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2

1 Einleitung
Der Schatten ist ein Wunder des Geistes. Man meint in
ein paar Zeilen alles darüber sagen zu können, aber wenn
man ihn aufmerksam studiert und mitten in sein dunkles
Herz späht, erweist er sich als unendlich komplex.
(vgl. Casati 2003, S. 17)

Ich möchte zu Beginn von einer Beobachtung berichten, die ich etwas unerwartet auf
dem jährlich stattfindenden Gauklerfest in Berlin gemacht habe, einer Veranstaltung,
die nunmehr seit 18 Jahren Künstler, Köche und Kunsthandwerker auf das Areal Unter den Linden, unmittelbar an der Staatsoper einlädt, ihre Talente und Fertigkeiten
zu präsentieren. Neben effektvollen Bühnenveranstaltungen und grellbunten VarietéKünstlern nahm sich das kleine Marionettentheater, das etwas abseits gelegen zweimal
am Abend ein Gastspiel gab, schon beinah etwas verlegen aus. Daher, und weil ich für
das klassische Puppentheater bisher nicht viel erübrigen konnte, sollte es nur einen Moment des Verweilens sein. Umso beeindruckender war, wie mich das Spiel der Figuren
sofort vereinnahmte.
Nachdem ein französischer Conférencier den Spielplan für den Abend vorgstellt hatte,
begann das, aus skurrilen und liebenswürdigen Gestalten bestehende, Bühnenprogramm
seinen Lauf zu nehmen. Den Anfang bildete ein indischer Schlangenmensch, der schwebend die Bühne betrat und dabei besonderes Geschick im Balancieren des eigenen Kopfes
auf den Füßen bewies. Bevor er, nach einigen unmöglichen Kunststücken und weiteren
Darbietungen, das Parkett wieder zu verlassen begann, fiel mir der Schatten, den der
Kontorsionist auf die gegenüberliegende Wand warf, ins Auge. Für einen kurzen Augenblick meinte ich, dass der Schatten, anders als sein reales Gegenstück, völlig losgelöst
von der ihn spielenden Hand existierte. Die Gelegenheit einer genaueren Beobachtung
erhielt ich bei dem nachfolgenden Auftritt einer nubischen Prinzessin, die einen orientalischen Bauchtanz vorführte. Tatsächlich war der Schatten des Marionettenkreuzes, an
denen die Fäden der Figuren hingen und der führende Arm des Puppenspielers stark
verschwommen. Dagegen besaß die Schattensilhouette der Tänzerin deutlich mehr Kontur und ihre Umrisse zeichneten sich wesentlich schärfer gegenüber der Umgebung ab,
nur, dass sie leicht in die Länge gezogen wirkte. Fast schien es, als würde das schattenhafte Abbild jene Unabhängigkeit erreichen, die der Puppenspieler mit seinen Mario-
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netten vorzutäuschen sucht. Die Schatten begannen mich langsam mehr zu faszinieren,
als das Puppenstück selbst. Der nächste Beitrag, ein großartiges Klavierstück eines sehr
zurückhaltenden französischen Pianisten, wurde begleitet von einer älteren Dame, die
just in diesem Augenblick die Bühne zu wischen gedachte. Alsbald wurde sie von der
Musik erfasst und schwang ihren Eimer voller Übereifer im Takt. Jedesmal, wenn sich ihr
Puppenarm hob, zeigte der Eimer, länglich zwar, an seinen seitlichen Schattenrändern
einen knappen Übergang zur Umgebung, wogegen der Schatten des Armes deutlich verwaschen und breiter in seiner vertikalen Ausdehnung war. Eine Vermutung, die ich hegte, wurde nach dem Vergleich weiterer Objekte, wie dem Flügel und seinem Pianisten,
bestätigt. Während in der horizontalen Ausdehnung die Schatten relativ scharf konturiert waren, besaßen sie in der Höhe die Tendenz in breite Schattengebiete zu verschmieren. Die Ursache für diese merkwürdige Erscheinung musste, wie ich aus meiner Arbeit
zu den Schatten wusste, zweifellos mit der Lampenform zu tun haben, nur dass diese,
drei an der Zahl, kreisförmig waren. Erst nachdem Romeo, ein herkulischer Krieger, ein
großes Gewicht stemmte und sich dabei das gleiche Phänomen offenbarte, bemerkte ich
die Anordnung der drei Lampen. Sie waren über- und vergleichsweise dicht beieinander
aufgestellt worden, sodass sie zusammengenommen eine längliche Form aufwiesen. Die
Schatten, die sich mir auf der Wand gegenüber zeigten, versuchten ein Stück weit diese
Form der drei Lampen nachzuahmen, die in der Art ihrer Anordnung ihren Einfluss
gemeinsam geltend machten. Mit dem Ende der Vorstellung und dem Applaus, den die
Darsteller nacheinander entgegennahmen, endete für mich gleichsam ein Schauspiel ganz
anderer Art. Mit fortschreitender Aufführung des Marionettenspiels ging gleichzeitig ein
Zunehmen an Erkenntnis einher, das sich mir in besonderer Weise durch die eigene Beobachtungstätigkeit offenbarte. Ich glaube an diesem Abend war ich der einzige Zuschauer,
der sich mehr für das Schatten- als für das Puppenspiel interessierte.
Der erste Konzeptentwurf dieser Arbeit sah eine theoretische, allein auf die mathematische Darstellung ausgerichtete, Abhandlung der Thematik vor. So sollten in nüchterner
Folge mathematische Grundlagen, Theorie und Anwendungen zur Beschreibung von
Schattenverläufen mit Hilfe der Faltung nacheinander abgearbeitet werden. Je mehr ich
mich jedoch mit dem mathematischen Formalismus der Faltung selbst auseinander setzte
und ihn dabei mit der Beschreibung von Schattenverläufen in Zusammenhang zu bringen
suchte, um so mehr wurde mir bewusst auf welche Weise der Formalismus eigentlich arbeitete. Die Faltung ermöglichte eine Deutung von Schattenverläufen, die auf Verdeckungen zwischen Schattengeber und Lampe beruhen, einem Erklärungskonzept, das mir bisher nur im Kontext eines phänomenologischen Ansatzes von Naturerschließung begegnet
war. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt der Phänomenologie, als eigenständige Disziplin,
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eher skeptisch gegenüberstand, haftete ihr nach meinem Empfinden doch ein Glanz von
leichtlebiger Physik an, begann ich mich erstmals vertiefend mit ihr zu beschäftigen. Es
stellte sich heraus, dass Phänomenologie sich nicht in einer oberflächen Begutachtung von
Erscheinungen erschöpfte, sondern vielmehr einen völlig andersartigen Zugang zu Natur
und ihren Phänomenen darstellte, als er mir aus dem üblichen naturwissenschaftlichen
Verständnis von Physik her vertraut war. Dabei zeichnet sich der phänomenologische
Ansatz unter anderem durch eine modell- bzw. hypothesenfreie Erschließung von Natur
aus, in der stattdessen tatsächliche, mit allen Sinnen erfahrbare und beobachtbare Ausprägungen des Phänomengefüges im Blickfeld stehen, gerade so, wie es bei der Faltung
keine abstrakte Größe, wie den Lichtstrahl, für die Beschreibung der Schatten bedurfte.
Relevant waren dagegen Verdeckungsbeziehungen zwischen realen Sehdingen, wie der
Lampe und dem Abschatter. Mit besonderem Interesse studierte ich im Zusammenhang
meiner Arbeit die phänomenologische Schattenlehre, die auf jenem Erklärungsmodus von
Verdeckungen zwischen Lampe und Schattengeber gründet. Gesetzmäßigkeiten, die sich
dabei ergaben wurden sprachlich formuliert, die Suche nach einer entsprechenden mathematischen Beschreibung desselben blieb jedoch vergeblich. Je vetrauter ich mich mit
dem mathematischen Formalismus der Faltung einerseits und der besonderen Sichtweise
phänomenologischer Betrachtung von Schatten anderseits machte, um so mehr wuchs
in mir die Vorstellung beides zusammenzuführen und die Methode der Faltung als Beschreibung von Schattenverläufen in Beziehung zu einer phänomenologischen Beschreibung von Schatten zu setzen. So bleibt die Arbeit im Kern zwar eine mathematische,
in der die Faltungsmethode zur Schattenbeschreibung diskutiert wird, aber gleichzeitig
wird auch der Versuch unternommen, die Faltung als eine im phänomenologischen Sinne,
adäquate mathematische Beschreibung von Schatten aufzuzeigen.
Ein weiteres Merkmal phänomenologischer Naturbeschreibung ist die bewusste Hinwendung zu den Erscheinungen, bei denen die leibliche Anwesenheit und die eigene Beobachtungsfähigkeit von großer Bedeutung sind. Es geht nicht nur darum die eigenen Sinne
zu gebrauchen, sondern ihnen gleichfalls zu trauen und in offener, wacher Anteilnahme
Natur und Welt mitzuerleben. In diesem Sinne wäre mir das Schauspiel der Schatten an
jenem Abend wohl nie aufgefallen.
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2 Phänomenologie und Schattenlehre
2.1 Phänomenologie als Methode
In dem eingangs geschilderten Erlebnis drücken sich bereits einige wesentliche Merkmale phänomenologischer Naturerschließung aus. Dazu gehört, sich unbefangen und
vorurteilsfrei dem Phänomen zuzuwenden, ohne nach hinter der Erscheinung liegenden Ursachen zu fragen. Dies bedeutet zunächst, das Phänomen genau zu beobachten
und dabei vorschnelle Deutungen zurückzuhalten. Stattdessen werden die Bedingungen aufgesucht, die für das Erscheinen des Phänomens maßgeblich sind und in welcher Form sie die Erscheinung beeinflussen. Es sind nur einige wenige Aspekte eines
phänomenologischen Ansatzes, welche hier schlaglichtartig aufgezählt wurden und die es
im Folgenden zu präzisieren und einzuordnen gilt. Anliegen des vorliegenden Kapitels ist
deshalb der Versuch einer Charakterisierung der Phänomenologie als ein, zum etablierten naturwissenschaftlich-technischen Zugang, alternativer Ansatz der Erschließung von
Natur und der in ihr auftretenden Erscheinungen.
1886 publizierte Steiner (1861-1925) seine erste Monografie über die Grundlinien einer
”
Erkenntnistheorie der Goethe‘schen Weltanschauung“. Gemeinsam mit der Herausgabe
der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes (1749-1832) in vier Bänden war dessen methodische Arbeitsweise, die in seiner Farbenlehre vielleicht in eindrücklichster
Form hervortritt, der wissenschaftlichen Welt erschlossen (vgl. Maier 1986a, S. 196).
Aber obwohl vor allen in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Vielzahl verschiedener Arbeiten veröffentlicht wurden, die nach dem Vorbild Goethes nahezu sämtliche
physikalischen Gebiete phänomenologisch aufarbeiten, bleiben diese Ansätze im traditionellen Unterricht weitestgehend unberücksichtigt. So konzipierte bspw. Heithecker
(2006) eine Phänomenologie der Krafterscheinungen und von Basfeld (1997) stammt
der Entwurf einer Phänomenologie der Wärme.1 Es ist von allen physikalischen Themen aber die Optik das Gebiet, auf dem in den letzten Jahrzehnten die Arbeit einer
1

In der Thermodynamik wird unter einer phänomenolgischen Darstellung der Wärme die Beschreibung
auf makroskopischer Ebene verstanden, die nur mit Begriffen wie Temperatur oder Wärmemenge
arbeitet. Komplementär dazu steht die mikroskopische Beschreibung, bei der thermodynamische
Vorgänge auf atomare und molekulare Prozesse zurückgeführt werden (vgl. Bergmann 1998, S. 1032).
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phänomenologischen Aufarbeitung und Darstellung intensiv vorangetrieben wurde. Verbunden mit dieser Leistung sind vor allem die Namen Wilson, Mackensen, Maier,
Ohlendorf und Schön. Ihr besonderer Verdienst ist es, z.T. methodisch geschlossene,
sehr weitreichende Unterrichtsentwürfe für Mittel- und Oberstufe erarbeitet zu haben,
die eine praktische Umsetzung des phänomenologischen Ansatzes auch in der Schule
ermöglichen, welcher nicht als ein bloß motivierender Einstieg in die Optik verblasst
(vgl. Mackensen 1998; Schön 1993). Zu den neueren Arbeiten, die hier auf dem Gebiet
der Optik entstanden, zählen u.a. eine Dissertation von Grebe-Ellis (2005) über die
Grundzüge einer Phänomenologie der Polarisation und die konzeptionelle Ausarbeitung
und Erprobung eines Curriculums Zur phänomenologischen Beschreibung der Beugung
im Konzept optischer Wege von Sommer (2005). Den Arbeiten gemeinsam ist die besondere Form der modellfreien Erkenntnisgewinnung, die die eigene Beobachtungstätigkeit
in den Fokus rückt. Diesem kennzeichnenden Merkmal der Phänomenologie trägt der
von Maier und Mackensen entwickelte Ansatz einer Modellfreien Optik“ bzw. ei”
ner Optik der Bilder“ Rechnung, der anknüpfend an das methodische Vorgehen von
”
Goethe, aber auch Berkeley (1685-1753) konsequent auf Lichtmodelle und hypothetische Größen verzichtet.2 Die Erarbeitung charakteristischer Wesensmerkmale der
Phänomenologie gelingt vor allem im Kontrast zur üblichen reduktionistischen Vorgehensweise in der Physik, die im Sinne einer Optik der Bilder“ anhand von drei spezifi”
schen Aspekten festgemacht werden soll. Im Blickfeld stehen die wesensverschiedenen erkenntnistheoretischen Positionen der phänomenlogischen gegenüber einer physikalischen
Optik einerseits und das experimentiermethodische Selbstverständnis, im Gegensatz zwischen theorieorientierten und explorativen Arbeitens anderseits.3 Beide Aspekte kommen
schließlich in didaktischen Überlegungen nochmals zum Tragen. Mit dieser Dreiteilung
wird einer Darstellung von Grebe-Ellis (2005) gefolgt. Es sei aber an dieser Stelle betont, dass mit der Gegenüberstellung nicht die Absicht einer Wertung des einen Ansatzes
gegenüber dem anderen verbunden ist, sondern lediglich die komplementären Perspektiven einer phänomenologischen und einer physikalischen Optik miteinander verglichen
werden sollen.
2

Die philosophischen Ansichten Berkeleys, einem irischen Philosophen und Theologen, sind geprägt
durch einen radikalen Empirismus und der Ablehnung einer materiellen Außenwelt. Mit seinem Aufsatz Essay toward a New Theory of Vision gilt er als einer der Vordenker einer phänomenologischen
Optik. Von ihm stammt auch der Ausspruch Esse est percepi, was soviel bedeutet wie Sein ist wahrgenommen werden (vgl. Mackensen 1998, S. 7ff).
3
Die Bezeichnung physikalische Optik verweist hier auf den reduktionistischen Charakter einer zu technischen Anwendungen hin orientierten Optik (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 8). Hingegen soll damit
nicht unterstellt werden, dass ein phänomenologischer Zugang weniger ein physikalischer ist, als das
mit ihm ebenso die Gesetze der Natur beschrieben werden können.

7

2.1.1 Physikalische gegenüber phänomenologische Optik
Die Frage nach der Natur des Lichtes beschäftigt die Menschen seit der frühen Antike
und wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu beantwortet. Eine der frühesten Vorstellungen des Sehvorgangs geht vermutlich auf Pythagoras (um 570 - 510 v. Chr.) zurück.
Seine Sehstrahltheorie dominierte zu jener Zeit und wurde später vor allem durch Euklid (um 365 - 300 v. Chr.) vertreten. Sprach Pythagoras zunächst noch von heißen
”
Ausdünstungen“, die vom Auge aus zum beobachteten Gegenstand strömen, behandelt
Euklid die Sehstrahlen als abstrakte Gebilde, die sich geometrisch-geradling ausbreiten und den Gegenstand abtasten (s. Abb. 2.1a). In seiner Kaoptrik schuf Euklid die
Grundlagen der geometrischen Optik, in der die geradlinige Ausbreitung von Sehstrahlen in den Rang einer axiomatischen Forderung erhoben wird (vgl. Schönbeck 2003,
S. 102f). Im frühen Mittelalter wurde die Sehstrahlentheorie zunehmend angezweifelt
und schließlich zugunsten eines Lichtstrahlmodells aufgegeben. Insbesondere der arabische Gelehrte Ibn Al Haitham (um 965 - 1039), meistens unter der latinisierten
Form Alhazen bekannt, lehnte Sehstrahlen, aufgrund seiner Arbeiten zur Anatomie
des menschlichen Auges, ab (vgl. Rehkämper 2003, S. 20f). Anfang des 17.Jahrhunderts und mit der Figur Kepler (1572 - 1630) beginnt die moderne (geometrische)
Optik. 1611 veröffentlicht er seine Dioptrik. Von jedem Punkt einer Lichtquelle werden
unendlich viele Lichtstrahlen in alle Richtungen ausgesendet, aber im Unterschied zu
früheren Vorstellunge stellen Lichtstrahlen nur ein geometrisches Konstrukt dar, das die
Richtung der Bewegung einer Oberfläche (ähnlich der einer Wellenfront) angibt (vgl.
Rehkämper 2003, S. 24f).
Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte der Streit um das Wesen des Lichtes in der Mitte
des 17. Jahrhundert mit der Frage, ob Licht entweder als Teilchenstrom oder als Wellenbewegung in einer ätherischen Materie zu verstehen sei. Zu den bekanntesten Vertretern der Korpuskeltheorie des Lichtes gehörte dabei Newton (1643 - 1727), der das
Verhalten des Lichtes an Grenzflächen zwischen zwei Medien auf ein einfaches Kraftmodell zurückführte. So konnte er Reflexion durch abstoßende, Brechung durch anziehende
Kräfte erklären, die auf die Lichtteilchen einwirken. Zur selben Zeit erweiterte Huygens
(1629 - 1695) seine Wellentheorie. Der grundlegende Gedanke besagte, dass jeder Punkt
einer Wellenfläche zum Mittelpunkt einer neuen Welle würde. Das Licht manifestiere
sich darin als äußere Hülle der Sekundärwelle. Huygens glaubte auch, dass sich Licht
ähnlich wie Schall in Longitudinalwellen ausbreite (s. Abb. 2.1b). Aber obwohl er mit seiner Theorie das Reflexions- und Brechungsgesetz ebenfalls herleiten konnte und darüber
hinaus die Doppelbrechung am Kalkspat richtig erklärte, konnte sich sein Modell gegen
den wissenschaftlichen Einfluss Newtons nicht durchsetzen (vgl. Segré 2004, S. 73).
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Abbildung 2.1: a) Die von den Augen ausgehenden Sehstrahlen können mit Händen verglichen werden, welche die Gegenstände abtasten und dadurch sichtbar
machen (aus Herrmann 1978, S. 11). b) Mit dem Prinzip, dass sich die
Wellenflächen als Einhüllende von Elementarwellen konstruieren lassen,
besaß Huygens ein begriffliches Werkzeug zur Entwicklung der Wellenoptik (aus Segré 2004, S. 71).
Einen entscheidenden Fortschritt in den Vorstellungen auf dem Gebiet der Optik gelang dem Engländer Young (1773-1829), als er das Interferenzprinzip bewies und der
physikalischen Welt damit ein fundamentales Argument für die Wellentheorie vorlegte.
Diese kam schließlich in den optischen Arbeiten von Fresnel (1788-1827) zur vollen
Blüte, als er die transversale Natur der Lichtschwingungen erkannte und ihm damit eine
vollständige Theorie der Polarisation gelang (vgl. Segré 2004, S. 156ff). In der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts erfasste und ergänzte Maxwell (1831-1879) die Erkenntnisse Faradays (1791-1867) über die Erscheinungen des elektromagnetischen Feldes
zu den berühmten Maxwell’schen Gleichungen. Diese Gleichungen vereinen die Elektrizität, den Magnetismus und die Optik zu einem einheitlichen Ganzen, so dass daher auch
von Maxwells elektromagnetischer Lichttheorie gesprochen wird. Maxwells zentrale
Schlussfolgerung von 1864: Wenn sich ein elektromagnetisches Feld wie eine Lichtwelle
”
ausbreitet, dann ist das Licht nichts anderes als eine elektromagnetische Welle, dann ist
das Licht elektromagnetischer Natur und folgt elektromagnetischen Gesetzen.”(vgl. Baer 1997, Abschnitt 4.12.1) Licht ist demnach nur noch ein kleiner Ausschnitt aus einem
ganzen Spektrum elektromagnetischer Wellen. Der Mann, der wahrscheinlich den entscheidenden Beitrag zur Durchsetzung des Maxwellschen Elektromagnetismus leistete,
war Hertz (1857-1894). Neben den elektromagnetischen Wellen, die er in vielen grundlegenden Optikexperimenten nachweisen konnte (s. Abb. 2.2), beobachtete Hertz bald
auch eine Erscheinung ganz anderer Art. Diese, heute Photeffekt genannte Erscheinung,
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Abbildung 2.2: a) Maxwells Originalzeichnung, welche die Stärke der magnetischen
Kraft und der elektromotorischen Intensität zu einem gegebenen Zeitpunkt in verschiedenen Punkten des Lichtstrahls veranschaulicht (aus
Segré 2004, S. 430). b) Die Zeichnungen von Hertz zeigen das elektromagnetische Feld, welches durch einen schwingenden Dipol hervorgerufen
wird (aus Segré 2004, S. 284).
zeigt, dass Licht nicht kontinuierlich über den durchstrahlten Raum verteilt ist, sondern
durch sogenannte Lichtquanten erklärbar ist. Dieser Effekt begründet die heutige duale
Vorstellung von Licht, in der sowohl Eigenschaften einer Welle als auch die von Teilchen
eingehen und die in dem Begriff des Welle-Teilchen-Dualismus zusammengefasst wird.
Dieser knapp skizzierte, historische Überblick der verschiedenen Lichtmodelle verdeutlicht, das Modellbildung ein wesentlicher Bestandteil physikalischen Arbeitens war und
ist 4 . Diese Tradition wird schließlich auch in die Schule getragen. Im Anfangsunterricht
bzw. in der Sekundarstufe I wird derzeit vor allem das Strahlenmodell vermittelt, in der
Sekundarstufe II rücken dagegen das Wellenmodell und weiterführende Modelle mehr in
den Fokus. Eine Sichtung verschiedener Rahmenlehrpläne der Bundesrepublik, für die
an dieser Stelle die curricularen Vorgaben für das Fach Physik aus Niedersachsen bzw.
Rheinland-Pfalz repräsentativ seien, mögen dies belegen. So heißt es im Kerncurriculum
für die Realschule der Schuljahrgänge 5-10, das 2007 vom Niedersächsischen Kultusmi4

Hinsichtlich der verschiedenen Modelltypen können zwischen gegenständlichen und abstrakten Modellen unterschieden werden. Erstere werden auch als konkrete Modelle oder Gebildemodelle bezeichnet,
zu denen bspw. auch der Globus gehört. Die abstrakten Modelle werden wiederum in ikonische (bildhafte) Modelle und in symbolische oder abstrakt-mathematische Modelle unterteilt. Die ikonischen
Modelle entstehen aus Vorstellungen, die sich der Mensch von realen Vorgängen macht, die je nach
Grad des Realitätsbezuges nochmals in zwei Arten untergliedert werden. Solche, die durch Idealisierung der Realität entstehen, dazu gehört das Strahlenmodell und solche, die nur in der Vorstellung
existieren, wie das Wellen- oder Teilchemodell des Lichtes (vgl. Horn 2002, S. 1f).
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nisterium herausgegeben wurde, explizit für den inhaltsbezogenen Kompetenzzuwachs
am Ende der 6. Klasse: Schülerinnen und Schüler wenden die Modelle der geometri”
schen Optik zur Darstellung von Licht-, Schatten- und Halbschattenbereichen an“ (vgl.
KNI 2007, S.28). In den Vorgaben für Rheinland-Pfalz heißt es für den Pflichtbereich der
Hauptschule der 7. Klasse entsprechend: Die Einsicht, dass allgemeine Beobachtungen
”
und Beschreibungen nicht ausreichen, führt zur Bildung von geeigneten Modellvorstellungen (z. B. Lichtstrahl), die in (Schüler-)Experimenten zumindest qualitativ verifiziert
werden müssen“ (vgl. KRP 2007, S.99).5 Die Behandlung von Welleneigenschaften des
Lichtes in der gymnasialen Oberstufe ist darüber hinaus in den Prüfungsanforderungen
der Abiturprüfung, die 2004 auf der Kultusministerkonferenz beschlossen wurden und
seit 2007 verbindlich sind, festgeschrieben (vgl. EPA 2004, S.5). Der Unterricht, wie
er heute gegeben wird, lehrt also, vor allem in den Grundlagen, eine Optik im Bild
quasimechanischer Vorgänge. Ursachenerklärungen optischer Erscheinungen werden auf
abstrakte, prinzipiell nicht beobachtbare Größen zurückgeführt, die sich aus der einen
oder anderen mechanisch angeregten Modellvorstellung ergeben. Das Phänomen selbst
ist gewissermaßen nur der Anlass, es in eine modellhafte Situation zu übersetzen, um
es, je nach beobachtbarer Erscheinung, angemessen erklären zu können. Dabei wird mit
hypothetischen Größen operiert, die mit ausreichend Eigenschaften versehen sind, um
im jeweiligen Modell eine angemessene Erklärungsmächtigkeit zu besitzen. Wie sehr die
heutige Vorstellung im quasimechanischen Erklärungsbild verhaftet ist, zeigt sich auch
in dem verwendeten Sprachgebrauch. Begriffe wie brechen, beugen, reflektieren oder
absorbieren tragen schon eine quasimechanische Deutung der Phänomene in sich, die
bei unbedachter Verwendung eine entsprechende Vorstellung nahe legen. Bereits mit
der Frage, was Licht sei, egal ob dahinter Strahlen, Wellen oder Teilchen gedacht werden, wird dem Licht eine materielle Existenz zugeschrieben, das über Transportprozesse
zwischen den Dingen des Erscheinungsgefüges vermittelt. Dies sind Aspekte eines Erklärungsmodus, bei dem sichtbare Phänomene als Wirkungen mechanischer Ursachen
betrachtet werden. Gegenstand ist dabei nicht die Erscheinung selbst, sondern vielmehr
ein förmlich dahinter liegendes, idealisertes Abbild, indem mit hypothetischen, nichtobersvablen Größen umgegangen wird.
Nur sind solche quasimechanischen Vorgänge, welche die Wechselwirkungen von Licht
und Materie beschreiben und die Erklärungsgrundlage einer physikalischen Optik bilden,
praktisch nicht beobachtbar. Eine Ausbreitung von Licht ist nicht beobachtbar, sondern
5

Eine Ausnahme bildet der Berliner Rahmenplan, in dem für den Pflichtbereich der Optik der Jahrgangsstufe 7/8 bzw. 9/10 ausdrücklich auf ein Strahlenmodell des Lichtes verzichtet wird. Hier soll
das Prinzip des kürzesten Weges das Lichtstrahlmodell weitgehend ersetzen (vgl. KBE 2006, S. 44).
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vielmehr zeigt sich zunehmende oder abnehmende Helligkeit. Eine Reflexion von Licht
an Oberflächen entzieht sich jeder Wahrnehmung, stattdessen kann durch den Spiegel
wie durch ein Fenster in einen Spiegelraum geschaut werden. Anstatt die Brechung von
Strahlen zu erblicken, werden abknickende Schattenkanten und gehobene Ansichten gesehen (vgl. Grebe-Ellis 2006, S. 238f). Das Gegenstände an der Wasseroberfläche abknicken wird dann häufig zu einer optische Täuschung, einem Trugbild, herabgewürdigt,
da das Auge als makelbehaftetes Instrument die Wirklichkeit nicht zu beschreiben vermag.
In einer phänomenologischen Naturbeschreibung sind die Phänomene selbst Ausgangspunkt und Zugang zu einem erschließenden Verständnis der Erscheinung. Das bedeutet
aber zunächst, den Erscheinungen eine eigene Daseinsberechtigung, eine Würde, einzuräumen, ohne vorher ein Urteil der vermeintlichen Sinnestäuschung zu fällen. Gewissermaßen müssen die Phänomene so akzeptiert und angeschaut werden, wie sie sich dem
Beobachter zeigen. Ein durchgängiger Verzicht auf jede Art von Lichtmodell bzw. hypothetischer Größe erfordert allerdings, dass die Erklärung einer Erscheinung ihr bereits
innewohnt. Die Gesetzmäßigkeiten und Deutungen müssen sich dann im Kontext des
Erscheinens als die Bedingungen des Erscheinens selbst offenbaren (vgl. Grebe-Ellis
2005, S. 29f). Mit diesem Anspruch wird der eigenen Sinnesbetätigung im Allgemeinen
und dem Sehen in der Optik im Besonderen eine wichtige Rolle beigemessen. In diesem Sinne ginge es nicht darum, nach einem geeigneten Modell des Lichtes zu fragen
und welche Eigenschaften es haben muss, damit eine gewisse Beleuchtungssituation erklärbar wird, sondern gesucht wird nach den beobachtbaren Bedingungen, unter denen es
an der einen oder anderen Stelle hell ist. So entspricht bspw. die Beleuchtungswirkung
einer Lampe ihrer sichtbaren Ausdehnung, gesehen vom beleuchteten Ort aus. In der
doppelten Entfernung schwindet die Leuchte in bezug auf ihre Höhe und Breite um die
Hälfte ihrer Ausdehnung; ihre sichtbare Ausdehnung ist auf ein Viertel zurückgegangen,
ihr Aussehen ist geblieben (vgl. Maier 1996, S. 333). Dies sind Bedingungen des Sehens, die sich dem Beobachter gleichsam als Teilnehmer zeigen. Der Wechsel hin zu einer
phänomenologischen Erkenntnishaltung gelingt dabei vor allem erst im praktischen Vollzug, denn es ist oftmals nicht leicht hypothesengeleitete Urteilsformen zurückzuhalten.
Dies bedeutet umgekehrt, sich auf die Erscheinungen zunächst vorbehaltlos, in gewisser
Weise unbekümmert einzulassen und die objektiven und subjektiven Bedingungen ins
”
Auge zu fassen, die mit ihrem aktuellen Gegebensein auf durchschaubare Weise verknüpft sind“ (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 30).
Für die phänomenologische Optik ist die begriffliche Unterscheidung zwischen Tast- und
Sehraum wesentlich. So beschreibt der Tastraum jenes Bezugssystem in dem Wahr-
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nehmungen körperlich erlebt werden. Zu diesem Bereich gehören bspw. die räumliche
Lage, physische Gestalt oder der Bewegungsmodus. Dagegen existiert der Sehraum unabhängig von jeder Tasterfahrung als eigenständige Welt des tatsächlich Gesehenen. Die
vermeintlichen optischen Wahrnehmungstäuschungen, wie der abknickende Stock oder
Luftspiegelungen, sind nur solange Trugbilder, wie ihnen die gleichen Eigenschaften des
Tastraums abgefordert werden. Sobald der Sehraum als eine eigenverantwortliche Welt
der Anschauung akzeptiert wird , bilden die Erfahrungen, die in ihr gewonnen werden
einen eigenständigen Phänomenbereich. Die Spiegelwelt ist dem davorliegenden Raum
optisch äquivalent. In ihr können Messungen durchgeführt werden und gespiegelte Lampen und Schattenwerfer haben die gleichen optischen Eigenschaften wie die nicht gespiegelten. Erst wenn für den Spiegelraum zusätzlich Eigenschaften einer Tastwahrnehmnung beansprucht werden, entstehen Inkohärenzen, welche die optischen Erscheinungen
zu Sinnestäuschungen deklarieren müssen (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 34f).
In einem so andersartigen Naturzugang wie der Phänomenologie, bei dem sich die gesuchten Bedingungen des Phänomens als Bedingungen des Beobachtens erschließen, muss
dem Experiment ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. Die Erscheinungszusammenhänge ergeben sich dabei nicht allein aus dem bloßen Hinsehen des teilnehmenden Beobachters oder Hinnehmen der Erscheinungen. Erst wenn er bewusst in das
Phänomengefüge manipulativ eingreift, im Sinne einer Variation der experimentellen
Parameter, können Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten als experiementell sichtbare Bedingungen abgeleitet werden. Verschiedene Merkmale eines phänomenologischen Expermentierverständnis gegenüber einer theoriegeleiteten Experimentierweise in der physikalischen Optik werden im Folgenden diskutiert.

2.1.2 Theorieorientiertes gegenüber exploratives Experimentieren
In einem Brief an die Royal Society vom Februar 1672 stellte der damals 28-jährige
Newton sein berühmtes Experiment zur spektralen Zerlegung des Lichtes vor. In einer
dunklen Kammer fällt Sonnenlicht durch ein Loch im Fensterladen auf ein unmittelbar dahinter platziertes Prisma. Das gebrochene Licht wird anschließend von der gegenüberliegenden Wand aufgefangen (s. Abb. 2.3a). Der entstehende längliche Lichtfleck
erwies sich als farbig, woraus Newton folgerte, dass das weiße Sonnenlicht eine heterogene Mischung aus Lichtstrahlen verschiedener Farbe sei (vgl. Steinle 2002, S. 181).
Für Goethe ist vor allem die Form der Aussage ein Ansatzpunkt sowohl seiner Kritik
an Newton als auch seinem eigenen Entwurf der Farbenlehre. Newtons Position in
der folgenden Kontroverse lässt sich zugespitzt ausgedrückt folgendermaßen formulieren: Die prismatischen Experimente beweisen, dass das Sonnenlicht eine Mischung aus
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Abbildung 2.3: a) Newtons Skizze zu seinem Experiment der prismatischen Zerlegung
des Lichts von 1672 (aus Steinle 2002, S. 182), b) Goethes Farbkreis
ist eines der zentralen Elemente seiner Farbtheorie. Er beruht auf dem
Gegenüber von polaren Gegensätzen (aus Stoeckl 2007, S. 6).
Lichtstrahlen unterschiedlicher Farben ist. Newton wiederholt, dass seine Thesen nicht
hypothetisch seien, sondern die Heterogenität des weißen Lichtes sei ein experimentell
erwiesenes Faktum. Es ist diese unkritische Haltung von Ergebnissen und Methoden, die
Goethe bemängelt und die auch heute noch weit verbreitet ist (vgl. Müller 2007, S.
65f). Im heutigen Selbstverständnis des theoriegeleiteten Experimentierens, das gleichfalls für die physikalische Optik im Besonderen zutrifft, nimmt das Experiment weiterhin den Status eines Beweismittels ein. So dient das theorieorientierte Experimentieren
zur Spezifizierung oder als Beweis von Behauptungen, die aus einer zuvor entwickelten
Theorie abgeleitet worden sind (vgl. Steinle 2002, S. 190). In diesem Sinne prüft das
Experiment den Gültigkeitsbereich einer physikalischen Theorie.
Einen ganz andersartigen Stellenwert nimmt das Experiment in Goethes Farbenlehre
ein (s. Abb. 2.3b), das in Anlehnung an Steinle (2002, S. 190) als exploratives Experimentieren bezeichnet werden kann. Dabei handelt es sich nicht, wie häufig behauptet
wird, um eine besondere Eigenart der experimentellen Arbeitsweise Goethes, sondern
entspricht diese Form des Experimentierens vielmehr einem alternativen Typus, der sich
schon bei Dufay (1397 - 1474), Faraday (1791 - 1867) oder auch Oersted (1777 1851) wiederfinden lässt (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 36). Die folgenden Gesichtspunkte
charakterisieren im Wesentlichen ein exploratives bzw. phänomenologisches Experimentieren gegenüber einem theoriegeleiten Vorgehen.
Ausgehend von einer interessierenden Erscheinung werden eine große Zahl verschiedener
experimenteller Parameter systematisch variiert, um daraus stabile empirische Regeln
abzuleiten. Diese haben in der Regel die Form von Konditionalsätzen nach der Art:
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Wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, dann tritt auch ein bestimmtes Phänomen
ein. Zu identifizieren sind die Bedingungen, die zwingend erfüllt sein müssen, damit
das Phänomen überhaupt auftritt bzw. welche nur eine modifizierende Wirkung haben.
Für die notwendigen Bedingungen im Besonderen sind experimentelle Anordnungen zu
entwerfen, damit die allgemeine Regel deutlich hervortreten kann. Schließlich müssen
angemessene Darstellungssysteme gefunden bzw. entwickelt werden, mit deren Hilfe sich
die Regeln möglichst allgemein formulieren lassen (vgl. Steinle 2002, S. 190f).
Mit den unterschiedlichen Erkenntniszielen bei einem explorativen und theoriegeleiteten
Experimentieren gehen ebenso Unterschiede in der Arbeitspraxis einher. In einer theoriegeleiteten Arbeitsweise wird mit dem Experiment eine gezielte Frage an die Natur gerichtet, auf die, bei geeigneter experimenteller Anordnung, eine eindeutige Antwort erhalten
werden kann (vgl. Demtröder 2003, S. 1). Dem Experiment liegt also im Allgemeinen
bereits ein theoretischer Entwurf mit einer angepassten Begrifflichkeit zugrunde und ist
auf eine zielbewusste, empirische Kontrolle ausgerichtet. Im Gegensatz dazu entwickelt
sich das Ordnungssystem bei einem explorativen Experimentieren erst während des Experimentierens selber. Die Richtlinien für einen explorativen Zugriff auf die Erscheinung
sind dabei bis zu einem gewissen Grade unspezifisch und führen zu einer gründlichen
experimentellen Durchmusterung der Phänomene durch Anlegen von Phänomenreihen.
Am Anfang aber steht das reine Phänomen, bei dem sich erst in systematischer und
breit angelegter experimenteller Arbeit die gesetzmäßigen Zusammenhänge nach und
nach entfalten (vgl. Steinle 2002, S. 192). Diese Gesetzmäßigkeiten sind dann losgelöst
von jeder Modellvorstellung und bedürfen keiner hypothetischen Größe, sondern ergeben
sich aus den experimentellen Bedingungen der Phänomene selbst.
Im Zusammenhang mit dem explorativen, respektive phänomenologischen Experimentieren, haben die eingebundenen neben den abgelösten Versuche in der Phänomenologie
eine besondere Bedeutung. Während in der abgelösten Perspektive ein Beobachter den
Versuchsaufbau von außen überschaut, nimmt er in der eingebundenen Perspektive unmittelbar selbst an dem Versuchsgeschehen teil. So würde bspw. in der Optik ein Beobachter nicht von der Seite das in der Rede stehende Phänomen auf einem Schirm
betrachten, sondern nimmt bspw. den Platz des Schirmes ein und steht selbst im Versuchsaufbau. Er wird zu einem Teilnehmer, indem er sich an den Ort der Entstehung
des Phänomens begibt. Er erfährt dann die Bedingungen der Erscheinung als Bedingung seiner Beobachtung. Der abgelöste oder objektive Blickwinkel ist derjenige, der
sich historisch durchgesetzt hat. Aber vor allem am Beispiel der Optik und seinen Erscheinungen lässt sich zeigen, dass Aussagen, die sich aus der eingebundenen Perspektive
ergeben, ebenso verallgemeinerbar, reproduzierbar und voraussagbar sind, wie solche in
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einer abgelösten Perspektive getroffenen (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 38).
Damit sind einige charakteristische Wesensmerkmale des explorativen Experimentierverständnisses, wie er für eine phänomenologische Naturerschließung relevant ist, herausgearbeitet. Mit diesen und den Aspekten eines modell- bzw. hypothesenfreien Ansatzes in der Optik sind eine Reihe von didaktisch relevanten Konsequenzen verbunden, die
nachfolgend ansatzweise diskutiert werden sollen.

2.1.3 Didaktische Aspekte einer Phänomenologie
Nur wer die physikalische Sicht als eine beschränkende erfährt, kann durch sie gebildet
”
werden. Diese besondere Sicht darf deshalb, frühere, innerliche und ganzheitliche Arten
der Zuwendung zur Natur nicht zerstörend ersetzen und abbrechen, sondern soll sie,
den Reifestufen des Kindes gemäß verwandelnd bewahren“(vgl. Wagenschein 1976, S.
110). Der paradigmatische Rahmen eines physikalischen Naturzugangs ist, wie Wagenschein erkennt, in seinem physikalischen Ansatz ein besonderer und dieser wird den
Schülern durch die Sprache, durch die Form der Urteile und dem Rollenverständnis des
Experimentierens nahegelegt. Ob bewusst oder unbewusst fixiert der Lehrer damit eine
bestimmte Art von Weltzugang ohne, dass er als ein solcher thematisiert wird. Dem
Schüler wird dadurch gleichzeitig suggeriert, dass es eine Optik, in der er selbst und
seine Beobachtungsfähigkeit vorkommen, nicht geben kann (vgl. Grebe-Ellis 2005, S.
21f). Die Ursachen von Erscheinungen sind nicht direkt erkennbar, sondern können nur
indirekt über hypothetische, abstrakte Größen erschlossen werden. Gesetzmäßigkeiten
ergeben sich ausdrücklich unter Ausschluss der menschlichen Sehbefähigung. Mit der
Phänomenologie liegt ein Modus des Erkenntniszugangs vor, der alternativ, aber völlig
gleichberechtigt, die subjektiven Erfahrungs- und Beobachtungsfähigkeiten in den Mittelpunkt stellen. Sowohl in einem erkenntnistheoretischen wie auch experimentiermethodischen Verständnis eröffnet die Phänomenologie einen selbst- und vollständigen Zugang zu den Erscheinungen der Optik und eben darum erscheint eine unreflektierte,
selbstverständliche Vermittlung einer physikalischen Optik, in der den eigenen Sinnen
grundsätzlich misstraut werden muss, zu einseitig. Indem Schüler darauf konditioniert
werden, dass optische Erscheinungen außerhalb des zwar sehenden, aber letztlich fehlerbehafteten und täuschungsanfälligen Auges stattfinden und an deren Stelle, durch Experimente beweisbare, Hypothesen treten müssen, wird ein Bild der Physik gezeichnet, in
dem andere, ebenso systematische Naturzugänge nicht vorkommen bzw. denen implizit
ihre Berechtigung abgesprochen werden. In diesem Zusammenhang stellt sich durchaus
die Frage, welches Interesse Schüler haben sollten, sich mit einer Welt zu befassen, die
angeblich nur unter der Bedingung erklärbar wird, dass er nicht vorkommt (vgl. Grebe-
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Ellis 2005, S. 27)? Das zuoberst genannte Zitat macht aber auch ein Zweites deutlich:
Es kann nicht darum gehen, den paradigmatischen Charakter der Physik durch einen
phänomenologischen zu ersetzen, denn das würde bedeuten, dass die Physik selbst eine
andere werden müsste. Dies kann mit Blick auf die außerordentliche Leistungsfähigkeit
der vereinheitlichenden und reduktionistischen Betrachtungsweise der Physik und den
daraus resultierenden, zahlreichen technischen Errungenschaften, nicht Ziel eines Physikunterrichts über Physik sein (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 27). Indessen setzt Kritik
dort an, wo die Art von Physikunterricht vermittelt, dass optische Erscheinungen erst
dann verstanden werden könnten, wenn diese auf modellbehaftete bzw. hypothetische
Größen reduziert und der Erkennende selbst aus dem Prozess der Naturerschließung
ausgeschlossen worden ist. Das Bewusstwerden einer physikalischen Optik als besondere
sogar beschränkende Sicht auf das Wesen optischer Phänomene gelingt jedoch nur, wenn
die Erscheinungen selbst zuvor in ihrer Ganzheit wahrgenommen werden. Damit rückt
der Mensch und seine Erkenntnisfähigkeit in den Blickpunkt. Für einen Unterricht, der
vor allem in den Anfängen in tätiger Auseinandersetzung mit Physik erlebt werden soll,
bei der die Schüler auch komplexe Vorgänge in ihrer Umwelt zu durchdringen vermögen,
zeigt sich die besondere Bedeutung einer phänomenologischen Naturerschließung (vgl.
Grebe-Ellis 2005, S. 43f).

2.2 Phänomenologie der Schattenlehre
Innerhalb der Optik kann die Schattenlehre als geradezu paradigmatisches Beispiel angesehen werden, wie eine physikalische Erscheinung auf phänomenologische Weise durchdrungen werden kann. Leuchtbeziehungen stellen sich hier als Verdeckungsbeziehungen
zwischen Lampe und Schattengeber dar. Wesentlich für diese Arbeit, ist ein gründliches
Verständnis der Schattenlehre im Kontext phänomenologischer Beschreibung, so dass
dieser Thematik das folgende Unterkapitel 2.2 gewidmet wird.
Vor einer hellen Wand wird eine Leiter in vertikaler Ausrichtung positioniert und mit
einer Stablampe in gleicher Orientierung beleuchtet. Die Leiter wirft dann ihren Schatten auf die Wand, der nun Gegenstand der Betrachtung sein soll (s. Abb. 2.4a). Einzelne
Komponenten der Leiter verhalten sich recht unterschiedlich in Bezug auf ihren Schatten.
Während die langen Seitenstreben im Vergleich deutlich konturiertere Schattengrenzen
zeigen, verschwimmen die Schattenbilder der Trittbretter, zerfließen ineinander und sind
kaum mehr einzeln aufzulösen. Die Leiter ist nur noch in ihrer äußeren Umrandung zu erkennen, Einzelheiten in den Querverbindungen sind dagegen fast nicht auszumachen. In
einem zweiten Versuch wird die Stableuchte nun um neunzig Grad gedreht. Das Schat-
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Abbildung 2.4: Beleuchtung einer Leiter mit a) einer vertikal und b) einer horizontal
ausgerichteten Stablampe.
tenbild der Leiter hat sich deutlich verändert (s. Abb. 2.4b). Die zuvor relativ scharf
berandete Schattengrenze der Seitenstreben verschmiert in ein breites Halbschattengebiet. In den Schattenbildern der Trittflächen der Leiter treten dagegen deutlich mehr
Einzelheiten zutage. Die jeweiligen Schattenrisse können deutlich unterschieden werden
und wirken wesentlich schärfer und schmaler als zuvor.
Obwohl die Schattenbilder der Leiter in den beiden Versuchszenarien hier nur in groben
Zügen beschrieben wurden und sich in vertiefender Beobachtung erheblich mehr Detailreichtum offenbart, hat es den Anschein, als ob horizontale und vertikale Bestandteile der
Leiter, in der Art wie die Stableuchte orientiert war, ihre Ausdrucksform im Schatten zwischen scharf konturiert und unscharf verschwommen vertauschen würden. Erkenntnisse,
die in der abgelösten Ansicht gewonnen werden, müssen in einem phänomenologischen
Naturzugang durch Bedingungen des Erscheinens selbst erklärbar sein. Hier gewinnt die
eingebundene Perspektive an Bedeutung und indem sich der Beobachter an den Ort des
Schirmes begibt, entsteht das Schattenbild als eine Folge verschiedener Verdeckungen
zwischen Schattengeber und Lampe, die sich je nach Beobachterstandort zeigen.6 Der
teilnehmende Beobachter kann quasi sehend das Halbschattengebiet erkunden und den
Schattenverlauf über die Bedingungen seiner Ansichten nachvollziehen.
In dem ersten Teilversuch, gleicher Längsausrichtung von Leiter und Stablampe, sind
6

Bisweilen wird auch von dem Prinzip Ameise gesprochen. Damit ist die Vorstellung verbunden, sich
in die Rolle einer Ameise hineinzuversetzen, die auf dem Schirm entlangläuft und an einzelnen,
lokalisierten Orten die jeweiligen Beziehungen von Helligkeit und Dunkelheit sieht (vgl. Guderian
2007, S. 61).
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die dunkelsten Stellen auf der Wand jene, von denen aus die Stableuchte komplett
verdeckt gesehen wird. Das sind insbesondere die Seitenstreben. Zusätzlich erfordert
hier das Sichtbarwerden der Lampe nur eine kleine Ortsveränderung in seitlicher Richtung, weshalb die Schattengrenzen relativ scharf verlaufen. Ganz anders verhält es sich
mit den Schattenbildern der Querverstrebungen. Dem teilnehmenden Beobachter zeigen sich im gesamten Halbschattengebiet zwischen den Seiteneinfassungen der Leiter
sehr ähnliche Ansichten einer vertikalen Stablampe, die in regelmäßigen Abständen von
den Trittflächen unterbrochen werden. Die gesehene Flächenhelligkeit verändert sich
also vergleichsweise wenig, weshalb auch das Halbschattengebiet verschwommen, nahezu homogen erscheint. In gleicher Weise kann der zweite Versuchsteil, der um neunzig
Grad gedrehten Stableuchte, aus einem subjektiven Blickwinkel gedeutet werden. Für
die Trittflächen ergeben sich in großen Bereichen schmale Übergänge von vollständig
verdeckter und vollständig sichtbarer Stablampe infolgedessen sehr dunkle und sehr helle Stellen, die sich bei senkrechter Bewegung des Beobachters in abwechselnder Folge
wiederholen. Entsprechend groß ist der zu vollziehende vertikale Ortswechsel in Bezug
auf die Seitenstreben, um mehr oder weniger von der Leuchte zu sehen und im gleichen
Maße gesehener Flächenhelligkeit, dehnt sich dort das Halbschattengebiet aus.
Die Deutung von Schattenformen und deren Helligkeitsverläufen führen in der eingebundenen Perspektive auf Sichtbeziehungen zwischen Schattengeber und Lampe. Zur
Erklärung werden nicht abstrakte Größen oder vorgestellte Transportprozesse, wie Lichtstrahlen oder Photonenemission herangezogen, sondern die Bedingungen der Erscheinung selbst, die sich als Bedingungen des Sehens offenbaren, führen zu einer Aufklärung
von Schattenphänomenen. Für den teilnehmenden Beobachter drückt sich die gesehene Helligkeit im Grad der Überdeckung von Schattengeber und Lampe aus, die den
Übergang von sehr hell zu sehr dunkel bestimmt. Diese Art phänomenologischer Urteilsbildung, in der variierende Verdeckungen von Abschatter und Lampe, also Dinge des
Sehens, als die Ursache für gesehene Helligkeit erkannt werden, lässt sich in der kurzen
und leicht verallgemeinerbaren Formel Hell ist es dort, von wo aus Helles gesehen wird
ausdrücken (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 30).
Mit dem obigen Versuch liegt eine anspruchsvolle Erscheinung vor, wird bei dem Begriff
des Schattens doch meist an eine dunkle scharf konturierte Form gedacht, die das Schatten werfende Objekt in exakter Kopie nachzuahmen scheint. Somit kann diese Versuchsreihe Fragen aufwerfen und Anlass sein, verschiedene Versuchsedingungen abzuwandeln
und zu variieren. Indem die Abstände zwischen Schattengeber und Schirm, sowie die
Formen von Lampe und Abschatter verändert werden, reiht sich eine Erscheinung an
die Nächste und wird im Sprachgebrauch Goethes vermannigfacht (vgl. Sommer, S.
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Abbildung 2.5: Die Bildfolge zeigt für einen kreisförmigen Schattengeber unter Beleuchtung einer Stablampe bzw. Ringlampe die Schattenverwandlung. So ergibt sich für a) bzw. c) das Bild des Abschatters und für b) bzw. d) das
Bild der Lampe.
6). Exemplarisch für die nachfolgende Betrachtung wird eine vergleichsweise einfache
Schattengeberform in Gestalt einer kleinen runden Pappscheibe verwendet, die zunächst
mit einer vertikalen Stablampe und anschließend mit einer Ringlampe beleuchtet wird.
Solange die Pappscheibe den Schirm fast berührt, zeichnen sich die Umrisse des Abschatters scharf auf dem Schirm ab, ein deutliches Abbild des Schattengebers (s. Abb.
2.5a). Erst mit zunehmenden Abstand der Pappscheibe, dann aber erstaunlich schnell,
beginnen die Übergänge zwischen hell und dunkel zu verwischen und es entsteht ein
sich immer weiter ausbreitendes Halbschattengebiet. Deutlich zu erkennen ist auch eine Asymmetrie des entstehenden Schattenbildes, bei der sich das Halbschattengebiet
in Längsrichtung weitaus länger hinzieht als in Querrichtung dazu. Die ursprüngliche
Schattengeberform ist im Schattenbild kaum noch wiederzufinden (s. Abb. 2.5b). Die
Metamorphose für den Fall, dass die Pappscheibe mit der Ringlampe beleuchtet wird,
beginnt ähnlich wie zuvor. Direkt über dem Schirm bildet der Schatten, beinah scherenschnittartig, die dunkle Form des Schattengebers ab (s. Abb. 2.5c). Wird nun abermals
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der Abstand verändert, beginnen die Grenzen wiederum zu zerfließen, geordneter diesmal. Symmetrisch löst sich das anfängliche kreisförmige Schattenbild der Pappscheibe
in ein Halbschattengebiet auf, das sich in alle Richtungen gleichmäßig ausdehnt. Vergrößert sich der Abstand noch weiter, leuchtet mit einem Mal mitten im Zentrum des
Halbschattens ein heller Fleck auf, der sich nun seinerseits auszubreiten beginnt und den
Schatten scheinbar zurück drängt. Der Schatten hat eine ringförmige Form angenommen
(s. Abb. 2.5d).
Die beiden sehr ähnlichen Teilversuche haben deutlich gemacht, wie sehr das Schattenbild nicht nur durch den Abschatter sondern auch durch die Lampenform geprägt ist. In
diesem Sinne enthält das Übergangsschattenbild sowohl die Form des schattengebenden
Objektes wie auch das Bild der Leuchte, die je nach Abstand zum Schirm unterschiedlich
stark hervortreten. Das Schattenbild ergibt sich dabei in der Art, so als sei der Umriss
des Schattengebers mit einem Stift gezeichnet, dessen Spitze die Form der Leuchte hat
(vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 40; Hervorhebung v. Verf.). Solche, in der abgelösten Perspektive vollzogenen, mitunter merkwürdig anmutenden Beobachtungen, erklären sich
in der bewährten eingebundenen Perspektive durch Verdeckungsbeziehungen zwischen
Lampe und Schattengeber. Für Situationen in der sich die Pappscheibe dicht über dem
Schirm befindet, sieht der Beobachter diesen Schattengeber sehr groß im Vergleich zur
Lampe, entsprechend schmal ist das Übergangsgebiet teilverdeckter Lampenhelligkeit.
Der Schattengeber dominiert das Schattenbild. Dagegen verkleinert sich die gesehene
Fläche der Pappscheibe mit zunehmenden Abstand und in dem Maße, wie die Fläche
der Lampe sich relativ dazu vergrößert, macht sie ihren Einfluss auf das Schattenbild,
hinsichtlich der Verdeckungsverhältnisse, vermehrt geltend. Bei den Schattenbildern, in
denen die Form der Leuchte besonders prägnant zum Vorschein kommt, kann der eingebundene Betrachter gewissermaßen sehend die Lampenform mit dem Schattengeber
verdeckend abfahren und findet sich dabei an besonders dunklen, aber gleichbleibend
dunklen Stellen wieder. Ein geringer Ortswechsel aus diesem Halbschattengebiet heraus,
lässt die vollständige Lampe sichtbar werden. Damit kann auch die Ursache für die helle
Kreisscheibe, die im Falle der verwendeten Ringlampe entstand, durchschaut werden. An
diesen Stellen erblickt der Beobachter die Pappscheibe, eingefasst von einer vollständig
sichtbaren Ringleuchte.
Am Beispiel der Schattenlehre sollten zwei wesentliche Aspekte phänomenologischer Naturerschließung veranschaulicht werden. Indem von den Sehdingen selbst ausgegangen
wird, hier in der Weise wie die Lampe von dem Abschatter verdeckt gesehen wird,
eröffnet sich ein Erklärungsmodus, der ohne hypothetische bzw. nicht observable Größen
auskommt. Gesetzmäßigkeiten erschließen sich dann über Bedingungen der Erscheinung.
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Eine Urteilsbildung dieser Art, muss aber dem Experiment einen entsprechend höheren
Stellenwert einräumen, denn erst durch die geordnete Variation der Versuchsbedingungen
und ihre genaue Beobachtung, erschließen sich die wechselseitigen Beziehungen zwischen
Lampe, Abschatter und Schattenkontur. Das Schattenbild enthält demnach sowohl das
Bild der Leuchte als auch die Form des Schattengebers. Aber, je reiner das eine auftaucht,
umso undeutlicher wird das andere, beide Erscheinungen können offenbar nicht gleichzeitig existieren (vgl. Sommer, S. 6). Es ist bemerkenswert, wie weit das Erklärungskonzept
der Schattenentstehung, die sich für den eingebundenen Teilnehmer als Verdeckungsbeziehungen zwischen Lampe und Abschatter ergibt, tragen kann. Hinsichtlich Exaktheit
ist es der gebräuchlichen Methode über Lichtstrahlkonstruktionen in jeder Beziehung
gleichwertig und führt sogar darüber hinaus zu Erkenntnissen. Je nach Standort nimmt
der teilnehmende Beobachter, im Maße der Verdeckung, ein heller oder dunkler werden
wahr und kann in dieser Art sogar Schattenverläufe nachverfolgen. Einmal praktisch
vollzogen und verinnerlicht, lassen sich selbst komplizierte Schattenphänomene leichter
begreifen und indem der Beobachter sich denkend oder faktisch an den Ort der Erscheinung begibt, erlaubt ihm die Analyse der Helligkeitsverhältnisse in der Form, was und
wieviel verdeckt sich gegenseitig, eine vollständige Aufklärung des Erscheinungsgefüges.
Eine Reihe von solchen komplexeren Schattenphänomenen wurde an dieser Stelle bewusst nicht näher ausgeführt, wie bspw. der weiße Schatten oder die Sonnentaler, da sie
im Laufe dieser Arbeit einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden.

2.3 Die Faltung eine Verdeckungsbeschreibung
Ausgehend vom letzten Unterkapitel erhebt sich die Frage, ob es eine, im phänomenologischen Sinne, angemessene mathematische Beschreibung gibt, welche die Helligkeitsverläufe in Schattenbereichen über Verdeckungen der Lampe durch den Schattengeber
charakterisiert. Diese Frage schließt letztlich auch das zu diskutierende Problem mit ein,
welchen Stellenwert Mathematik überhaupt in einer auf subjektiven Beobachtungen beruhenden hypothesenfreien Naturerschließung einnehmen kann. Nachdem in einem ersten
Teil dieser Fragestellung nachgegangen wird, verschafft der zweite Teil dieses abschließenden Unterkapitels einen ersten Einblick in den Grundgedanken des mathematischen
Prozesses des Faltens als Verdeckungsbeschreibung und seiner Deutung als Schattenverlauf.
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2.3.1 Phänomenologie und Mathematik
Das Farbspektrum Newtons, welches er in seinem Versuch zur Zerlegung des Lichtes
mit Hilfe eines Glasprismas erhält (siehe Abschnitt 2.1.2), erweist sich als ein außerordentlicher Sonderfall. Die Abstände zwischen Fensterloch, Prisma und Schirm müssen
sehr genau auf den Radius des Fensterloches abgestimmt sein, damit die vollständige
Farbenreihe erscheint. Für Goethe war dies der Ausgangspunkt die Phänomene zu
vermannigfachen und Newton in seinem Anspruch, das Experiment würde beweisen,
Licht sei eine heterogene Mischung aus verschieden farbigen Lichtstrahlen, zu widerlegen. Wird der Schirm, bei sonst gleichbleibenden Versuchsbedingungen, näher an das
Prisma herangeschoben, verschwindet der grüne Anteil aus dem Farbspektrum und stattdessen entsteht eine weiße Lücke (vgl. Müller 2007, S. 72). Ein weiterer Parameter,
der Einfluss auf das gesehene Farbspektrum nimmt, ist die Größe des Fensterloches.
Eine Verkleinerung seines Durchmessers führt dazu, dass der Auffangschirm dichter an
das Glasprisma herangerückt werden kann, ohne den grünen Anteil zu verlieren. Diese
tatsächlich beobachtbaren Erscheinungen zwingen nun allerdings in keiner Weise dazu,
in Richtung auf Newtons Hypothese zu idealisieren. Verringert sich bspw. die Öffnung
des Fensterladens weiter, wird die praktische Beobachtung zunehmend mühevoller und
bei verschwindend kleiner Lochgröße, ist faktisch überhaupt nichts zu erkennen. Newton selbst hat möglicherweise folgenden Gedanken verfolgt, als er mit hypothetischen
Lichtstrahlen operierte und der hier in einer Deutung von Müller (2007, S. 76) wiedergegeben wird: Wenn es möglich wäre, die Öffnung im Fensters unendlich klein zu
machen, so dass nur ein einziger Lichtstrahl hindurchgelangen würde, entstünde auf
dem Schirm ein ideales, durch das Prisma zerlegtes Farbspektrum, unabhängig von der
Position des Auffangschirmes. Diese Erscheinung gehört mit Gewissheit zu den nicht
beobachtbaren Phänomenen, denn sie setzt eine Idealisierung der Versuchsbedingungen
voraus, die sich praktisch nicht realisieren lassen. Zum anderen wird aus dieser durch
Idealisierung gewonnenen Erscheinung die Existenz von beliebig dünnen Lichtstrahlen
deduziert.

7

Einer Phänomenologie jedoch, die von beobachtbaren Phänomenen ausgeht

und nach den Bedingungen ihres Erscheinens fragt, widerspricht die Idealisierung hin zu
Hypothesen ihrem Natur erschließenden Ansatz. Selbst losgelöst von jeder Hypothesenbildung, zwingen Phänomene wohl kaum zu einer Idealisierung in irgendeiner Form, denn
7

Nun könnte allerdings argumentiert werden, dass wissenschaftliche Hypothesen dann als erwiesen
gelten, wenn sie sich zwingend per Idealisierung aus den Beobachtungen ergeben. Doch Phänomene
lassen sich in verschiedene Richtungen idealisieren und es ist Goethes besonderes Verdienst diesen
Widerspruch in Newtons Argumentation aufzudecken, als er der Heterogenität des Lichts die völlig
gleichberechtigte Hypothese von der Heterogenität der Finsternis entgegensetzte (vgl. Müller 2007,
S. 80ff).
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dies wäre letztlich stets ein Schritt sich über die tatsächlich beobachteten Erscheinungen
hinwegzusetzen. Eine Wissenschaft wiederum, die Idealisierung nicht zulässt, wäre aber
eine Wissenschaft ohne Mathematik.
Obwohl in der Farbenlehre Goethes keine mathematischen Berechnungen vorkommen,
macht Müller (2007, S. 79) einen Vorschlag, auf welche Art hier Mathematik hätte
betrieben werden können. Für das oben beschriebene Experiment, können Messreihen
aufgenommen werden, die in Abhängigkeit vom Radius des Fensterloches wie auch von
der Position und des Winkels des Glasprismas, die Entfernung zwischen Prisma und
Schirm auftragen, für den der grüne Fleck erstmalig im aufgefangenen Farbspektrum
erscheint. Die mathematische Formel, die sich aus dieser Messreihe ableiten ließe, würde
auf Idealisierungen beruhen, denn sowie eine entsprechende Kurve durch die realen Messpunkte gelegt wird, ersetzt diese das wahrhaft Gemessene bzw. müssen die Messwerte
der Kurve angepasst werden. Aber im Unterschied zum üblichen Rollenverständnis der
Mathematik in der Physik, bei der die mathematische Formelsprache die Theoriebildung schon früh begleitet bzw. die Formulierung von physikalischen Gesetzmäßigkeiten
mathematische Gleichungen und Schlussfolgerungen voraussetzt, steht die idealisierende
Überwindung der Phänomene in Form einer mathematischen Formel erst an deren Ende.
Zu Beginn steht zunächst die reine Erscheinung. Ausgehend davon, werden eine große
Vielzahl von experimentellen Parametern variiert und eine Ordnung in die entstehenden
Phänomenreihen gebracht. Frei von jedweder Hypothese und ohne Rückgriff auf Modelle
steht hier die Frage nach den Bedingungen, die für das Auftreten der Erscheinung notwendig sind; operiert wird dabei nur mit observablen Größen. Nicht eher als am Schluss
einer phänomenologischen Durchdringung der Erscheinung, nachdem gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen den Phänomenen bereits sprachlich formuliert sind, erfolgt der
Übergang zu einer mathematisch funktionalen Beschreibung. Gegen diese Form mathematischer Idealisierung spricht auch ein phänomenologischer Naturzugang sicher nicht,
stellt sie doch nur einen letzten Schritt dar. Ein vorsichtiger Umgang ist allerdings mit
mathematischen Extremfällen geboten. Die gefundene Formel enthält möglicherweise
nicht nur die tatsächlich beobachtbaren Phänomene, sondern rein formal auch solche, die
prinzipiell außerhalb des Wahrnehmbaren liegen. Angenommen die Formel macht nach
einer Grenzwertbildung, bspw. indem der Radius der Fensteröffnung gegen Null strebt,
eine Aussage über auftretende Erscheinungen, die sich auch aus der Lichtstrahlhypothese ergeben würde, so bedeutet dies nicht, dass tatsächlich ein einzelner Lichtstrahl und
dessen spektrale Zerlegung in seine Bestandteile beobachtet wurde. Der mathematische
Extremfall darf mit den wirklich beobachtbaren Phänomenen nicht verwechselt werden
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(vgl. Müller 2007, S. 79f).8

2.3.2 Phänomenologie und Faltung
In der phänomenologischen Erklärungsfindung von Schattenerscheinungen nimmt die
mathematische Beschreibung durch die Faltung eine ähnliche Rolle ein, wie die explorativ
gefundene Formel bei Müller. Anstelle der abstrakten Deutung in einem radiometrischenergetischen Modell, bei der die Helligkeitsverläufe auf dem Schirm über den Transport
von Lichtenergie bspw. durch Strahlung erklärt werden, tritt in der Phänomenologie
ein Erklärungskonzept, das nach den Bedingungen fragt, damit Schatten in dieser oder
jener Form auftreten können. Diese Bedingungen zeigen sich in der eingebundenen Perspektive als Sichtbeziehungen zwischen den Sehdingen der Lampe und des Schattengebers. Je nach Verdeckungssituation, derer der Beobachter von Ort zu Ort ansichtig
wird, nimmt die gesehene Flächenhelligkeit der Lampe zu oder ab. Ein Rückgriff auf
abstrakte Erklärungskonstrukte ist dabei nicht notwendig. Die sich für den eingebundenen Teilnehmer ergebende, geordnete Folge von Verdeckungen, stellt eine Beschreibung
der Bedingungen für die Entstehung von Voll- und Halbschatten in Abhängigkeit von
der Form der Leuchte und des Schattengebers dar. Mit dem Erklärungskonzept, Schattenphänomene über Verdeckungsrelationen zwischen Lampe und Abschatter zu deuten,
ist die Schattenlehre phänomenologisch erschlossen und eine Gesetzmäßigkeit für die
Bedingungen und Zustände der Schattenbildung formuliert. Anknüpfend an die Formulierung einer phänomenologischen Gesetzmäßigkeit ist die mathematische Beschreibung derselben ein letzter Folgeschritt und steht somit wiederum erst am Ende einer
vollständigen phänomenologischen Aufarbeitung der Schattenlehre.
Ein mathematischer Formalismus der phänomenologischen Schattenlehre muss demnach
auf einer Beschreibung von Verdeckungssituationen zwischen Lampe und Schattengeber
beruhen. Im Folgenden wird zunächst der Grundgedanke der Faltung im Zusammenhang
einer Deutung als Schattenverlauf präsentiert, um so eine erste Vorstellung von der Idee
zu erhalten. Betrachtet wird wiederum eine Lampe vor dem sich ein beliebiger Schattengeber befindet. Für einen Beobachter, der sich an den Ort des Schirmes begibt und
den Blick zur Lampe richtet, zeigt sich ein gewisser Verdeckungszustand. Wandert der
teilnehmende Beobachter auf dem Schirm entlang, verschieben sich die Sehdinge Lam8

Einen anderen Aspekt mathematischen Vorgehens beschreibt Maier (1986b, S. 205) in einem Artikel zur hypothesenfreien Erkenntnis der unorganischen Natur. Danach lässt sich jedes komplizierte
Phänomen auf grundsätzliche, nicht weiter auflösbare Urphänomene zurückführen, die für die Physik
das seien, was für die Mathematik die Axiome sind. Urphänomene stellen für sich selbst einleuchtende
Wahrheiten dar, die keines weiteren Beweises bedürfen. Dabei bezieht sich Maier auf das strukturelle
Vorbild der Elemente von Euklid.
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Abbildung 2.6: Für den bewegten Beobachter scheint der Schattengeber vor der Lampe
zu wandern. Der hier gezeigte, qualitative Helligkeitsverlauf entlang einer
Geraden ergibt sich aus der Sichtbarkeit der Lampe in dem Maße, wie
sie vom Abschatter verdeckt wird.
pe und Abschatter entsprechend ihrem Abstand vom Auge gegeneinander. Entferntere
Dinge verändern ihren Ort im Gesichtsfeld gegenüber dem bewegten Auge langsamer als
näher liegende (vgl. Grebe-Ellis 2005, S. 39). Aufgrund dieser Parallaxe verändert sich
die Position des gesehenen Schattengebers relativ zur Lampe, sodass sich für den teilnehmenden Beobachter stets neue Verdeckungssituationen ergeben. Für genügend große
Abstände bleibt der Winkel, unter dem die Lichtquelle erscheint, nahezu konstant. Die
Sonne erfüllt dieses Kriterium mit Sicherheit, aber auch in den meisten anderen Versuchsanordnungen, in denen künstlichen Lichtquellen vorkommen, ist diese Bedingung
vor allem im Bereich der Schattenenstehung hinreichend gegeben. Unter dieser Annahme
ergibt sich für den bewegten Beobachter in der eingebundenen Perspektive ein Wandern
des Abschatters vor der nun ortsfesten Lampe (s. Abb. 2.6). Dies ist eine erste Einschränkung, die der mathematische Formalismus der Faltung abfordert.
Allgemein wird die Faltung durch ein Integral beschrieben, das den Überschneidungsbereich von Funktionen charakterisiert, die gegeneinander verschoben werden. Dabei wird
die eine Funktion als fest im Koordinatensystem betrachtet, während sich die zweite
Funktion relativ dazu bewegt. Nun ordnet das Faltungsintegral jeder Verschiebung der
zweiten Funktion, den überdeckenden Bereich beider Funktionen zu, der sich aus dieser
Verschiebung ergibt. Auf Grundlage dieses sehr allgemein formulierten Prinzips der Faltung gelingt eine entsprechende Interpretation im Bild der Überdeckungen von Lampe
und Abschatter und die daraus folgende Deutung gesehener Helligkeiten.
Die Position des Beobachters im Schattenbereich auf dem Schirm kann durch die Angabe
des Koordinatenpaars (y1 , y2 ) ausgedrückt werden. Das Bild der Leuchte wird seinerseits
mittels Koordinaten parametrisiert und in eine beschreibende Funktion übersetzt. Die
Koordinaten bestimmen die feste Position der Lampe, während die Funktionswerte die
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Helligkeit beschreiben. Für den Schattengeber, ebenfalls als eine Funktion geschrieben,
hängt sein Ort in Bezug auf die Lampe jetzt von der Position des Beobachters auf dem
Schirm ab und zwar in der Art, dass sich die beschreibende Funktion des Abschatters
relativ zur Lampenfunktion verschiebt, wenn sich der Beobachter bewegt. Die Verschiebung der Funktion des Schattengebers wird sozusagen in dem Maße wirksam, wie der
Beobachter selbst seine Position ändert. Nach dem Faltungsprinzip weist die Faltung der
beiden Funktionen von Lampe und Abschatter jedem Ort (y1 , y2 ) auf dem Schirm eine
Maßzahl zu, welche den Überdeckungsbereich der Funktionen beschreibt, die sich je nach
Beobachterposition aus der Verschiebung der Abschatterfunktion ergibt. In dieser nur
grob umrissenen Darstellung der Faltung sind allerdings noch keine konkreten Aussagen
über die Wahl der Funktionen enthalten oder auf welche Weise die Abstände zwischen
Lampe, Schattengeber und Schirm berücksichtigt werden müssen.
Neben der Annahme einer ortsfesten Lampe, besteht eine weitere wichtige Voraussetzung, die Faltung durchführen zu können darin, dass die Funktionen die miteinander
gefaltet werden, invariant sind, aus der Sicht des Beobachters also ihre Form nicht
verändern. Die Bedingung der näherungsweise konstanten Lampen- bzw. Schattengeberform ist in vielen Situationen gegeben und macht sich perspektivisch erst außerhalb
des interessierenden Schattenbereiches bemerkbar.9

9

Die Faltungsmethode findet im Zusammenhang von Schattenbeschreibungen vor allem in bildsynthetischen Verfahren der Computergrafik Anwendung (vgl. Soler 1998b, S. 1ff). Wie Soler (1998b, S. 42)
zeigen konnte, lassen sich Formveränderungen der Lampe näherungsweise dadurch berücksichtigen,
dass das Faltungsintegral mit einem sogenannten Formfaktor multipliziert wird. Die mathematische
Beschreibung bei Soler geht allerdings von einem radiometrisch-energetischen Modell der Schattenentstehung aus. Indessen steht eine phänomenologische Ableitung des Formfaktors noch aus. Das
Faltungsintegral beschreibt für den eingebundenen Beobachter demnach die relative Verdeckung der
unverzerrten Grundformen von Lampe und Abschatter. Für jede Beobachterposition kalkuliert der
Formfaktor, in einer phänomenologischen Interpretation, zusätzlich die perspektivischen, gesehenen
Flächenveränderungen der Lampe mit ein.
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3 Mathematische Grundlagen
3.1 Das Faltungsintegral - Zwei Interpretationen
Bereits im vorangegangenen Kapitel wurde die Methode der Faltung vorgestellt. Die
Darstellung hatte dabei eher einführenden Charakter um die Grundidee der Faltung
als Verdeckungsbeschreibung zu motivieren. Vielmehr geht es nun um eine vertiefende
Diskussion der Faltung als mathematisches Verfahren. Das gesamte Kapitel ist für die
Arbeit wesentlich und auf die Inhalte wird immer wieder zurückgegriffen. Im Blickfeld
steht das sogenannte Faltungsintegral, welches für den eindimensionalen Fall folgendermaßen definiert ist:
Z

+∞

f (x)h(X − x) dx.

g(X) =

(3.1)

−∞

Dieser mathematische Ausdruck beschreibt die Faltung zweier Funktionen f (x) und h(x),
man sagt auch, dass f (x) und h(x) miteinander gefaltet werden (oder umgekehrt). Zur
verkürzten Schreibweise hat sich auch die Bezeichnungsweise f ~ h (manchmal auch ∗
oder ⊗) etabliert. Auf den ersten Blick scheint das mathematische Verfahren des Faltens
eine komplizierte Angelegenheit und möglicherweise ein wenig undurchsichtig zu sein.
Im Folgenden wird untersucht, wie die Faltung mathematisch erfolgt, indem zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Faltungsintegrals erarbeitet werden, die sich
anschließend als gleichwertig herausstellen. Zunächst wird sich bei der Betrachtung auf
den eindimensionalen Fall beschränkt, wie er durch (3.1) gegeben ist.

3.1.1 Erste Interpretationsmöglichkeit
Der nun beschriebene Vorgang des Faltens und seine Interpretation kann in der Bildreihe
Abb. 3.1 verfolgt werden. Gegeben sei eine beliebige asymmetrische Funktion h(x) (s.
Abb. 3.1a). Der erste Schritt besteht gemäß (3.1) darin, h(x) an der Ordinate zu spiegeln
und h(−x) zu bilden (s. Abb. 3.1b). Die Addition der Zahl X im Argument von h(−x)
bewirkt eine Verschiebung entlang der x-Achse. Für positive Werte von X wird h(−x)
nach rechts, entsprechend für negative Werte von X nach links versetzt, Abb. 3.1c zeigt
h(X − x). Die zweite Funktion f (x) mit der h(x) gefaltet wird, ist in Abb. 3.1d darge-
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Abbildung 3.1: Die Bildreihe a-e) veranschaulicht den Faltungsprozess in der ersten Interpretation. Dazu zeigt f) ein entsprechendes Beispiel für die Faltung
zweier Rechteckfunktionen (modif. nach Hecht 2005, S. 861).
stellt. Das Faltungsintegral (3.1) besagt nun, dass jedem X, um den h(−x) verschoben
wird, die Fläche unter der Produktfunktion f (x)h(X − x) für alle x zugeordnet wird.
Für einen bestimmten Punkt X1 ist die Fläche unter der Produktfunktion f (x)h(X1 −x)
gleich g(X1 ). Diese wiederum entsteht, indem für jedes, aber feste x1 der differentielle
Beitrag f (x1 )h(X1 − x1 )dx1 gebildet und durch anschließende Integration über alle x
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die Produktfläche entsteht, die dem X1 zugeordnet zugeordnet wird (s. Abb.3.1e). Das
Faltungsintegral stellt somit für jedes X ein Maß für den Überlapp der beiden Funktionen f (x) und h(x) dar. Bei ausreichend einfachen Funktionen h(x) und f (x) kann das
Faltungsintegral auch ohne Rechnung durch qualitative Überlegungen ermittelt werden.
Ein Beispiel, bei dem zwei Rechteckfunktionen der Breite d miteinander gefaltet werden,
verdeutlicht nochmals den eigentlichen Faltungsprozess für den ersten Interpretationsansatz (s. Abb. 3.1f).
Beispiel (Faltung einer Rechteckfunktion mit einer anderen Rechteckfunktion): Offenbar
ist das Produkt der beiden Rechteckfunktionen von f (x) und h(X − x) nur dort ungleich
Null, wo die beiden Funktionen einander überdecken. Außerhalb des Überlappungsgebietes
ordnet das Integral jedem X den Wert g(X) = 0 zu. Die Funktion h(X − x) wird nun
so lange verschoben bis es zu einer ersten Berührung, mithin Überdeckung zwischen den
beiden Rechteckfunktionen bei X1 kommt. Den X werden nun erstmals positve Werte zugeordnet. Die Produktfläche nimmt nun linear zu und erreicht bei vollständiger
Überlappung schließlich für X4 ihren maximalen Wert. Bei weiterer Verschiebung von
h(X − x) nimmt der Überdeckungsbereich der beiden Funktionen in spiegelverkehrter
Weise wieder ab und nach Durchlaufen von X um die Strecke 2d lösen sich die Funktionen voneinander. Nun ist die Produktfläche abermals Null. Das Ergebnis der Faltung
entspricht einer Dreiecksfunktion.

3.1.2 Zweite Interpretationsmöglichkeit
Der zweite Deutungsansatz beruht auf einer physikalisch eingängigeren Betrachtung des
Faltungsintegrals anhand überlagerter Punktbeiträge.1 Zu diesem Zweck wird die Funktion h(X − x) diesmal in einem Koordinatensystem über dem Defintionsbereich von X
dargestellt, indem x, im Unterschied zur vorigen Argumentation, als die Zahl betrachtet
wird, welche die Funktion h(X) verschiebt. Für ein beliebiges aber festes x1 zeigt Abb.
3.2b die Funktion h(X − x1 ). Diese Funktion, mit X als Variable, wird nun mit f (x1 )
1

Die Deutung wird erleichtert, wenn der Erklärung ein anschauliches Beispiel zugrunde liegt. Ursprünglich entlehnt sich diese Interpretation den Methoden der Signalverarbeitung, die es erlaubt,
die Bildentstehung in der physikalischen Optik besonders elegant zu beschreiben. Betrachtet wird
dafür eine selbst leuchtende Quelle, charakterisiert durch eine Funktion, die von jedem Punkt Licht
aussendet, das von einem optischen System verarbeitet wird, aus ihm heraustritt und schließlich einen
Punkt in der Bildebene erzeugt. Aufgrund von Beugung oder Abbildungsfehlern ist dieses Licht jedoch nicht in einem Punkt fokussiert, sondern als verschwommener Lichtfleck auf einen gewissen
Bereich verschmiert. Diese Streuung wird durch eine sogenannte Verwaschungsfunktion beschrieben.
Für jeden Punkt der Quelle entsteht so eine lokale Verteilung in der Bildebene, die sich teilweise
überlappen können. Das Profil der resultierenden Helligkeit ergibt sich, in dem für jeden Punkt der
Bildebene alle Beiträge der umliegenden Lichtflecke addiert werden (vgl. Hecht 2005, S. 855f).
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Abbildung 3.2: Die Bildreihe a)-d) veranschaulicht den Faltungsprozess in der zweiten
Interpretation. Dazu zeigt e) ein entsprechendes Beispiel für die Faltung
zweier Rechteckfunktionen (modif. nach Hecht 2005, S. 862).
gewichtet und die neue Funktion f (x1 )h(X − x1 ) gebildet, eine Funktion die entweder
gestaucht oder gestreckt ist (s. Abb. 3.2c). Auf ein spezielles X1 fällt gemäß (3.1) ein
Anteil f (x1 )h(X1 − x1 )dx auf den gesuchten Wert g(X1 ). Für jedes weitere x0 ergibt sich
eine neue Position der Funktion h(X − x0 ), gewichtet mit dem Funktionswert f (x0 ). Der
resultierende Wert g(X1 ) setzt sich aus den verschiedenen Beiträgen f (x0 )h(X1 − x0 )dx0
für das spezielle X1 zusammen, wie es die Integration der Faltung erfordert (s. Abb.
3.2d). Auch für diesen Erklärungsansatz verhilft das Beispiel der Faltung zweier Rechteckfunktionen, den mathematischen Vorgang nochmals zu verdeutlichen (s. Abb. 3.2e).

31

Beispiel (Faltung einer Rechteckfunktion mit einer anderen Rechteckfunktion): Für die
Rechteckfunktion ist der Wichtungsfaktor f (x) besonders einfach, denn er nimmt nur
zwei Werte an. Innerhalb des Rechtecks ist der Faktor f (x) konstant ungleich Null, entsprechend gleich Null ist er außerhalb. Für die Auswertung der Faltung werden lediglich
sieben Stellen der Funktion f (x) betrachtet. Für jede dieser Stellen ergibt sich eine jeweilige Position der Rechteckfunktion h(X − xi ), die mit dem konstanten Wert f (xi )
multipliziert, wiederum eine Rechteckfunktion liefert. Die Multiplikation für Stellen mit
f (x) = 0 tragen schließlich nichts bei. Die einzelnen gleichartigen Stufen müssen nun
aufaddiert werden, um das gesuchte Faltungsintegral zu erhalten. Die Abb. 3.2e unten
zeigt, dass die Summe zunächst anwächst, je mehr Stufen nach Art ihrer Verschiebung
übereinander liegen. Anschließend fällt die Summe in spiegelverkehrter Richtung wieder
ab. Da hier eine begrenzte Anzahl diskreter Stellen xi zur qualitativen Bestimmung der
Faltung verwendet wurden, ergibt sich eine dreieckig aufgebaute Stufenfunktion. Für
den kontinuierlichen Fall entsteht ebenfalls eine Dreiecksfunktion, wie bei der ersten Interpretation des Faltungsproduktes.
Die beiden vorgestellten Interpretationsansätze unterscheiden sich zwar hinsichtlich ihrer Zugangsweise, führen aber letztendlich auf dieselbe Darstellung des Faltungsintegrals. Die weitere Diskussionslinie stützt sich aber vor allem auf die erste Ausführung
der Faltung als Beschreibung von Überdeckung zweier Funktionen. Zum Abschluss dieses Abschnittes soll nochmals auf das Beispiel der Faltung zweier Rechteckfunktionen
zurückgegriffen werden, um an dieser Stelle die mathematische Rechnung wenigstens
einmal konkret auszuführen.
Beispiel (Faltung einer Rechteckfunktion mit einer anderen Rechteckfunktion): Gegeben
seien die beiden zu faltenden Funktionen (s. Abb. 3.3a)


1, −a ≤ x ≤ a
1, 0 ≤ x ≤ a
f (x) =
h(x)
=
0, sonst
0, sonst
Bei Funktionen, die auf endlichen, abgeschlossenen Intervallen definiert werden, ist für
die Berechnung des Faltungsintegrals eine Fallunterscheidung notwendig. Die gespiegelte
Funktion h(−x) ist im Bereich [−a, 0] konstant Eins, außerhalb davon Null. Die Zahl
X verschiebt diese Funktion, so dass das Intervall, innerhalb dessen der Funktionswert

32

Abbildung 3.3: a) Darstellung der zu faltenden Rechteckfunktionen f (x) und h(x), b)
bzw. c) Überdeckungsbreich der Funktionen f (x) und h(X −x) für −a ≤
X < 0 bzw. a < X ≤ 2a, d) Ergebnis der Faltung
Eins beträgt, ebenfalls verschoben wird. Die Funktion h(X − x) besitzt dann die Form

1, X − a ≤ x ≤ X
h(X − x) =
0, sonst
Damit zerfällt das Integral in fünf Teilintegrale. Für alle X < −a existiert kein Überlapp
der Intervalle [−a, a] und [X −a, X], weshalb das Produkt der Funktionen h(x) und f (x)
in diesem Bereich für X gleich Null wird. Die gleichen Überlegungen gelten ebenso für
X > 2a. Ein dritter Fall folgt für 0 ≤ X ≤ a, bei dem das Intervall der Funktion h(x)
vollständig im Intervall [−a, a] der Funktion f (x) enthalten ist. Jedem der X ordnet das
Integral (3.1) in diesem Gebiet den konstanten Wert a zu. In den beiden übrigen Fällen
für −a ≤ X < 0 bzw. für a < X ≤ 2a variiert der Überdeckungsbereich der Funktionen in Abhängigkeit von X. Wie dieser in den Integralgrenzen des Faltungsproduktes
berücksichtigt wird, zeigt Abb. 3.3b bzw. Abb. 3.3c. Zusammenfassend kann die gesuchte
Funktion, die zudem in Abb. 3.3d dargestellt ist, in der folgendern Form notiert werden.

g(X) =




X +a




a


2a − X




0,
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−a ≤ X < 0
0≤X≤a
a < X ≤ 2a
sonst

3.2 Eigenschaften der Faltung
Nachdem nun ein grundlegendens Verständnis für den Vorgang des Faltens vermittelt
wurde, folgt nun eine Zusammenstellung von algebraischen Eigenschaften des Faltungsintegrals, deren Verifizierung in Form eines knappen Beweises gegebenen wird. Das bereits
eingeführte Operationszeichen ~, der Faltungsstern, weist nicht ohne Grund eine große
Ähnlichkeit mit dem Multiplikationszeichen auf. Wie im Folgenden gezeigt, gestattet es
nämlich, Faltungsoperationen nach den gleichen Rechengesetzen abzuwickeln, wie sie bei
der algebraischen Multiplikation verwendet werden. Die Faltung ist kommutativ, distributiv und assoziativ.
a) Kommutativgesetz der Faltung
Das Kommutativgesetz besagt, dass die Faktoren eines Faltungsproduktes vertauscht
werden dürfen. Der Beweis gelingt mit Hilfe des Faltungsintegrals (3.1), indem die neue
Variable x0 = X − x eingeführt und im Integral substituiert wird. Aus der Wahl der
Substitutionsvariable folgt für das Differential dx = −dx0 . Andererseits müssen die Integrationsgrenzen der neuen Variable entsprechend verschoben werden. Für die neue
obere Grenze folgt aus der Grenzwertbildung limx→∞ X − x = −∞, analog ändert sich
die untere Grenze.
Z

+∞

Z

−∞

f (x)h(X − x) dx = −

g(X) =
−∞

f (X − x0 )h(x0 ) dx0

+∞

Aufgrund des negativen Vorzeichens vor dem Integral können die Integrationsgrenzen
vertauscht werden. Insgesamt gilt also
f (x) ~ h(x) = h(x) ~ f (x)

(3.2)

b) Assoziativgesetz der Faltung
Sind drei Funktionen miteinander zu falten, so faltet man zunächst zwei von ihnen
miteinander und dann das dabei entstehende Faltungsprodukt mit der dritten Funktion.
Dabei ist die Reihenfolge der Zusammenfassung ohne Einfluss auf das Ergebnis.
[f (x) ~ h(x)] ~ g(x) = f (x) ~ [h(x) ~ g(x)]
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(3.3)

Der Nachweis dieser Eigenschaft verwendet die Vertauschbarkeit der Integrationsreihenfolge in einem Doppelintegral und ist weniger kompliziert als schreibaufwendig, so dass
auf einen vollständigen Beweis an dieser Stelle verzichtet wird.
c) Distributivgesetz der Faltung
Für das Distributivgesetz bzgl. der Addition gilt, wenn das Faltungsprodukt einer Funktion f (t) mit der Summe der Funktionen s(t) und h(t) gebildet wird, so ist dies gleich der
Summe der beiden Faltungsprodukte f (t) ~ s(t) und f (t) ~ h(t).2 Der Beweis verwendet
die Linearitätseigenschaft der Integration.
Z

+∞

f (x)(s(X − x) + h(X − x)) dx

f (x) ~ (s(x) + h(x)) =
−∞
Z +∞

Z

+∞

f (x)s(X − x) dx +

=
−∞

f (x)s(X − x) dx
−∞

Somit gilt also insgesamt
f (x) ~ (s(x) + h(x)) = f (x) ~ s(x) + f (x) ~ h(x)

(3.4)

Daneben besitzt das Faltungsintegral noch weitere Eigenschaften, wie bspw. die Existenz
eines Einselements oder die Assoziativität mit der skalaren Multiplikation. Für einen allgemeinen Überblick genügt allerdings die getroffene Auswahl.

3

Auf eine weitere Eigenschaft soll an dieser Stelle lediglich aufmerksam gemacht werden.
Für die beiden in Abschnitt 3.1 vorgestellten Interpretationsmöglichkeiten der Faltung,
sowohl als Überdeckung von Funktionen wie auch als überlagerte Punktbeiträge, war
die zuvor durchgeführte Spiegelung einer Funktion insofern unwesentlich, als dass sich
das Prinzip nicht ändert, wenn die Spiegelung ausbleibt. Tatsächlich ist es genau diese
Spiegelung oder Faltung der Funktion, der die Namensgebung des Faltungsintegrals begründet. Das entsprechende Integral bei dem im Argument von h(X − x) ein Pluszeichen

2

Für Kombinationen mit der Addition bzw. Subtraktion gelten für die Faltung dieselben Regeln wie
bei Multiplikation ( Sternrechnung vor Strichrechnung“).
”
3
Der Multiplikation mit Eins entspricht die Faltung einer Funktion mit der diracschen Delta-Funktion.
Dabei handelt es sich nicht um eine Funktion im üblichen Sinn, sondern um eine sogenannte Distribution. Die δ-Funktion hat die Eigenschaft überall Null zu sein, außer dort, wo ihr Argument
Null
R +∞ ist. Dieser Stelle ordnet die δ-Funktion den Wert ∞ zu. Zusätzlich wird für das Flächenintegral
δ(x) dx = 1 gefordert. Daraus ergibt sich eine Siebungseigenschaft, sodass f (x) ~ δ(x) = f (x)
−∞
gilt.
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steht, wird Korrelationsfunktion genannt.
Z

+∞

f (x)h(X + x) dx

g(X) =

(3.5)

−∞

Dieser Ausdruck ist sehr ähnlich zum Faltungsintegral (3.1) aufgebaut und für gerade
Funktionen h(x) unterscheiden sich die Ergebnisse der beiden Integrale überhaupt nicht
voneinander. In Anlehnung an die Bezeichnung Faltungsprodukt wird die Korrelationsfunktion auch Korrelationsprodukt genannt. Entsprechend hat sich für (3.5) auch eine
ähnliche Symbolik f (x)?h(x) durchgesetzt. Zwischen Korrelationsprodukt und Faltungsprodukt besteht ein einfacher Zusammenhang.
f (x) ? g(x) = f (−x) ~ g(x)
Aufgrund dieser engen Verwandtschaft kann an Stelle von Faltung auch von Korrelation
gesprochen werden. Im Folgenden wird daher der Begriff Faltung eher im Zusammenhang
mit seiner Interpretation als Verdeckungsbeschreibung verwendet.

3.3 Zweidimensionale Faltung
Im Zusammenhang mit der Beschreibung von Schattenverläufen ist die zweidimensionale
Faltung von großer Bedeutung. Der Grund hierfür liegt darin, dass den Argumenten
der einzelnen zu faltenden Funktionen bzw. auch des resultierenden Faltungsproduktes
später die Rolle einer Positionsbestimmung zukommt. Für die Verortung auf Flächen sind
jedoch Punkte mit zwei Komponenten erforderlich. Die Definition des zweidimenionalen
Faltungsintegrals besitzt große Ähnlichkeit zum eindimensionalen Ausdruck (3.1) und
wird hier zusätzlich in der vektoriellen Schreibweise formuliert.
Z

+∞ Z +∞

f (x1 , x2 )h(X1 − x1 , X2 − x2 ) dx1 dx2

g(X1 , X2 ) =
−∞

−∞

Z
f (x)h (X − x) dx

=

(3.6)

R2

Dabei lassen sich die in den vorangegangenen Unterkapiteln angestellten Überlegungen
leicht auf den zweidimensionalen Fall übertragen. Für das Integral (3.6) gilt genauso
das Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz. Obwohl der mathematische Ablauf
dem eindimensionalen Vorgang entspricht, soll die zweidimensionale Faltung in der Deutung überdeckender Produktfunktionen noch einmal in knapper Form wiedergegeben
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Abbildung 3.4: Die Faltung in zwei Dimensionen (modif. nach Hecht, S. 863)
werden. Abb.3.4 illustriert die Faltung zweier Funktionen f (x1 , x2 ) und h(x1 , x2 ) entsprechend der Gleichung (3.6). Zur leichteren Lesbarkeit werden zunächst die räumlichen
Darstellungen der Funktionen auf die x1 -x2 -Ebene projiziert (s. Abb. 3.4), so dass sie
gewissermaßen in einer Draufsicht vorliegen. Wie in dem eindimensionalen Fall wird die
Funktion h(x1 , x2 ) zunächst an der Ordinate gespiegelt (Abb. 3.4c), um anschließend
vermittels der Koordinaten X1 und X2 auf der Ebene verschoben zu werden. Jedes Paar
(X1 , X2 ) platziert die Funktion h(X1 − x1 , X2 − x2 ) an einen genau festgelegten Ort,
für den sich dann ein gewisses Überschneidungsgebiet mit der Funktion f (x1 , x2 ) ergibt
(s. Abb. 3.4d). Das Faltungsintegral (3.6) ordnet nun jedem dieser Koordinatenpaare
(X1 , X2 ) den Wert g(X1 , X2 ) des Integrals zu. Dieser entsteht, indem an jeder Stelle (x1 , x2 ) das Produkt f (x1 , x2 )h(X1 − x1 , X2 − x2 )dx1 dx2 gebildet und anschließend
über der gesamten x1 -x2 -Ebene aufsummiert bzw. integriert wird. Orte, an denen einer
der beiden Funktionen Null ist, tragen nichts zu dem resultierenden Integralwert bei,
denn dort ist das differentielle Produktvolumen ebenfalls Null. Tatsächlich erbringen
nur die Stellen einen Beitrag, an denen eine Überlappung der beiden Funktionen auftritt. Deshalb ergibt das Faltungsintegral (3.6), nun für jede Verschiebung (X1 , X2 ) der
Funktion h(x1 , x2 ) in der Ebene, eine Maßzahl in Form des Produktvolumens, welche die
Überlappung der beiden Funktionen f (x1 , x2 ) und h(x1 , x2 ) charakterisiert.
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4 Schattenverläufe und Faltung
4.1 Der Schattenverlauf durch Faltung
Die mathematischen Grundlagen sind nun ausreichend, um unter Verwendung der Faltung, eine detailliertere Beschreibung von Schattenverläufen zu geben bzw. die Faltung
in dieser Hinsicht zu deuten. Das sich ergebende Bild des Schattens erweist sich als eine
Faltung der Lampenform mit dem Schattengeber. Betrachtet wird dabei zunächst der
Spezialfall, bei dem Lichtquelle, Schattengeber und Schirm selbst als eben angesehen
werden und alle in parallelen Ebenen zueinander liegen. Wie sich zeigen wird, sind nur
für diesen Fall exakte Ergebnisse zu erwarten.

4.1.1 Vorüberlegungen
Betrachtet wird ein Satz paralleler Ebenen, in der jeweils der Koordinatenursprung eines
in der Ebene liegenden Koordinatenkreuzes markiert wird. Aus Gründen der Anschaulichkeit mögen diese Punkte auf einer Geraden senkrecht zur Ebene liegen, allerdings ist
diese Bedingung nicht zwingend erforderlich. Zur weiteren Orientierung vergleiche auch
Abb. 4.1a. In der ersten Ebene L, beschrieben durch Koordinaten (x1 , x2 ), wird die Lichtquelle platziert. In einem Abstand d2 zur Ebene L befindet sich sodann eine zweite Ebene
A, dessen Koordinaten seien (x01 , x02 ), die den Schattengeber bzw. Abschatter enthält. Die
Schirmebene S wird schließlich in einem Abstand d1 von der Ebene A positioniert und
durch Koordinaten (y1 , y2 ) parametrisiert. Mit diesen Angaben ist die Geometrie der betrachteten Situation zunächst einmal festgelegt. Die Frage nach der Beleuchtungsstärke
im Halbschattenbereich an einem bestimmten Punkt auf dem Schirm löst sich in der
eingebundenen Perspektive als Verdeckungsrelation zwischen Lampe und Schattengeber
auf. Wie bereits eingangs beschrieben wurde, verschiebt sich für einen teilnehmenden Beobachter der Schattengeber vor dem ortsfesten Bild der Lampe, wenn er selbst auf dem
Schirm entlang wandert. Für die mathematische Auswertung dieser Situation genügt es
nun allerdings nicht, allein die Form von Lampe und Abschatter zu beschreiben und
anschließend miteinander zu falten. Der Einfluss der Abstände d1 und d2 , der sich in der
abgelösten Seitenansicht als eine Abstandsfolge von Lampe, Abschatter und Schirm gel-
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Abbildung 4.1: a) Lampe, Schattengeber und Schirm befinden sich jeweils in einer Ebene,
die zueinander den Abstand d1 bzw. d2 haben. b) In jede Ebene wird ein
eigenes Koordinatensystem gelegt.
tend macht, kann in der Abb. 4.2 verfolgt werden. Eingetragen ist hier der Schattenraum
hinter dem Schattengeber, also jener Bereich, den der teilnehmende Betrachter nicht einsehen kann. Der tatsächliche Größenvergleich zwischen Abschatter und Lampe gelingt
nun, indem die Projektion des Schattengebers in der Ebene der Lampe betrachtet wird.
In diesem Projektionsbild sind dann sämtliche kennzeichnende Informationen, die sich in
den Abstandsverhältnissen ausdrücken, enthalten. Gleichzeitig markiert die Projektion
genau das Gebiet relativ zur Lampe, welches für den Beobachter nicht sichtbar ist. Rückt
der Schattengeber näher an den Schirm heran, erscheint er größer, in dem Maße wie sich
die Projektion vergrößert. Entsprechend verringert sich die Projektion mit zunehmender Entfernung von dem Schirm. Genauer entsteht das Bild des Schattens somit durch
eine Faltung der Lampe mit dem Projektionsbild des Schattengebers in der Lampenebene. Die Forderung, wonach sich das Projektionsbild bei Translation des Beobachters
in seiner Form nicht verändern darf, bleibt für die Durchführbarkeit der Faltung auch
weiterhin bestehen. Aus der Anwendung des Strahlensatzes folgt jedoch sofort, dass die
Form der Projektion völlig unabhängig von der Position des Beobachters ist. Aus Abb.
4.2b ergibt sich der Nachweis für den eindimensionalen Fall, der sich leicht auf den zweidimensionalen übertragen lässt. Für einen beliebigen Beobachterstandort y ist in Abb.
4.2b die geometrische Figur dargestellt, wie sie sich in der abgelösten Perspektive zeigt.
Zusätzlich wurden hier die Hilfsstrecken m und n eingetragen. Wie eine Auswertung
mittels Strahlensätze offenbart, hängt die Ausdehnung der Projektion des Abschatters
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Abbildung 4.2: a) Projektion des Schattengebers in die Lampenebene für den eindimensionalen Fall, b) Die Ausdehnung der Projektion des Schattengebers a
ist konstant und unabhängig vom Beobachterstandort.
allein von den Abständen d1 bzw. d2 und der Größe des realen Schattengebers ab.1
n
d2
=
(i)
m
d1

und

m
m+n
=
(ii)
c
a

(ii)

⇒a =



1+

n  (i)
c=
m


1+

d1
d2


c

Es geht nun darum, die Situation mathematisch exakter zu fassen und unter Verwendung geometrisch-analytischer Überlegungen eine formale Ableitung der Sichtbeziehung
zwischen Lampe und Abschatter zu formulieren. Die geometrische Form der Lampe kann
durch eine Funktion der folgenden Art ausgedrückt werden.

1, wenn x und x auf der Lampe liegen
1
2
L(x1 , x2 ) =
0, sonst

(4.1)

Den Funktionswert Eins zu setzen, ist zunächst willkürlich. Er erhält erst in der Fragestellung nach der Intensität der Lampe und dem damit zusammenhängenden Problem
der prinzipiellen Angabe von Helligkeit eine besondere Bedeutung. Diese Diskussion wird
weiter unten ausführlicher geführt. In diesem Kontext genügt die Interpretation eines
konstanten Funktionswertes als gleichmäßige Helligkeit. Zu beachten ist ferner, dass es
sich bei der Lampenform um eine zweidimensionale Funktion von R2 → R handelt, in
der nachfolgend abkürzend für den Vektor x = (x1 , x2 ) geschrieben wird. In der Schreibweise (4.1) lässt sich die Funktion als eine ausgedehnte, flächige Lampenform homogener
1

Dies ist wiederum allein für den mathematischen Formalismus von Bedeutung, denn für einen eingebundenen Beobachter bleibt auch bei parallelen Ebenen die gesehene Form von Lampe und Abschatter nicht konstant, wenn er sich nur weit genug von der optischen Achse entfernt. Im Bereich der
Schattenenstehung ist die Bedingung der Forminvarianz aber in sehr guter Näherung erfüllt.
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Abbildung 4.3: a) Relative Verdeckung von Lampe und Abschatter in der eingebundenen
Perspektive, b) Schattengeber und Lampe in einem qualitativen Bild der
entsprechenden Funktionen.
Helligkeit deuten. In ähnlicher Weise gelingt die Beschreibung der Form des Abschatters.
Der entsprechende Ausdruck lautet dann

0, wenn x0 und x0 auf dem Abschatter liegen
1
2
0
0
A(x1 , x2 ) =
1, sonst

(4.2)

Aber anders als zuvor wird dem Ort des Schattengebers der Funktionswert Null zugewiesen. Diese Festlegung hat seine Ursache letztlich in der mathematischen Interpretation
der sich aus der Faltung ergebenden Funktion S(y1 , y2 ) = S(y) als Helligkeitsverlauf
auf dem Schirm. Dies soll im Folgenden genauer ausgeführt werden. Von einem gewissen Punkt des Schirmes aus betrachtet, sei die Lampe teilweise von dem Schattengeber
verdeckt, der Ort liegt dann im Halbschattenbereich. Die Ansicht des Beobachters ist
in Abb.4.3a skizziert. In Abb.4.3b ist diese Ansicht in ein qualitatives Bild, gemäß der
definierten Funktionen für Lampe und Abschatter, übersetzt. Wie bereits formal im letzten Kapitel festgestellt wurde, liefert das Faltungsintegral für einen beliebigen relativen
Verdeckungszustand zweier Funktionen eine Maßzahl, die den Überlapp charakterisiert.
Dieser Wert ergab sich, indem das Produkt der beiden Funktionen gebildet und anschließend über den gesamten Definitionsbereich integriert wurde. Auf die Verdeckungssituation in Abb.4.3b angewendet, zeigt sich nun, dass nur der Bereich zum Integral
beiträgt, in dem sowohl der Funktionswert der Lampe als auch der des Schattengebers
beide ungleich Null sind. Mithin ist dies nach Definition genau der Bereich von der Lampe, der nicht vom Abschatter verdeckt wird oder umgekehrt gesprochen, löschen sich
die Funktionen außerhalb dieses Schnittgebietes gegenseitig aus. Das Faltungsintegral
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liefert also eine Maßzahl für die gesehene Fläche und nicht für die verdeckte.2 Nun sollen noch einmal zwei Beobachtungssituationen, in denen die Grenzfälle vollständige und
keine Verdeckung der Lampe durch den Schattengeber auftreten, verglichen werden. Im
ersten Fall erscheint es sinnvoll, dem Kernschattenpunkt den Wert null zuzuordnen, um
im Zusammenhang gesehener Helle den Zustand absoluter Dunkelheit auf dem Schirm
zu beschreiben. Dies wird ebenfalls durch die Wahl der Funktionen realisiert. Solange
sich, anschaulich gesprochen, der Schattengeber gänzlich vor der Lampe befindet, existiert im Funktionenbild kein Überlapp zwischen den beiden Funktionen. An jeder Stelle
im Defintionsbereich ist einer der beiden Funktionenswerte Null und liefert nach Produktbildung keinen Anteil zur Summation, das Faltungsintegral ist Null. In der zweiten
Situation vollständiger Sichtbarkeit der Lampe ist der Überlapp der Funktionen infolgedessen auch der Wert des Faltungsintegrals maximal. In diesem Sinne schneidet“ der
”
Schattengeber vermittels der Faltung den nicht sichtbaren Teil der Lampe heraus, so
dass effektiv nur der sichbare Anteil der Lampe zum Faltungsprodukt beiträgt. Zusammenfassend bleibt somit festzuhalten: Jedem Punkt auf dem Schirm kann eine gewisse
Verdeckungsbeziehung zwischen Lampe und Schattengeber zugeordnet werden, bei der
das Faltungsintegral für diesen Beobachterstandort ein Maß für die gesehene Fläche der
Lampe liefert.

4.1.2 Vorbereitungen
Die bisherigen Betrachtungen enthalten allerdings noch keine expliziten Informationen
über die Abstände zwischen Lampe und Schattengeber resp. Schattengeber und Schirm.
Wie bereits angedeutet wurde, ist für die Berechnung des Helligkeitsverlaufes H(y) eine
Projektion des Schattengebers in die Ebene der Lampe erforderlich. Der Ort des Projektionsbildes vom Abschatter hängt dabei vom Beobachterstandpunkt ab, der mathematisch
das Projektionszentrum bildet. Bei festen Abständen wandert der Schattengeber, mithin
seine Projektion, relativ zur Lampe, falls der Beobachter seine Position auf dem Schirm
verändert, die Form der Projektion bleibt dabei aber erhalten. Über die Ausdehnung des
Projektionsbildes entscheiden schließlich einzig die Abstände zwischen Schirm und Schattengeber (Abstand vom Projektionszentrum) bzw. Schattengeber und Lampe (Abstand
2

Hierbei wird also die Überlappung zweier Funktionen, begrifflich von der realen Überlappung von
Schattengeber und Lampe unterschieden und dürfen in diesem Kontext nicht einfach gleichgesetzt
werden. Zusätzlich sei darauf aufmerksam gemacht, dass bisher, etwas undifferenziert, die Sichtbarkeit der Lampe, als geometrisches Objekt, gleichwertig mit der Sichtbarkeit von Lampenhelligkeit
verwendet wurde. Für annähernd homogen leuchtende Flächen ist der äquivalente Sprachgebrauch
auch zulässig. Erst für nichthomogene Helligkeitsverteilungen wird dieser Unterschied bedeutsam,
wie an anderer Stelle noch zu zeigen ist.
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Abbildung 4.4: a) Für die Koordinatentransformation des Schattengebers in die Lampenebene wird die Projektion der Koordinaten des Abschatters bzgl. der
Beobachterposition auf dem Schirm betrachtet. b) Für eine Komponente ergibt sich die Koordinatentransformation durch die Auswertung der
geometrischen Figur mittels Strahlensätze.
der Schnittebene des Projektionskegels). In der analytischen Überlegung vollzieht sich
die Projektion durch eine Koordinatentransformation, bei der das Bild des Abschatters,
beschrieben durch die Funktion (4.2), vermittels Projektion in das Koordinatensystem
der Lampenebene überführt wird. Gesucht ist also eine geeignete Beziehung zwischen
diesen Koordinaten, welche die Projektion des Schattengebers als Funktion im Koordinatensystem der Lampenebene beschreibt. Sei zu diesem Zweck y ein beliebiger aber fester
Punkt auf der Schirmebene. Ferner seien die Abstände d1 und d2 vorgegeben, sowie die
Funktion des Abschatters in seinem Koordinatensystem definiert. Eine solche Konfiguration zeigt Abb. (4.4a). Ausgehend von dem Punkt y = (y1 , y2 ) wird eine Halbgerade
durch einen Punkt (x01 , x02 ) auf dem Schattengeber gezogen und anschließend der Durchstoßpunkt (x1 , x2 ) mit der Lampenebene ermittelt. Im Koordinatensystem der Ebene
L ergibt sich ein Projektionspunkt des Abschatters. Die Wiederholung dieses Vorgangs
für alle Punkte auf dem Abschatter führt zu der gesuchten Funktion der Projektion.
Für die beiden Komponenten x01 und x02 erfolgt die Übertragung auf die Ebene L unabhängig voneinander und soll an dieser Stelle exemplarisch für x01 vorgeführt werden.
Gemäß Abb. 4.4a wird die Verbindungsstrecke zwischen y und x auf die Ebene projiziert, welche von den jeweiligen Koordinatenachsen der Komponenten y1 , x01 und x1
aufgespannt wird. Diese Strecke bildet zusammen mit den Abschnitten d1 +d2 , y1 und x1
ein Trapez, worin x01 parallel zu den Grundseiten ist (s. Abb. 4.4b). Um auf diese geometrische Figur den Strahlensatz anwenden zu können, wird das Trapez zu einem Dreieck

43

ergänzt und die Hilfsgröße p eingeführt. Mit dieser lassen sich nun zwei verschiedene
Verhältnisgleichungen formulieren.
p + d1 + d2
x1
=
p
y1

⇒

p=

p + d1
x0
= 1
p
y1

⇒

p=

y1 (d1 + d2 )
x1 − y1
y1 d 1
− y1

x01

(4.3)

(4.4)

Gleichsetzen der Gleichungen (4.3) und (4.4) eliminiert die Hilfsgröße p, so dass nur
noch gegebene und gesuchte Größen vorhanden sind. Anschließend wird die erhaltene
Gleichung nach x01 umgestellt, um einen Ausdruck zu erhalten, der die Komponente, in
Abhängigkeit vom Beobachterstandort y1 und den Abständen d1 und d2 , in die Koordinaten der Lampenebene transformiert.
x01 =

x1 d1 + y1 d2
d1 + d2

(4.5)

Aus Abb.(4.4a) geht zudem hervor, dass es für die angestellten Überlegungen keinen
Vorzug der einen Komponente gegenüber der anderen gibt und sich ein entsprechender Ausdruck für x02 ergibt. Die beiden Komponenten werden im Folgenden zu einem
Vektor x0 = (x01 , x02 ) zusammengefasst. Mit der Projektion des Schattengebers in die
Lampenebene, durch A(x0 ) ⇒ A(x, y), kann nun in Abhängigkeit der Beobachterkoordinaten (y1 , y2 ) die gesehene, relative Überdeckung der Lampenfunktion und der sich
bewegenden Abschatterfunktion berechnet werden.

4.1.3 Das Faltungsintegral
Die Sichtbarkeit der Lampe, mithin die Helligkeit auf dem Schirm, ergibt sich zunächst
rein formal, indem die projizierte Funktion des Schattengebers über die Fläche der Lampe integriert wird.


Z
A

S(y) =
L

d1 x + d2 y
d1 + d2


dx

(4.6)

Gemäß der Wahl der Funktionen für Lampe und Schattengeber trägt nur der unverdeckte
Anteil der Lampe zum Wert dieses Integrals bei, denn in diesem Bereich sind die Funktionswerte der Abschatterfunktion ungleich null. Wie nachfolgend gezeigt werden soll,
lässt sich dieses Integral als ein Faltungsprodukt der Lampen- und Abschatterfunktion ausdrücken. Im Funktionenbild sind die Funktionswerte außerhalb der Lampenfläche
gleich Null, weshalb diese Bereiche nach Produktbildung mit der Abschatterfunktion
nichts zu einem Integral beitragen. Demnach ist (4.6) gleichwertig zu der Schreibweise,
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bei der die Integration des Produktes aus Lampenfunktion und projizierter Abschatterfunktion über die gesamte Lampenebene erfolgt. In einem weiteren Schritt werden die
Funktionen sinnvoll umskaliert, mit dem Bestreben im Argument der Abschatterfunktion die Variablen einheitlich von den Parametern d1 und d2 zu lösen. Dies gelingt mit der
Substitution x = (d2 /d1 )x, wobei sich die Integrationsgrenzen nicht ändern. Durch die
Bildung des Differentials entsteht ein Faktor (d2 /d1 ), der vor das Integral geschrieben
werden muss.


Z
S(y) =

L(x)A

d1 x + d2 y
d1 + d2

Z



R2


=

d2
d1

L
R2


dx

 

d2
d2
x A
(x + y) dx
d1
d1 + d2

(4.7)

Für eine übersichtliche Darstellung wird die folgende Abkürzung ν = (d1 /d2 ) vereinbart.
Das Faltungsprodukt offenbart sich nun, indem für die Funktionen der Lampe und des
Abschatters folgende Bezeichnungen eingeführt werden.



1
lν (x) = L − x
ν


a1+ν (x) = A


1
x
1+ν

Mit dieser Ausdrucksweise lässt sich das Integral weiter vereinfachen und letztlich in eine
Faltung überführen, wobei wegen der Substitution abermals ein Faktor (1/ν) entsteht.3
1
S(y) = 2
ν

Z

1
ν2

Z

=

=

lν (−x)a1+ν (x+y) dx
R2

lν (x)a1+ν (y-x) dx
R2

1
(lν (x) ~ a1+ν (x))
ν2

(4.8)

Das Schattenbild auf dem Schirm entsteht demnach durch eine Faltung der skalierten
charakteristischen Funktionen der Lampe und des Abschatters. Wesentlich für diese mathematische Herleitung ist die Formerhaltung der Schattengeberprojektion bei Translation des Beobachters, welche sich speziell für die verwendete Konfiguration paralleler
Schirm-, Lampen- und Abschatterebene ergibt. Erst diese Eigenschaft gewährleistet, dass
sich das entsprechende Funktionsbild des Schattengebers nicht ändert, sondern lediglich
verschiebt und somit eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung der Faltung erfüllt
3

Wie in Abschnitt 3.2 diskutiert, handelt es sich bei (4.7) streng genommen um ein Korrelationsprodukt,
welches mit Hilfe einer einfachen Substitution als Faltungsprodukt geschrieben werden kann.
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ist. Einen Ausblick auf die mathematische Behandlung nicht paralleler Ebenen gibt Abschnitt 5.2.
Bevor im folgenden Unterkapitel die mathematische Beschreibung von Schattenverläufen,
wie sie durch die Faltung (4.8) gegeben ist, an einigen Anwendungsbeispielen demonstriert wird, soll zunächst die Rolle der gewählten Funktionswerte für Lampen- und
Abschatterfunktion diskutiert werden. Die Frage führt gleichermaßen zu einer Anpassung des Faltungsproduktes (4.8), um auch nicht homogene Lampenhelligkeiten zu behandeln. Den Wert der Funktion über der Lampe auf Eins festzusetzen ist zunächst
völlig willkürlich, zu begründen allenfalls mit einer Verringerung des Rechenaufwandes.
Tatsächlich liefert das Faltungsprodukt in diesem Fall sogar eine Zahl, die der sichtbaren geometrischen Flächengröße der Lampe entspricht, sodass in diesem Zusammenhang
statt von einer gesehenen Flächenhelligkeit auch die Rede sein kann von der gesehenen
Fläche der Lampe. Aber spätestens in Situationen in denen zwei unterschiedlich helle
Lampen gleichzeitig zum Einsatz kommen, wird die Frage nach der Helligkeit und ihrer
Vergleichbarkeit bedeutsam. In der eingebundenen Perspektive ergeben sich die Schattenverläufe für einen Beobachter nach der Art des heller oder dunkler werden von Ort
zu Ort. Selbst an Stellen, an denen er die vollständige Lampe erblicken kann, gelingt
ihm nur die Aussage, dass es hier heller ist als an allen anderen Orten. Um in einer
zweiten Situation unter sonst gleichen Versuchsbedingungen eine doppelt so helle Lampe zu benutzen, muss er den Vergleich mit der ersten Lampe heranziehen. Messen heißt
stets, zwei Größen miteinander zu vergleichen. Aber solange kein Maßstab gewählt wird,
solange bleibt die Wahl des Funktionswertes der Lampe willkürlich. In diesem Sinne
kann der Funktionswert der Lampe als so etwas wie ein Referenzwert verstanden werden. Eine doppelte Helligkeit der Lampe wird dann durch Multiplikation mit dem Faktor
2 beschrieben. Für das Faltungsintegral hat es dann eine Verdopplung der Funktionswerte S(y) zur Folge und in der phänomenologischen Deutung erschiene das gesehene
Lampenbild an jeder Stelle demnach zweifach so hell. Allgemein kann über die Lampenform eine beliebig komplizierte Helligkeitsverteilung gelegt werden, so zum Beispiel eine
Gaußverteilung. Wird diese Verteilung durch eine Funktion E(x) beschrieben, ergibt
die Multiplikation mit der Funktion L(x) eine Beschreibung von nicht homogenen Lampenhelligkeiten. Für jeden Punkt auf der Lampe wird der Funktionswert L(x1 , x2 ) mit
einem Faktor E(x1 , x2 ) multipliziert. In der mathematischen Herleitung erfährt lediglich
die Funktion lν eine leichte Modifikation, indem stattdessen die nachfolgende Funktion
für die Lampe angesetzt wird.


 

1
1
lν (x) = L − x E − x
ν
ν
0
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(4.9)

In der gleichen Weise stellt sich die Frage nach der Bedeutung des Funktionswertes für
die Abschatterfunktion. In der bisherigen Deutung kamen den beiden Werten Null und
Eins zwei gegensätzliche Wirkungen zu. Orte an denen der Funktionswert Eins beträgt,
können zu dem Wert des Faltungsintegrals beitragen, also jene Bereiche die um den Abschatter herum für den Beobachter sichtbar sind. Entsprechend löschen Stellen mit dem
Funktionswert Null in jedem Fall den Hintergrundbereich aus. Im Dualismus von Sehen und Nichtsehen erscheint die Aussage einer doppelten Undurchdringlichkeit sinnlos.
Lediglich für halbtransparente Schattengeber könnte die Faltungsmethode in Betracht
kommen. Eine Auswertung in der einfachen Form, wie sie durch (4.8) gegeben ist, erfordert allerdings, dass das Bild der Lampe in der Ansicht durch den halbdurchlässigen
Schirm nur in der Helligkeit abnimmt, in der Form aber konstant bleibt. Die experimentelle Überprüfung hält dieser Forderung allerdings nicht stand. In der eingebundenen
Perspektive sieht der Beobachter weit verschmierte, diffuse Helligkeiten ohne jede Kontur und das Bild der Lampe erscheint nur rudimentär.

4.2 Anwendung: Schattenvariationen
Die im vorigen Unterkapitel entworfene Mathematik zur Beschreibung von Schattenverläufen soll nun herangezogen werden, um sie auf einige ausgewählte Beispiele anzuwenden. Bei hinreichend einfachen Lampen- bzw. Schattengeberformen ist eine analytisch geschlossene Darstellung möglich. In den meisten Fällen muss das Faltungsintegral
allerdings numerisch ausgewertet werden.
Schattendarstellungen
Ehe die Schattenbeispiele einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden, erscheint
es sinnvoll an dieser Stelle einige Worte über deren Darstellung zu verlieren. Abb. 4.5
zeigt das Ergebnis der Faltung zwischen einer Ringlampe homogener Helligkeit und
einem quadratisch geformten Schattengeber in der üblichen dreidimensionalen Darstellung.4 Jedem Ort auf dem Schirm (y1 , y2 ) wird gemäß Gleichung (4.8) der Wert des
Faltungsproduktes S(y1 , y2 ) zugeordnet, so dass im Prinzip eine Art Höhenprofil entsteht. Nach Maßgabe der definierten Funktionen von Lampe und Abschatter bedeuten
vergleichsweise große Funktionswerte auch entsprechend große Helligkeiten. In der eingebundenen Perpektive nimmt ein Beobachter besonders viel Flächenhelligkeit wahr.
Der maximale Wert entspricht einer vollständig sichtbaren Lampe, demzufolge auch
4

Sämtliche Schattendarstellungen in diesem und nachfolgenden Unterkapiteln wurden mit der Software
Mathematica erstellt.
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Abbildung 4.5: Den Funktionen von Lampe und Schattengeber bzw. ihrem Faltungsprodukt für ν = 1 sind die jeweiligen Projektionen in die entsprechende
Ebene gegenübergstellt.
einer größtmöglichen Helligkeit. In der Abnahme der Funktionswerte drückt sich ein
dunkler werden auf dem Schirm aus. Für den Beobachter verringert sich die gesehene Flächenhelligkeit in Überstimmung mit der zunehmenden Verdeckung der Lampe
durch den Schattengeber. Der minimale Funktionswert kann als dunkelste Stelle auf
dem Schirm somit als größte Verdeckung der Lampe interpretiert werden. Das Faltungsintegral kann nur nichtnegative Werte annehmen, d.h. der kleinste denkbare Funktionswert beträgt Null. Dieser Fall kommt einer vollständigen Verdeckung der Lampe gleich,
der aber praktisch nicht eintreten muss. Um diese dreidimensionale Abbildung in eine
suggestivere Darstellung für Schattenbilder zu übersetzen, werden den Funktionswerten
gemessen an ihrer Zahlengröße ein Grauwert zwischen Weiß und Schwarz zugewiesen.
Dem Wert Null des Faltungsproduktes, der eine vollständige Verdeckung der Lampe beschreibt, wird in jedem Falle schwarz zugeordnet, auch wenn er selbst nicht vorkommen
muss. Entsprechend erhält der Maximalwert, gemäß vollständiger Sichtbarkeit der Lampe, die Referenzfarbe weiß. Die Zahlenwerte dazwischen werden auf eine linear skalierte
Graufolge abgebildet. Es ist jedoch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es sich
hierbei um eine Darstellungsform handelt. Am deutlichsten wird dies für die Stellen der
sichtbaren Lampe, die weiß in der Schattenkarte markiert sind. Für zwei unterschiedlich
helle Lampen ergeben sich in der Wirklichkeit auch unterschiedlich helle Bereiche um
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den Schatten herum; beide werden aber gleichermaßen weiß dargestellt. Insofern lässt
sich in den Schattenkarten vielmehr ein Schattenverlauf ablesen als eine der Realität
entsprechende absolute Helligkeit.
Ein Rechenbeispiel: Stablampe und rechteckig geformter Schattengeber
Ein Anwendungsbeispiel, welches gewissermaßen den Ansprüchen der kartesischen Darstellung des Faltungsintegrals genügt und somit hinreichend einfach ist, ergibt sich
aus der Faltung zweier Rechteckfunktionen im Zweidimensionalen. In der Interpretation der Faltung als Verdeckungsbeschreibung werden demnach eine Stablampe und ein
rechteckig geformter Schattengeber miteinander gefaltet. Für die praktische Ausmessung können die Koordinaten der Lampe bzw. des Schattenwerfers in einer beliebigen
Längeneinheit, bspw. in Zentimetern angegeben werden. Die sich ergebende Schattenkarte ist dann ebenfalls in dieser Einheit skaliert. In der Darstellung der Faltung (4.8) gehen
die Abstände d1 und d2 lediglich in Form von Verhältnissen ein, für die die abkürzende
Schreibweise ν =

d1
d2

eingeführt wurde. Für die nachfolgende exemplarische Rechnung

sei ν = 0, 25 gesetzt, d.h. der Abstand zwischen Lampe und Schattengeber ist viermal
so groß wie die Distanz zwischen Abschatter und Schirm. Stablampe und Abschatter
werden wie folgt beschrieben:

1, für − 1 ≤ x ≤ 1 und − 20 ≤ x ≤ 20
1
2
L(x1 , x2 ) =
0, sonst
und


0, für − 1 ≤ x0 ≤ 1 und − 1 ≤ x0 ≤ 1
1
2
A(x01 , x02 ) =
1, sonst

Eine Darstellung dieser Funktionen, sowie das Ergebnis der Faltung zeigt Abb. 4.6.
Die explizite Durchführung dieser Rechnung würde allerdings an dieser Stelle zu weit
führen, da insbesondere im zweidimensionalen Fall das Faltungsprodukt (4.8) in sehr
viele Teilintegrale zerfällt. Dies hängt damit zusammen, dass die Funktionen von Lampe
und Abschatter auf endlichen Intervallen definiert werden müssen und sich daraus eine
Reihe von Fallunterscheidungen ergeben. Für das vorliegende Beispiel der Faltung einer
Stablampe mit einem rechteckigen bzw. quadratischen Schattengeber sind die einzelnen
Fälle jedoch noch überschaubar. Im Wesentlichen sind dabei fünf Fälle zu unterscheiden.
So kann der Schattengeber außerhalb der Lampe gesehen werden. Für diese Positionen
ist das Faltungsprodukt konstant. Gleiches gilt für Beobachterstandorte, bei denen der
Abschatter vollständig innerhalb der Lampe gesehen wird. In den Übergangsbereichen
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Abbildung 4.6: Faltung einer Stablampe mit einem quadratischen Schattengeber für
ν = 0, 25 in a) einer dreidimensionalen Darstellung und b) einer entsprechenden Schattenkarte.
kann der Schattengeber schräg, über Eck wandern, ein Fall der an allen vier Ecken
der Stablampe symmetrisch verläuft. Im Übrigen gibt es schließlich die zwei Fälle, in
denen der Abschatter in seiner vollständigen Längs- bzw. Querausdehnung oberhalb
bzw. seitlich die Lampenfläche überstreicht. Wie aufwendig die Lösungen von selbst
relativ einfachen Situationen, wie der hier gegebenen sein können, zeigt das analytische
Ergebnis der Faltung der Lampe und des Abschatters gemäß der Definitionen.
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Die Lösung zerfällt in zehn Teillösungen, die in den entsprechenden Gebieten den Schattenverlauf beschreiben. Die Gebiete sind zusätzlich in der Schattenkarte Abb. 4.6 eingetragen. Das Beispiel zeigt, wie schnell der eigentliche Rechenaufwand ansteigt, wenn die
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Abbildung 4.7: Schattenmetamorphose für einen kreisförmigen Schattengeber unter Beleuchtung einer Stablampe für a) ν = 0, 25, b) ν = 1 und c) ν = 1, 5
bzw. unter Beleuchtung einer Ringlampe für d) ν = 0, 25, e) ν = 1 und
f) ν = 1, 5.
beschreibenden Funktionen von Lampe oder Abschatter nur wenig komplexer werden.
Es gilt dann vor allem Symmetrieeigenschaften auszunutzen, aber häufig ist eine analytische Berechnung gar nicht möglich. Hier muss auf numerische Methoden zurückgegriffen
werden.
Visualisierungsbeispiel 1: Stab- bzw. Ringleuchte und kreisförmiger Schattengeber
Es geht in diesem Beispiel darum, die Beobachtungen die in Abschnitt 2.2 im Zusammenhang mit einem kreisförmigen Abschatter unter Beleuchtung einer Stab- bzw. Ringlampe angestellt wurden, graphisch zu reproduzieren. Für drei verschiedene Parametereinstellungen von ν zeigt Abb. 4.7a-c das Ergebnis der Faltung einer Stablampe mit
einem kreisförmigen Abschatter. Obwohl hier nicht Originaldaten der verwendeten Lampe und des Abschatters verarbeitet wurden, lässt sich die prinzipielle Schattenmetamorphose nachverfolgen. Befindet sich die Abschatterebene dicht über der Schirmebene (s.
Abb. 4.7a), erscheint deutlich das Abbild des Schattenwerfers. Mit zunehmenden Ab-
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Abbildung 4.8: Faltung zweier komplizierter Lampen- bzw. Schattengeberformen für a)
ν = 1, 2 und b) ν = 1, 5.
stand zwischen Schirm und Abschatter, gemäß dem größer werdenden Verhältnis von ν,
tritt langsam das Bild der Lampe hervor. Zu beachten ist außerdem, dass die einzelnen
Schattenkarten unterschiedlich skaliert sind, um mehr Details auflösen zu können. Eine
ähnliche Wandlung durchläuft der Schatten auch bei der Faltung von Ringlampe mit
dem kreisförmigen Schattengeber (s. Abb. 4.7d-f). Kleine Werte für ν ergeben ein Bild
des Schattengebers, das sich in dem Maße zurücknimmt, wie sich für größere Zahlenwerte
von ν das Bild der Lampe hineinschiebt.
Visualisierungsbeispiel 2: Anspruchsvolles Beispiel
Das folgende Beispiel soll sich etwas von den herkömmlichen Situationen, sehr einfacher
Lampen- und Schattengeberformen lösen und die Leistungsfähigkeit der Faltungsbeschreibung von Schatten an einer wenig komplizierteren Anwendung demonstrieren. Das
Bild des Abschatters kombiniert nun eine ringförmige Grundform mit zwei quer und
längs dazu angeordneten Streifen, die sich dem Ring als Kreuz aufprägen (s. Abb. 4.8).
Die Lampe setzt sich ihrerseits anteilig ebenfalls aus einer Ringleuchte und einer eingefassten kreisförmigen Lampe zusammen. In der eingebundenen Ansicht könnte dieser
kreisförmige Anteil eine Glühbirne o.ä. darstellen. Die Abstände d1 und d2 wurden derart gewählt, dass in den beiden Abbildungen 4.8 zwei Situationen eingefangen wurden,
in denen das Bild des Schattengebers langsam in das Bild der Lampe übergeht.
Visualisierungsbeispiel 3: Distributivgesetz für zwei und mehr Lampen
Für eine größere Anzahl von Leuchten, die in der Lampenebene an unterschiedlichen
Stellen positioniert werden, gilt gemäß Gleichung (3.4) das Distributivgesetz der Fal-
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Abbildung 4.9: Ein quadratischer Schattengeber wird mit zwei unterschiedlich großen
Ringlampen beleuchtet für a) ν = 0, 1 und b)ν = 1, 5
tung.5 Gegeben seien hierfür zwei Lampen, beschrieben durch die Funktionen lν1 (x) und
lν2 (x). Die resultierende Lampenfunktion ergibt sich aus einer Summation, bei der an
jeder Stelle in der Lampenebene die Funktionswerte der beiden einzelnen Funktionen
aufaddiert werden. Allerdings dürfen die Lampenfunktionen keine Überlappung aufweisen, da in diesen Gebieten die Summenbildung der Funktionswerte sonst eine höhere
Helligkeit zur Folge hat, anstelle die Verdeckung beider Flächen zu berücksichtigen. In
Situationen unabhängiger Lichtquellen gilt mit (3.4) das Distributivgesetz der Lampen
(lν1 (x) + lν2 (x)) ~ a1+ν (x) = lν1 (x) ~ a1+ν (x) + lν2 (x) ~ a1+ν (x)
Die Bildreihe 4.9 zeigt ein Beispiel, in dem ein rechteckiger Schattengeber von zwei unterschiedlich großen Ringlampen beleuchtet wird.
Visualisierungsbeispiel 4: Nichthomogene Flächenhelligkeit
Ein abschließendes Anwendungsbeispiel demonstriert die Faltungsmethode für eine Lampe, über die eine inhomogene Helligkeitsverteilung gelegt wird. Gemäß Gleichung (4.9)
wird für diese Verteilung eine Funktion der folgenden Form angesetzt.
2

2

E(x) = (x21 + x22 )e(1−x1 −x2 )

5

Die Bedingung, dass sich die Lampen in der gleichen Ebene befinden, ist wesentlich. Andernfalls treten
für den bewegten Beobachter parallaktische Verschiebungen der Leuchten auf.
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Abbildung 4.10: Faltung einer Lampe inhomogener Flächenhelligkeit mit einem quadratischen Schattengeber für a) ν = 0, 1 und ν = 4.
Multipliziert mit der Referenzfunktion einer Ringlampe

p
1, für 0.2 ≤ x2 + x2 ≤ 3
1
2
L(x1 , x2 ) =
0, sonst
ensteht die resultierende Leuchte, die zusammen mit dem Schattengeber in Abb. 4.10
dargestellt ist. Für geringe Abstände über dem Schirm erscheint das Bild des Abschatters, dass sich für größere Distanzen zurücknimmt und das Bild der Lampe hervortreten
lässt (s. Abb. 4.10a und b). Mit dieser Methode können auch aufwendigere Versuchssituationen beschrieben werden, insbesondere in Kombination mit dem Distributivgesetz
der Lampen.

4.3 Anwendung: Schatteninversionen und Sonnentaler
An einem strahlenden Sonnentag, bei einem Spaziergang durch den Wald, kann ein aufmerksamer Beobachter bisweilen eine Vielzahl von Leuchtflecken auf dem Boden entdecken. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die meisten Lichtflecken eine Kreisoder Ellipsenform aufweisen und mehrheitlich die gleiche Größe haben. Diese Erscheinung überrascht, denn das dichte Blätterwerk besitzt alles andere als eine wohlgeordnete
Struktur. Nicht wenige Menschen reagieren mit Skepsis, wenn sie darauf aufmerksam
gemacht werden, dass in den Leuchtflecken das Abbild der Sonne hervortritt (s. Abb.
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Abbildung 4.11: a) Sonnentaler im Institutsgebäude der Physik, b) Abbildungen der Sonne durch die Löcher im Blätterdach bei einer partiellen Sonnenfinsternis
(aus Haist 2007, S. 13)
4.11a). Wurden die Sonnentaler erst einmal bewusst gesehen, erscheinen sie immer wieder.6 Noch eindrucksvoller wird diese Erscheinung bei einer partiellen Sonnenfinsternis,
wenn der Mond die Sonne teilweise verdeckt. Dann nämlich nehmen die Sonnentaler eine
sichelförmige Gestalt an (s. Abb. 4.11b).
Gewissermaßen stellen die Sonnentaler das andere Extrem in der Schattenlehre dar. An
die Stelle eines einzelnen, lokalisierten Schattengebers in einer sichtbaren Umgebung tritt
nun ein Loch, gebohrt bspw. in eine undurchsichtige Leinwand. Im phänomenologischen
Erklärungskonzept können die Sonnentaler gleichermaßen über Sichtbeziehungen zwischen dem eingebundenen Beobachter und der Lampe bzw. der Sonne gedeutet werden. Zu diesem Zweck sei ein Versuchsaufbau gedacht, bei der sich eine Leinwand mit
eingeschnittenem kreisförmigen Loch beweglich zwischen dem Auffangschirm und einer
ringförmigen Lampe verschieben lässt. Dieser Aufbau entspricht analog dem Versuch
aus Abschnitt (2.2), bei dem stattdessen ein kreisförmiger Schattengeber verwendet
wurde. Befindet sich die Leinwand unmittelbar vor dem Schirm, zeigt sich deutlich ein
kreisförmiger Leuchtfleck, ein Abbild der Leinwandöffnung. Aus dem Blickwinkel des teilnehmenden Betrachters geschaut, kann er an den hellen Stellen die vollständige Lampe
sehen. An den scharfen Übergängen ist nur ein geringer Ortswechsel erforderlich, um die
6

Diese Bezeichnung geht vermutlich auf Wagenschein zurück. Mit diesem Wort Sonnentaler wird das
Phänomen genauer bezeichnet als durch die in der Literatur häufiger benutzten Begriffe wie Sonnenflecken oder Lichtflecken (vgl. Schlichting 1995, S. 1).
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Abbildung 4.12: Schattenentstehung bei einer kreisförmigen Öffnung unter Beleuchtung
einer Ringlampe für a) ν = 0, 25, b) ν = 1 und c) ν = 1, 5.
Leuchte zu verdecken. In dem Maße, wie die Leinwand vom Schirm fortgerückt, wird die
Größe der gesehenen kreisförmigen Öffnung kleiner. Die Säume beginnen zu verwischen,
die Übergänge werden breiter und das gesamte Leuchtbild des Loches verschwimmt zu
einem langsam dunkler werdenden, sich ausbreitenden Helligkeitsgebiet in einer tiefschwarzen Umgebung. Der teilnehmende Beobachter muss nun in wesentlich größeren
Gebieten auf dem Schirm entlangwandern, um Teile der Lampe ansichtig zu werden. Ab
einem gewissen Abstand der Leinwand vom Schirm erscheint ein dunkler Fleck in der
Mitte des Helligkeitsgebietes, der zu wachsen und sich auszubreiten beginnt. Begibt sich
der Beobachter an diese Stelle, schaut er gewissermaßen durch die Ringlampe hindurch,
welche von der umgebenden Leinwand vollständig verdeckt wird. Der Helligkeitsbereich
hat nun die Form der Lampe angenommen.
Der Vergleich mit dem ursprünglichen Versuch, unter Verwendung eines kreisförmigen
Schattengebers, verdeutlicht den spiegelbildlichen Verlauf der Bildentstehung. Maier
(1986a, S. 151) spricht hierbei auch von positiven Bildern der Leuchte, während das
schattenhafte Abbild der Ringlampe ein negatives Bild darstellt. Gleichermaßen für beide gilt aber das Prinzip: Wenn die Form der Lampe in Erscheinung tritt, die Form des
Schattengebers dafür ins Verborgene zurücktritt und umgekehrt. Im Grunde genommen
beruhen beide Erscheinungen auf ein und denselben Erklärungskonzept. Mag ein lokalisierter Schattengeber eher eine Frageform nach der Verdeckung zwischen Lampe und
Abschatter anregen, impliziert eine einzelne Öffnung die Frage nach der Sichtbarkeit der
Lampe. Beide Aussagenformen sind zwar gegensätzlich, aber stets gleichzeitig wirksam.
Die Frage, wieviel der Schattengeber von der Lampe verdeckt, enthält genauso eine nach
dem gesehenem Anteil der Lampe. Aus dieser Sicht ist das Loch in der undurchsichtigen
Leinwand in Wirklichkeit nichts anderes als eine Öffnung, die nach Zusammenrücken
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von großen Schattenwerfern zurückbleibt (vgl. Maier 1986a, S. 156). Befindet sich die
Leinwand unmittelbar vor dem Schirm tritt das Bild des Schattengebers gleichsam wie
ein Abdruck hervor. Aber je weiter sich die Leinwand entfernt, umso mehr schiebt sich
das Bild der Lampe in das Schattengeberbild der hellen Öffnung hinein.
Im analytischen Kalkül erfolgt die mathematische Beschreibung einer Öffnung, in der
Betrachtung als Schattengeber, in gleicher Weise, wie in den vorangegangenen Kapiteln. Stellen auf dem Abschatter wird der Funktionswert Eins, dem sichtbaren Bereich
der Öffnung entsprechend der Funktionswert Null zugeordnet. Abbildung 4.12 zeigt eine
Bildreihe in der die Schattenentwicklung einer kreisförmigen Öffnung unter Beleuchtung
einer Ringlampe dargestellt ist.
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5 Erweiterungen und Grenzen
5.1 Zwei Schattengeber in unterschiedlichen Ebenen
Die bisher entwickelte Mathematik zur Beschreibung von Schattenverläufen basiert auf
einer Geometrie, bei der Lampe und Schattengeber, unabhängig von ihrer Anzahl, in
jeweils nur einer einzigen Ebene liegen. Untersucht wird im Folgenden der Fall von
zwei Abschattern, die sich in unterschiedlichen Ebenen befinden, wobei die Bedingung
der Parallelität weiterhin erhalten bleibt. Liegen beide Schattengeber in unterschiedlicher Tiefe, ist die analytische Darstellung als Faltungsprodukt nicht mehr möglich, da
die Überlagerung beider Abschatter hochgradig nichtlinear ist. Dennoch soll ein mathematischer Ausdruck gefunden und für das Beispiel des weißen Schattens ausgewertet
werden.

5.1.1 Mathematische Beschreibung
Abb. 5.1a zeigt für den Fall zweier Abschatter in unterschiedlichen Abständen zur Lampe
eine Sichtbarkeitskarte, bei der durch das Einzeichnen von äußeren Sichtlinien, Bereiche
von teil- und vollverdeckten Ansichten der Lampe markiert wurden. Ein Beobachter, der
von links kommend, den Schirm entlang wandert, taucht im Gebiet 1 in den Halbschatten ein und erreicht den Vollschatten im Bereich 2. Von diesen Positionen aus gesehen,
erscheint die Lampe vollständig verdeckt. Bei fortgesetzter Bewegung bleibt der Beobachter nun weiterhin im Vollschatten und erst in Gebiet 3 gelangt er abermals in ein
Halbschattengebiet. An keiner Stelle zwischen diesen Gebieten wird der teilnehmende
Beobachter der Lampe ansichtig, sie ist permanent verdeckt. Dieses Beispiel macht die
Problematik deutlich. In der Region 4 wird an keiner Stelle die Lampe von den einzelnen
Schattengebern vollständig verdeckt, aber jeder sichtbare Teil bzgl. des einen Abschatters
wird vom anderen Abschatter verdeckt. Für die jeweiligen Schattenwerfer sind in Abb.
{fig:VerschiedeneSchattengebera zudem die entsprechenden Sichtbarkeits- mithin Helligkeitsverläufe des jeweiligen Schattengeber dargestellt. Der tatsächliche Schattenverlauf
für zwei Abschatter in unterschiedlicher Tiefe ist nun nicht einfach eine Überlagerung der
individuellen Schatten, wie die reale Schattenkarte in Abb. 5.1a unten deutlich macht,
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Abbildung 5.1: a) Der Schatten von zwei Schattengebern ist nicht die Superposition der
beiden einzelnen Schatten. Region 4 liegt im Vollschatten, obwohl die
Lichtquelle bzgl der beiden einzelnen Schattengebern nur teilverdeckt ist
(modif. nach Hasenfratz et al. 2003, S. 6). b) Die Projektion der
Abschatter für zwei unterschiedliche Beobachterpositionen. Die Schattengeber verschieben sich relativ zueinander.
sondern hängt insbesondere von der relativen Verdeckung der Schattengeber zueinander ab. Für die beiden Abschatter gelten die gleichen optischen Bedingungen relativ
zueinander, wie jeweils einzeln im Verhältnis zur Lampe. So verschieben sich in der eingebundenen Perspektive die Sehdinge (Parallaxe), falls der Beobachter seine Position
auf dem Schirm verändert. Für die Schattenwerfer, die sich nun ihrerseits in unterschiedlichen Abständen zur Lampe befinden, verschiebt sich der entferntere gegenüber
dem bewegten Auge schneller als der näherliegende Abschatter. Unter der Annahme,
dass die Lichtquelle selbst als ortsfest betrachtet werden kann, wandern beide Schattenwerfer demnach mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an der Leuchte vorüber. Der
effektiv vom Beobachter tatsächlich gesehenene Schattengeber verändert nun nicht mehr
allein seinen Ort je nach Position des Beobachters, sondern gleichfalls seine Form nach
Maßgabe der relativen Verschiebung der zwei Schattengeber zueinander. Damit ist eine
wesentliche Voraussetzung der Faltung nicht erfüllt und eine entsprechende Darstellung
als Faltungsintegral ausgeschlossen. Um diesen Fall dennoch mathematisch zu beschreiben, wird die Projektion der einzelnen Abschatter in der Lampenebene betrachtet. Für
zwei Beobachterpositionen y1 und y2 sind diese in Abb. 5.1b für den eindimensionalen
Fall dargestellt. Wie bereits ausführlich diskutiert, ergibt sich die gesehene Helligkeit
zunächst allgemein, indem die Funktion der Projektion des Abschatters mit der Funktion der Lampe multipliziert über die gesamte Ebene der Lampe integriert wird. Dieses
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Integral hängt dabei vom Ort des Beobachters ab, so dass jedem Punkt auf dem Schirm
eine den Überlapp der Funktionen von Leuchte und Schattengeber charakterisierende
Maßzahl zugewiesen werden kann. Die Funktion des Schattengebers nahm dabei per
Definition genau zwei Funktionswerte an. Bereiche, in denen der Funktionswert Null beträgt, sind für den teilnehmenden Beobachter also nicht einsehbar und leisten daher zu
dem Wert des Integrals keinen Beitrag. Dagegen liefern sichtbare Bereiche der Lampe,
in denen die Funktionswerte beider Eins betragen, sehr wohl nach Produktbildung einen
Anteil an der wahrgenommenen Helligkeit. Um ein Integral analog zu (4.7) aufschreiben
zu können, ist eine allgemeine Darstellung des projizierten Abschatters zu finden. Eine
Projektion der einzelnen Schattengeber ergibt nach Abschnitt 4.1.2 zunächst unabhängig
voneinander, eine beschreibende Funktion der Projektion in der Lampenebene.

A1 (x) =

d1 x + (d2 + d3 )y
d1 + d2 + d3




A2 (x) =

(d1 + d2 )x + d3 y
d1 + d2 + d3


(5.1)

Um nun die Korrelation der einzelnen Abschatter, die sich im Grad ihrer gegenseitigen
Verdeckung bemerkbar macht, zu berücksichtigen, genügt es nicht allein die Summe der
beiden projizierten Funktionen 5.1 zu bilden. Der sich derart ergebende Schattengeber
hätte dann die Eigenschaft, dass sich für Orte der Überdeckung der beiden Schattengeber
drei resultierende Funktionswerte ergeben. In der Interpretation von Durchlässigkeit verwandelt sich der Abschatter für den bewegten Beobachter so in einen semi-transparenten
Schirm. Vielmehr sollen auch an Stellen der Überdeckung die Funktionswerte Null betragen bzw. ist für jede relative Verschiebung der kleinste auftretende Funktionswert des
Schattengebers maßgeblich für die Sichtbarkeit der Lampe. Aus diesem Grund wird der
resultierende projizierte Abschatter durch eine Minimumfunktion beschrieben.
Ares (x) = min (A1 , A2 )

(5.2)

Für jede Position des Beobachters (y1 , y2 ) ergibt sich eine jeweilige Verdeckungsbeziehung zwischen den Schattenwerfern. Die Minimumsfunktion wählt für jedes x in der
Lampenebene aus den zwei möglichen Werten A1 (x) und A2 (x) den jeweils kleineren
aus. Letztlich entscheidet sie also prinzipiell, ob sich dort Schattengeber befindet oder
nicht. Mit dieser Schreibweise folgt eine äquivalente Darstellung von (4.7) in der nachfolgenden Form.
Z
S(y) =

L(x)Ares (x) dx

(5.3)

R2

Diese Art der Verdeckungsbeschreibung lässt sich nun allerdings nicht weiter in ein
Faltungsprodukt umformen, dafür aber leicht auf n Abschatter erweitern.
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Abbildung 5.2: a) Der helle Schatten gesehen aus der abgelösten Perspektive, b) Parallaktische Verschiebung zweier Schattengeber in der eingebundenen Perspektive für vier Beobachterpositionen

5.1.2 Anwendung: Der weiße Schatten
Der weiße Schatten (oder auch helle Schatten) ist ein Phänomen, dass unter gewissen Bedingungen bei ausgedehnten Lichtquellen, wie bspw. einer Stablampe, auftreten
kann. 5.2a zeigt diese Schattenerscheinung in der abgelösten Perspektive. Eingefasst von
zwei dunklen Abschnitten zeigt sich im Zentrum des Schattengebietes ein deutlich hellerer Bereich. In der eingebundenen Perspektive erklärt sich das Phänomen durch die
parallaktischen Eigenschaften zweier Schattengeber in unterschiedlichen Abständen zu
der Lampe. Offensichtlich erblickt ein teilnehmender Beobachter im hellen Bereich des
Schattens einen größeren Anteil der Lampe als für Punkte am Schattenrand. Für drei
verschiedene Beobachterpositionen stellt Abb. 5.2b schematisch das gesehene Szenarium
aus Lampe und den beiden Abschattern dar. Aufgrund der parallaktischen Verschiebung, die für den näheren Schattenwerfer schneller erfolgt, ergeben sich Verdeckungen,
bei denen beide Abschatter entweder nebeneinander oder übereinander liegen. Im ersten
Fall wird flächenanteilig mehr von der Stablampe verdeckt als im Falle der Überlagerung
der zwei Schattenwerfer. Entsprechend dunkler sind die Stellen im Schattenrandgebiet
gegenüber den Bereichen dazwischen.
Phänomenologisch erschließt sich das Phänomen des weißen Schattens also ebenfalls
über Sichtbeziehungen der Sehdinge Lampe und Schattengeber, weshalb es einsichtig
ist, dass im mittleren Bereich des Schattengebietes eine Aufhellung eintreten kann. Für
die mathematische Behandlung dieser Erscheinung wird die Beziehung (5.3) numerisch
ausgewertet. Abb. ??weißa zeigt die Schattenkarte für zwei parallele, rechteckige Schattengeber vor der Beleuchtung einer quer dazu orientierten Stablampe, wie sie sich gemäß
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Abbildung 5.3: a) Zwei parallel orientierte, rechteckige Schattengeber vor der Beleuchtung einer Stablampe für d1 = 60, d2 = 20 und d1 = 40. b) Zwei
kreuzförmig orientierte, rechteckige Schattengeber vor der Beleuchtung
einer kreisförmigen Lampe für d1 = 80, d2 = 20 und d3 = 20
Gleichung (5.3) für drei vorgegebene Abstände d1 , d2 und d3 ergibt. Diese Anordnung
entpricht der realen Versuchsanordnung aus Abb. 5.2a. Symmetrisch zwischen zwei deutlich dunkleren Gebieten erstreckt sich hier ein merklich helleres Halbschattengebiet. Als
ein weiteres Beispiel ist in Abb. ??weißb der Schatten für zwei kreuzförmig angeordnete
Abschatter, beleuchtet von einer kreisförmigen Lichtquelle, dargestellt.

5.2 Faltung für nichtparallele Ebenen
Den bisherigen mathematischen Betrachtungen lag stets die Annahme zugrunde, dass
sämtliche Objekte wie Lampe und Schattengeber plan und in parallelen Ebenen zueinander liegen. In den zahlreich vorgestellten Versuchsanordnungen ist diese Bedingung auch
in sehr guter Näherung erfüllt. Aber es sind ebenso Anwendungen denkbar, in denen
die Lampe, der Abschatter aber vor allem auch der Schirm in beliebiger Orientierung
zueinander positioniert werden können. Für solche allgemeinen Konfigurationen gelingt
eine entsprechend exakte Berechnung von Schattenverläufen gemäß dem Faltungsprodukt (4.8) nicht mehr (vgl. Soler 1998b, S. 5). Die Ursache ist vor allem darin zu
suchen, dass für einen bewegten Beobachter in der eingebundenen Perspektive entlang
eines nicht parallelen Schirms die Form der Lampe aber auch des Abschatters mit Sicherheit nicht mehr als konstant angenommen werden kann. Auf welche Weise dennoch eine
approximative Beherrschung dieser Situation erfolgen kann, soll an dieser Stelle lediglich
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Abbildung 5.4: a) Konstruktion von virtueller Lichtquelle, Schattengeber und Schirm
für die mathematische Behandlung des allgemeinen Falles nichtparalleler Ebenen. Wähle dazu eine Richtung D (a1 ), sodann die Position der
virtuellen Ebenen (a2 ) und projiziere die realen Objekte schließlich in
diese Ebenen (a3 ) (modif. nach Soler 1998b, S. 4). b) Die Größe der
berechneten Pe00 und der wahren Ausdehnung Pe des Schattengebietes
auf dem Schirm für eine gegebene Konfiguration von Lampe, Abschatter
und Schirm und ihren virtuellen Projektionsebenen (modif. nach Soler
1998b, S. 7).
im Prinzip angedeutet werden. Nach Soler wird die Faltungsmethode auf eine konstruierte (virtuelle) Konfiguration von Lampe, Schattenwerfer und Schirm angewendet und
derart der Schattenverlauf in den folgenden Operationsschritten ermittelt (s. Abb. 5.4a).
1. Wähle eine Richtung D und einen Satz von drei Ebenen, die jeweils eine virtuelle
Lampe, einen virtuellen Schattengeber und einen virtuellen Schirm enthalten. Diese
sind selbst eben und sämtlich orthogonal zu D.
2. Berechne für die Konfiguration den Schattenverlauf auf dem virtuellen Schirm
gemäß Gleichung (4.8).
3. Projiziere das Ergebnis zurück auf den realen Schirm.
Von der Wahl der Richtung von D hängt die Qualität der Approximation des Schattenverlaufes ab, denn sie definiert die Orientierung der drei virtuellen Ebenen. Für die Positionen zl , za undzs der Ebenen von virtueller Lampe, Abschatter und Schirm könnten
nun einfach der Mittelpunkt der Höhen von den jeweiligen realen Objekten gewählt
werden. Da diese Wahl aber wiederum unmittelbar Auswirkungen auf die Größe der berechneten Schattenausdehnung hat, werden diese Höhen, nach Soler, derart gewählt,
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dass der Fehler zwischen der tatsächlichen und der berechneten Schattengröße minimal
wird (s. Abb. 5.4b). Auf diese Weise können dann sogar dreidimensionale Lampen- und
Schattengeberformen abgehandelt werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand einerseits in der Entwicklung eines mathematischen Formalismus, der unter Verwendung der Faltung die Beschreibung von Helligkeitsverläufen in Schattenbereichen ermöglicht und andererseits sollte dieser Formalismus in den Kontext einer phänomenologischen Naturerschließung eingebettet werden.
Der Schattenverlauf ergab sich derart als eine Faltung der funktionalen Beschreibung
von beleuchtender Lampe mit dem schattengebenden Objekt. In seiner anschaulichen
Deutung erwies sich dieser Formalismus als eine mathematische Beschreibung von Sichtbeziehungen zwischen den Sehdingen Lampe und Schattengeber, die sich einem eingebundenen Beobachter als Verdeckungen derselben zeigen. In der Frage der mathematischen Beschreibung als eine phänomenologische stand zunächst im Blickfeld, in welcher
Form sich der, auf subjektive Beobachtungen beruhende, phänomenologische Ansatz
grundsätzlich mit dem idealisierenden Charakter der Mathematik vereinbaren lässt und
inwieweit die Faltungsmethode diese Kriterien erfüllt. So steht die mathematische Beschreibung eines Erscheinungzusammenhanges erst am Ende einer phänomenologischen
Durchdringung des Phänomens. Gesetzmäßigkeiten sind bereits verbal formuliert und
beruhen allein auf beobachtbaren, hypothesenfreien Größen. Die Mathematik nimmt
dabei eine beschreibende Rolle der gesetzmäßgen Beziehungen ein. Nachdem relative
Verdeckungen von Lampe und Schattengeber, in der phänomenologischen Urteilsform,
als Ursache für den Schattenverlauf erkannt wurden, überträgt die Faltungsmethode,
als beschreibender Formalismus, das Prinzip der Verdeckungsbeziehungen in eine mathematische Form. Grenzen der Faltungsmethode entstehen dort, wo der Formalismus
selbst seine Grenzen besitzt. In vielen, vor allem künstlich erzeugten Versuchsanordnungen, ist die Faltungsmethode dagegen in guter Näherung gültig. Voraussetzungen sind
einerseits eine ortsfest angenommene Lampe und andererseits die Forminvarianz der
Sehdinge Lampe und Schattengeber. In dieser Arbeit wurde sich dabei im Wesentlichen
auf den Fall beschränkt, bei der Lampe, Abschatter und Schirm eben und in parallelen
Ebenen zueinander liegen, da hier die Bedingungen, vor allem im Bereich der Schattenentstehung, als erfüllt angesehen werden können. Erweiterungen auf Schattengeber,
die in unterschiedlicher Tiefe liegen, führen nicht mehr auf eine Darstellung als Fal-
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tungsprodukt, beruhen aber letztlich dennoch auf einer mathematischen Beschreibung
von Verdeckungen. Offen bleibt hingegen, ob und auf welche Weise dieser Formalismus
im Zusammenhang einer phänomenologischen Beschreibung auch für Schule nutzbar gemacht werden könnte. In der phänomenologischen Erarbeitung der Schattenlehre steht
mit der mathematischen Beschreibung von Schattenverläufen, am Ende eine durchaus
anspruchsvolle Vertiefung des Gegenstandes. So erscheint die Faltungsmethode gerade
wegen seines mathematischen Gehalts, der Methoden der höheren Analysis ebenso wie
die der analytischen Geometrie miteinander verbindet, auch in physikalischen Oberstufenklassen nutzbringend einsetzbar und schafft gleichzeitig einen Bezug zu unterrichtlichen Vorerfahrungen einer phänomenologischen Schattenlehre. Die im Anfangsunterricht
bzw. in der Sekundarstufe I erarbeiteten Gesetzmäßigkeiten der Schattenlehre können
somit, in einer jahrgangsstufenübergreifenden, phänomenologischen Erkenntnisentwicklung, zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen und daran anknüpfend bis hin zu
einer mathematischen Beschreibung erweitert werden.
In einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist die vertiefende Untersuchung der Beziehung zwischen Mathematik und Phänomenologie möglich. Das vorgestellte Faltungsprinzip als mathematische Beschreibung von beobachtbaren Zuständen der relativen
Verdeckung zwischen den Sehdingen Lampe und Schattengeber macht deutlich, dass der
phänomenologische Ansatz keineswegs die Verwendung von mathematischen Methoden
ausschließt. Ein weiteres Beispiel einer geometrisch-mathematischen Beschreibung von
Erscheinungszusammenhängen findet sich in der Arbeit von Grebe-Ellis (2005) über
die Phänomenologie der Polarisation. Operational definierte und damit prinzipiell beobachtbare Polarisationszustände, beschrieben durch Stokes-Parameter, können als Punkte
auf der Oberfläche einer Poincaré-Kugel dargestellt werden. Übergänge zwischen diesen
Zuständen werden durch Müller-Matrizen charakterisiert (vgl. Grebe-Ellis 2005, S.
231ff). Dieser Form mathematischer Diskussion liegt ebenfalls eine beschreibende Natur
des Phänomenbereichs zugrunde. Beispiele wie dieses verdeutlichen die Tragweite einer
phänomenologischen Naturerschließung in der Frage eines alternativen Weltzugangs. Eine differenzierte, wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung über das mathematische
Selbstverständnis im Kontext eines phänomenologischen Ansatzes steht indessen noch
aus.
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[25] Segré, Emilio: Die großen Physiker und ihre Entdeckungen. Von Galilei bis
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