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1. Einleitung 

Auf strukturiert zerkratzten Flächen treten unter bestimmten Umständen hologra-

phische Effekte auf, d.h. bei Betrachtung eines planen Gegenstandes werden drei-

dimensionale Strukturen erkannt. Dieses Phänomen ist auf eine optische Täu-

schung zurückzuführen, die bei binokularer Betrachtung der Lichtreflexion an 

gekrümmten Kratzern auftritt. Es gibt eine bis heute andauernde Kontroverse, ob 

in diesem Zusammenhang von ‚Holographie’ gesprochen werden darf. In dieser 

Arbeit wird davon ausgegangen, dass die räumliche Wirkung der Lichtreflexion 

die Bezeichnung ‚Kratzhologramme’ (engl. scratchogramms) heuristisch rechtfer-

tigt. 

Das Phänomen war lange Zeit nur in der darstellenden Kunst bekannt und wurde 

erst in jüngster Vergangenheit von Physikern näher untersucht, obwohl sich das 

Phänomen auch im Alltag in unterschiedlichen Zusammenhängen beobachten 

lässt. 

Im Zuge der theoretischen Beschäftigung mit diesem Phänomen werden zunächst 

bisherige Reflexionsmodelle für das beobachtete Phänomen, didaktisch aufberei-

tet, dargestellt. Zusätzlich wird ein eigener Ansatz zur rechnerischen Beschrei-

bung der räumlichen Wirkung dieser Kratzhologramme vorgestellt. 

Zur Einführung wird den bisherigen Modellen eine veranschaulichende Darstel-

lung der Lichtreflexion vorangestellt. Diese beschäftigt sich zunächst mit der Re-

flexion im Allgemeinen, dann mit dem Reflexionsverhalten von Kratzern und 

schließlich mit der Entstehung von Lichtbahnen auf kreisförmig geriffelten Ober-

flächen. 

Schließlich sollen Techniken und Methoden sowie Beispiele und Erfahrungen 

hinsichtlich der Herstellung mechanischer Hologramme beschrieben werden. 

Abschließend werden die Parallelen und Unterschiede zwischen Kratzhologram-

men und Laserhologrammen untersucht, nicht zuletzt unter der Fragestellung, ob 

die Kratzhologramme als didaktisches Modell zur Erklärung der Laserhologram-

me geeignet sein könnten. 
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2. Entdeckung der Kratzhologramme 

2.1. Die Kunst als Vorreiter der Wissenschaft 

Der Künstler und Erfinder Hans Weil (*1902, †1998) beobachtete dreidimensio-

nale Effekte an geritztem Glas sowie an geschliffenem oder gedrehtem Metall, 

wenn diese Materiale mit parallelem Licht beleuchtet wurden. Er entwickelte eine 

Methode, gezielt dreidimensionale Bilder herzustellen, und ließ diese bereits 1934 

patentieren1. Der Künstler war mit seiner Entdeckung der Zeit offenbar zu weit 

voraus: sie fand nur wenig Beachtung. Und bald geriet in Vergessenheit, dass ein 

Künstler anderthalb Jahrzehnte vor der Erfindung der Laserholographie und drei 

Jahrzehnte vor der Entwicklung des ersten Hologramms bereits ein mechanisches 

Verfahren zur Herstellung von Hologrammen gefunden hatte. 

    

Handgraviertes Kinegramm von Hans Weil-Alvaron; Gravur auf Silber, 1932; 

34mm x 29mm; aufgenommen unter Lichteinfall von verschiedenen Seiten. 

Abb. 1: Das einzige erhaltene Exemplar der von Hans Weil hergestellten und paten-

tierten, selektiv reflektierenden Strukturen gehört leider nicht zu jenen, die mittels 

einer optischen Täuschung einen dreidimensionalen Effekt erzeugen. Das Grund-

prinzip der Sichtbarkeit einer Reflexion, abhängig von der Betrachterposition, ist je-

doch ähnlich. Statt kreisförmiger Kratzer wurden in eine Silberplatte sägezahnför-

mig Riefen eingearbeitet, die je nach dem Winkel des Lichteinfalls bzw. abhängig 

vom Ort des Betrachters reflektierend wirken. 

Die eingravierten Worte sind schwedisch und geben die Begeisterung des Künstlers 

über seine Entdeckung wieder („Ny Stil“ = neuer Stil o. neue Art der Schrift, „En-

kelt“ = einfach, „Funko“ (ugs.) = ‚dufte’, „Ljus“ = Licht). 

Als etwa 30 Jahre später durch die Erfindung des Lasers die Herstellung von La-

serhologrammen möglich wurde, erlebte die Holographie einen wahren Boom in 

der darstellenden Kunst. Holographische Bilder wurden in der Kunst, fast schon 

                                                           
1 “directive reflections by grooving a metal surface or transparent sheet of glass … [make it] pos-

sible to produce stereoscopic images which have a three-dimensional effect without any need for 

the observer to be equipped with special glass or the like“ (Weil 1934). 
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inflationär, als neues Medium verwendet. In New York City existierte bis in die 

90er Jahre sogar ein „Museum of Holography“. Die Produktion dieser, wegen 

ihrer schillernden Farben als Regenbogenhologramme bezeichneten dreidimensi-

onalen Bilder, war jedoch aufwendig und teuer. 

Als Gabriel Liebermann 1980 seinen Stahlstich „World Brain“ präsentierte, der 

aufgrund spiralförmiger Gravuren dreidimensional wirkt, war Hans Weil so weit 

in Vergessenheit geraten, dass Liebermanns Werk fälschlich als das erste mecha-

nisch hergestellte holographische Kunstwerk gefeiert wurde.2 Doch auch das 

Werk Liebermanns wurde von der Naturwissenschaft zunächst nicht näher unter-

sucht.  

 

Abb. 2: Der Stahlstich „World Brain“ von Gabriel Liebermann. Die räumliche 

Struktur des Gemäldes ist auf einem Foto natürlich nicht sichtbar. 

 

Abb. 3: Nahaufnahme des Stahlstichs. In den Stahl sind kreisförmige Riefen eingra-

viert. Die Reflexion an den Riefen ergibt ein Bild. Hier ist die Formel a  in der 

Gravur zu erkennen (in Abb. 2 rechts in der Mitte). 

                                                           
2 Siehe hierzu: Garfield URL. 
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2.2. Erste wissenschaftliche Beschreibung durch Gardner 

Das Interesse der Physiker für diese mechanischen Hologramme erwachte, als 

Anfang der neunziger Jahre Leo R. Gardener an abgeschliffenen Metallplatten ein 

unerwartetes Phänomen beobachtete3: Ursprünglich sollte die Abriebsfestigkeit 

von flachen, nickelbeschichteten Aluminiumplatten getestet werden. In den Tests 

wurde Aluminiumoxid als Schleifmittel verwendet, ein sehr hartes Oxid, das häu-

fig bei Schleifvorgängen angewandt wird (z.B. bei der Beschichtung von Schleif-

papier). Als Schleiflappen wurde eine Pechhaut mit Karo-Muster verwendet. Die-

se Pechhaut rotierte in einer Kreisbahn auf der Metallplatte, allerdings ohne Rota-

tion um die eigene Achse. 

Nach dem Schleifvorgang wurde auf der Metallplatte im Reflexionsmuster der 

Schleifspuren bei annähernd parallelem Lichteinfall die karierte Struktur der 

Pechhaut erstaunlich deutlich und detailliert als doppeltes Hologramm erkennbar: 

Je ein „Geisterbild“ der Pechhaut schien sowohl über als auch unter der geschlif-

fenen Metallplatte zu schweben. 

Der dreidimensionale Effekt lag in dem Umstand begründet, dass die Reflexion 

der Schleifspuren in bestimmter Weise von dem Betrachtungswinkel, also der 

Betrachterposition, abhängig war. Das Reflexionsmuster wies eine horizontale 

Parallaxe4 auf, so dass, bedingt durch den Abstand des menschlichen Augenpaa-

res, die Reflexion der Schleifspuren an unterschiedlichen Stellen wahrgenommen 

wurde. Das menschliche Gehirn setzt nämlich im Zuge des räumliche Sehens die-

se zwei Reflexionsbilder, die sich in ihrer Form nahezu gleichen, wieder zusam-

men und verortet sie nicht in der Ebene der Metallplatte, sondern in einer anderen, 

darüber bzw. darunter liegenden Ebene. 

2.3. Beobachtung des Phänomens im Alltag 

2.3.1. „Geisterhände“ auf Motorhauben 

Auch im Alltag lässt sich gelegentlich dieses Phänomen beobachten. Bei Sonnen-

schein schimmern in ähnlicher Weise auf der Motorhaube mancher Autos hell die 

Abdrücke von Händen, die ‚in’, ‚über’ oder ‚unter’ dem Lack zu schweben schei-

                                                           
3 Gardener 1992, S. 6585f. 
4 griech. para/laxij=Veränderung, das Hin- und Herbewegen (Gemoll 1997, S. 574). Als Para-

llaxe bezeichnet man die scheinbare Veränderung der Position eines beobachteten Objektes durch 

eine Veränderung der Position des Beobachters. 



  

- 5 - 

nen. Verursacht wird dieses Phänomen auf analoge Art und Weise wie jenes, wel-

ches das Bild der Geister-Pechhaut bei Gardener generiert. Das Polieren der la-

ckierten Fläche mit einem trockenen Papiertuch hinterlässt feine Kratzer im Lack, 

die von Schmutzpartikeln auf dem Lack oder mineralischen Anteilen im Papier 

herrühren.5 Die typische zirkulare Bewegung der Hand beim Polieren erzeugt 

kreisförmige Rillen, deren Tiefe und vor allem deren Anzahl vom Anpressdruck 

abhängen. Dieser ist an den Stellen des Lappens, die von der Hand unmittelbar 

angepresst werden, deutlich größer. Somit wird ein Abbild der polierenden Hand 

kreisförmig in den Lack eingraviert.  

 

Abb. 4: Geisterhände auf dem Autolack, deren Reflexionsmuster durch kreisförmige 

Kratzer hervorgerufen wird. 

2.3.2. Lichtbalken auf einer CD 

Auf einer CD erzeugen annähernd punktförmige Lichtquellen zwei radiale Licht-

streifen, die in einer Linie liegen. Je weiter die Lichtquelle entfernt bzw. je kleiner 

diese ist, desto schmaler ist dieser Lichtbalken. Der Lichtbalken weist nicht nur 

eine Regenbogenfärbung auf, welche sich durch Beugung des Lichts an den in 

regelmäßigem Abstand angeordneten Rillen erklären lässt, sondern vermittelt bei 

binokularer Betrachtung eine räumliche Struktur. Wenn sich die CD zwischen 

einer gegenüberliegenden Lichtquelle und dem Betrachter befindet, so scheint der 

bunte Lichtbalken auf der Seite der Lichtquelle aus der CD herauszuragen, wäh-

rend er auf der dem Betrachter zugewandten Seite nach unten abfällt. 

                                                           
5 Vgl. Beaty, URL II. 
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Abb. 5: Eine CD im Sonnenlicht. Der Lichtbalken stellt eine Reflexion der Sonnen-

strahlen an den Rillen der CD dar. Bei binokularer Betrachtung dieses Lichtbalkens 

„in natura“ weist dieser scheinbar eine dreidimensionale Struktur auf. 

Die als räumlich empfundene Struktur des Reflexionsmusters auf der CD geht auf 

die Reflexion an ihren Rillen zurück. Diese sind hinsichtlich des Reflexionsver-

haltens mit den feinen Kratzern im Autolack vergleichbar. Im Gegensatz zu den 

oben genannten Schleif-Hologrammen sind in diesem Falle aber nicht zahlreiche 

Rillen mit ähnlichem Radius und unterschiedlichem Mittelpunkt ins Material ge-

arbeitet, sondern es handelt sich um konzentrische Kreise mit stetig ansteigendem 

Radius. 

Die konzentrischen Kreise bewirken, dass im Gegensatz zu den Lackkratzern kei-

ne komplexe Struktur, sondern nur ein Streifen sichtbar ist. Während die Geister-

hände lediglich in einer Ebene parallel zu der Ebene der Lackoberfläche liegen, 

also als Struktur an sich zweidimensional sind, ist der Lichtstrahl trotz seiner ein-

fachen Form in seiner dreidimensionalen Struktur komplexer, da er sowohl Ebe-

nen oberhalb als auch Ebenen unterhalb der CD durchquert. Die Varianz in der 

räumlichen Tiefe des dreidimensionalen Bildes liegt, wie sich zeigen wird, im 

variablen Radius der CD-Rillen begründet. 

2.3.3. Holographie der nächtlichen Windschutzscheibe 

Bei einer Nachtfahrt mit einem Auto scheint jede Lichtquelle, die durch eine 

(nicht allzu neue) Windschutzscheibe betrachtet wird, eine leuchtende Bahn hin 

zum Drehpunkt der Windschutzscheibe zu erzeugen. Je nach Position der Licht-

quelle hinter der Windschutzscheibe ist diese Lichtbahn mehr oder minder ge-

krümmt. Viel bemerkenswerter als die Veränderung der Krümmung ist jedoch die 
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räumliche Struktur, die diese Lichtbahn aufzuweisen scheint. Ähnlich wie die 

beiden oben erwähnten Phänomene verortet das räumliche Sehen die Lichtbahn 

nicht auf der Windschutzscheibe, sondern die Lichtbahn scheint vom Betrachter 

weg zu der sie erzeugenden Lichtquelle hin aus der Windschutzscheibe herauszu-

ragen.6 

Ursache für dieses Phänomen ist wiederum das Reflexionsverhalten kreisförmiger 

Kratzer, welche durch die Scheibenwischer und kleine Schmutzteilchen in die 

Scheibe bei längerem Gebrauch eingraviert werden. Diese reflektieren das Licht je 

nach Betrachterposition an unterschiedlichen Stellen der Windschutzscheibe. Das 

Auge setzt die beiden verschiedenen Reflexionspunkte unter Erzeugung eines 

räumlichen Eindrucks zusammen (siehe Abb. 6). 

. 

 

Abb. 6: Lichtbahnen auf einer Windschutzscheibe. Die kreuzförmige Aura um die 

Lichtquellen entsteht aufgrund einer mehrfachen Binnenreflexion eines Teils des 

Lichts in der Windschutzscheibe.7 

2.3.4. Schleifgravuren in Stahl 

Bei der Gestaltung von Möbeln und Haushaltsgegenständen wird das angespro-

chene Phänomen vereinzelt gestalterisch genutzt. Beispielsweise weisen Stahlplat-

ten in Theken von Lebensmittelläden häufig kreisförmige Gravuren auf. Diese 

haben neben der Intention, leichte Verschmutzungen und Kratzer zu kaschieren, 

noch die ästhetische Eigenschaft, bei bestimmten Lichtverhältnissen in einem 

Wellenmuster leicht gewölbt zu erscheinen. Die optisch erwünschte Unebenheit 

                                                           
6 Erstmalig beschrieben in: Kirkpatrick 1954. Vgl. Walker 1989, S. 88f; Minnaert 1992, S. 67f. 
7 Siehe hierzu: Walker 1989, S. 91. 
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dieser Flächen hat gegenüber einer tatsächlichen Strukturierung der Oberfläche 

den Vorteil, dass die Stahlplatten glatt und somit einfacher zu reinigen sind.  

Das zuletzt beschriebene Muster ist in Abb. 7 dargestellt, wo es für die Verzierung 

eines Gartentisches verwendet wurde. 

  

Abb. 7: Die Metallgravuren in der Platte eines Gartentisches (rechts unten in einer 

Nahaufnahme) lassen diese im Sonnenlicht als gewellte Oberfläche erscheinen. Ur-

sache hierfür sind die kreisförmigen Gravuren, in denen sich das Sonnenlicht ähn-

lich wie auf der beschriebenen CD spiegelt. Die Lichtbahnen sind auf den Punkt 

ausgerichtet, an dem sich die Sonne auf dem Tisch spiegeln würde, wenn die Tisch-

platte größer wäre (im großen Bild wäre dies unten links neben der Tischplatte). 

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung kreisförmiger Gravuren zur Verzierung 

von Haushaltsgegenständen ist in Abb. 8 zu sehen. Auch hier führen kreisförmige 

Rillenstrukturen zu scheinbar räumlichen Lichtbahnen. Die Lichtbahnen in der 

Obstschale folgen im Wesentlichen der Bahn der Fräse, welche die kreisförmigen 

Rillen ins Metall geritzt hat. Da die Kratzer keine vollständigen Kreise sind, son-

dern (außer an den Stellen, an denen die Fräse schließlich abgesetzt wurde) von 

anderen Fräsungen beschnittene Halbkreise darstellen, werden je nach Drehung 

der Schale im Sonnenlicht andere Muster bzw. andere (Teil-)Spuren der Fräsen-

bahn sichtbar. 
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Abb. 8: Eine stählerne Obstschale, in die ohne Verwendung eines bestimmten Mus-

ters kreisförmige Riefen eingraviert wurden, schillert mit wechselnden Leuchtbah-

nen im Sonnenlicht. In den beiden verkleinerten Darstellungen rechts wurde die 

Schale etwas gedreht. Die Lichtbahnen scheinen (in der Realansicht) außerhalb der 

Oberfläche der Schale im Raum zu schweben. 
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3. Lichtreflexion an Kratzern und verkratzen Flächen 

Um die beschriebenen optischen Phänomene physikalisch erklären zu können, 

sollen nun - der Reihe nach - unterschiedliche Probleme erörtert werden. Zunächst 

wird die ‚Reflexion’ allgemein untersucht. Dann werden, chronologisch geordnet, 

physikalisch-mathematische Modelle zur Beschreibung der Lichtreflexion an 

kreisförmigen Kratzern besprochen. 

Schließlich wird versucht, ein eigenes Modell für die rechnerische Darstellung 

dieses Reflexionsphänomens zu erarbeiten. 

3.1. Das Sphäroid als didaktisches Modell für die Reflexion 

 

Abb. 9: Alle Tangentialebenen eines Sphäroids8 (hier zweidimensional als Ellipse 

dargestellt) stellen im Berührungspunkt R eine Reflexionsebene für einen Strahl von 

vom Ort der Lichtquelle L auf den Strahl zum Ort des Betrachters B dar. 

Lässt man Sonderfälle beiseite, so gelangt ein Lichtstrahl einer Lichtquelle an 

einem Punkt L 9 zum Betrachter am Punkt B nur, wenn für den Lichtstrahl l gilt: 

 
B L

l r r  (1) 

Der Lichtstrahl läuft also auf der direkten Strecke zwischen Lichtquelle und Be-

trachter. Lichtstrahlen, die in eine andere Richtung von der Lichtquelle ausgesen-

det werden, erreichen den Betrachter nur, wenn ein einfallender Strahl le an einem 

                                                           
8 Als Sphäroid oder Rotationsellipsoid wird der Rotationskörper einer Ellipse bezeichnet, der 

entsteht, wenn eine Ellipse um eine ihrer beiden Symmetrieachsen (=Scheitel) gedreht wird. Ein 

alltägliches Beispiel für ein Sphäroid ist die Form des Spielballes beim Rugby oder beim Ameri-

can Football. Auch die Form der Erde ist aufgrund der sog. Fliehkräfte nicht exakt kugelförmig, 

sondern stellt ebenfalls ein Sphäroid dar.  
9 Mathematische Größen im Fließtext sind durch Kursivdruck markiert. 
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Punkt R im Raum so reflektiert wird, dass der reflektierte Strahl lr auf den Be-

trachter gerichtet ist. Es gilt: 

 
e R L

l r r  (2) 

 
r B R

l r r  (3) 

Die Ausrichtung der Reflexionsfläche sei durch einen Normalenvektor nr defi-

niert. Die drei Vektoren le, lr und nr liegen laut dem Reflexionsgesetz in einer 

Ebene, der sog. Reflexionsebene. Der Einfallswinkel  ist zudem betragsgleich 

mit dem Reflexionswinkel ’. 

Die Reflexionsebene ist dabei eine tangentiale Ebene eines Sphäroids mit den 

Brennpunkten L und B. 

Für das Sphäroid gilt aufgrund seiner Verwandtschaft mit der Ellipse definito-

risch: 

const. 
e r

l l  (4) 

Wesentlich für das geometrische Verständnis der Reflexion ist jedoch nicht die 

gleiche Länge der Reflexionsstrecke, sondern dass alle Tangentialebenen eines 

Sphäroids reflektierend wirken. Dass dies so ist, liegt in der Eigenschaft der Ellip-

se und damit auch in der des Sphäroids begründet. 

Die Anordnung der Reflexionsebenen im Raum lässt sich also, geometrisch be-

trachtet, als eine unendliche Menge von konfokalen Sphäroiden vorstellen. Diese 

Vorstellung erleichtert in vielen Punkten das Verständnis des Reflexionsverhal-

tens und kann unter gewissen Voraussetzungen sogar sichtbar gemacht werden. 

3.1.1. Beispiele für die technische Nutzung der Reflexionseigenschaften des 

Sphäroids 

Archimedes wird nachgesagt, er habe im 2. Punischen Krieg die Ellipsenform 

technisch genutzt, um eine Flotte römischer Kriegsschiffe in Brand zu setzen, in-

dem er aus Schilden einen Teil einer großen Ellipse konstruierte. In dem einen 

Brennpunkt befand sich jeweils ein Schiff, in dem anderen wurde ein Feuer ent-

zündet. Auf diese Weise soll er die Flotte in Brand gesetzt haben. Der historische 

Gehalt dieser Legende wurde schon früh angezweifelt; allerdings ist überra-

schend, wie viele Kenntnisse zu dieser Zeit bereits über die Anwendungsmöglich-

keiten von Erkenntnissen der Geometrie und Eigenschaften des Lichts vorhanden 

waren. 
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Bekannter und historisch nicht fragwürdig ist auch die Indienstnahme von Merk-

malen des Sphäroids in sog. Flüstergewölben. Als Flüstergewölbe bezeichnet man 

einen Raum mit elliptisch gewölbter Decke, in dem akustische Wellen auf beson-

dere Weise reflektiert werden: Wenn die Decke der Form nach einem Teil eines 

Sphäroids entspricht, können sich zwei Personen, die an den Brennpunkten ste-

hen, mühelos über weite Distanzen miteinander unterhalten, ohne laut sprechen zu 

müssen. 

Es existieren sowohl natürliche als auch artifizielle Flüstergewölbe, wobei selbst 

die artifiziellen Gewölbe oft nur zufällig, also nicht intentional, diesen Effekt 

aufweisen. 

3.1.2. Freihandversuch zur Abtastung des Sphäroids 

Mittels eines Handspiegels kann man das geometrische Verhalten der Reflexion 

selbst beobachten. Man hält den Spiegel vor sich unterhalb einer Lichtquelle, die 

einige Meter entfernt ist, und richtet ihn so aus, dass der Spiegel reflektiert. Be-

wegt man den Spiegel zu sich hin oder streckt ihn von sich weg, bewegt man ihn 

also parallel zur Strecke zwischen L und B, so muss man den Winkel geringfügig 

verändern, damit fortlaufend das Licht für den Beobachter reflektiert wird. Be-

wegt man den Spiegel radial von der Achse Lichtquelle-Betrachter weg, so ist 

ebenfalls nur eine geringe Änderung der Ausrichtung des Spiegels notwendig, um 

die Reflexion wiederherzustellen. 

Bewegt man hingegen den Spiegel von leicht unterhalb der Achse Lichtquelle-

Betrachter nach links oder rechts, so muss man den Spiegel sehr stark kippen, um 

die Reflexion der Lichtquelle sehen zu können. 

Wenn man diese Bewegungen als Abtastung der möglichen Reflexionsflächen im 

Raum versteht, so lässt sich die lang gezogene Form des Sphäroids gut erkennen: 

In x-Richtung (also auf der oben erwähnten Achse Lichtquelle – Betrachter, vgl. 

Abb. 9) weist das Sphäroid, zumindest zwischen den beiden Brennpunkten, eine 

recht geringe Änderung des Tangentenwinkels auf. In y- oder z-Richtung kann, 

mathematisch gesprochen, die Ableitung des Tangentenwinkels nach der Strecke 

sehr viel größer sein. 

Auf diese Weise ist es möglich, qualitativ eine Vorstellung davon zu erhalten, wie 

Flächen in einem Raum ausgerichtet sein müssen, damit sie reflektierend wirken.  
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3.1.3. Versuch zur Sichtbarmachung des Sphäroids 

In der in Abb. 9 gezeigten Form kann das Sphäroid natürlich nicht betrachtet wer-

den, da die Betrachterposition innerhalb des Sphäroids an einem der beiden 

Brennpunkte liegt, die geometrische Figur jedoch in der Zeichnung als Aufsicht 

dargestellt ist. 

In einem Experiment lässt sich jedoch ein Querschnitt durch das Sphäroid bzw. 

durch die Menge der Sphäroide herstellen: Man nimmt eine zerkratzte, aber 

durchsichtige Folie und hält sie vor eine möglichst punktförmige Lichtquelle, z.B. 

vor ein Halogenlämpchen. Man erhält dann eine Reflexion wie in Abb. 10. 

 

Abb. 10: Eine punktförmige Lichtquelle (hier eine Halogenbirne, die Halterung ist 

schwach erkennbar) wird hinter einer willkürlich zerkratzten Folie platziert. Für das 

Experiment wurde die Folie einer Schreibtischunterlage verwendet, die bereits über 

zehn Jahre in Gebrauch ist. Von den zahllosen Kratzern der Folie reflektieren nur 

jene, die auf konzentrischen Kreisbahnen liegen bzw. die eine Tangente für eine 

Kreisbahn darstellen. 

Jede konzentrische Kreislinie des Reflexionsbildes entspricht einem Schnitt durch 

das Sphäroid aus Abb. 9 in der y-z-Ebene. Die Reflexionsbedingung wird, wie 

oben bereits erwähnt, lediglich von den Tangentialebenen erfüllt. Von allen Krat-

zern auf der Folie leuchten nur jene, die in einer Tangentialebene eines Sphäroids 

liegen, das durch die Lichtquelle und den Betrachter als Brennpunkte aufgespannt 

wird.10 

In Abb. 11 wurde neben der Lichtquelle auch die Reflexion des Kamera-Blitzes 

aufgenommen. Dadurch wird ein Schnitt durch ein weiteres Sphäroid sichtbar, 

welches die Blitzlampe der Kamera und den Betrachter als Brennpunkte hat. Es 

                                                           
10 Vgl. Schlichting 1998, S. 9. Minnaert 1992, S. 57f. 



  

- 14 - 

wird kein kreisförmiges Muster erzeugt, da die Folie durch die Menge der 

Sphäroide schräg schneidet. Bei einem solchen schrägen Schnitt einer Ebene 

durch ein Sphäroid entsteht wiederum eine Ellipse. Die Kratzer leuchten also auf 

den Bahnen konfokaler Ellipsen. 

 

Abb. 11: Aufgrund eines Versehens war der Blitz der Digitalkamera bei diesem Foto 

nicht ausgeschaltet. Es ergibt sich ein bemerkenswerter Effekt: Das Reflexionsbild 

des Blitzes auf der zerkratzen Folie weist ebenfalls eine kreisähnliche Struktur auf. 

3.2. Anwendung der Eigenschaften des Sphäroids auf die Reflexion an kreis-

förmigen Kratzern 

3.2.1. Beobachtungen von Reflexionsmustern auf Schallplatten nach J.B. Lott 

Bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts veröffentlichte der engli-

sche Mathematikstudent J.B. Lott in „The Mathematical Gazette“ ein Modell zur 

Beschreibung der Lichtreflexion an kreisförmigen Kratzern.11 Ausgangspunkt für 

Lotts Überlegungen war die Beobachtung verschiedener Reflexionsmuster um den 

gespiegelten Lichtpunkt auf einer Schallplatte.12  

Um die Spiegelung der Lichtquelle zu sehen, muss der Betrachter aufgrund des 

Reflexionsgesetzes in etwa im betragsgleichen Winkel auf die Platte blicken, in 

dem, gegenüberliegend, die Lichtquelle positioniert ist (siehe Abb. 12).  

                                                           
11 Siehe Lott 1963. 
12 Siehe hierzu auch: Schlichting 1998, S. 8 (qualitative Untersuchung) sowie Schlichting 1999, 

S. 4ff. (Simulationsergebnisse). 
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Betrachter Lichtquelle

 

Abb. 12: Wenn man die Spiegelung einer gegenüberliegenden Lichtquelle auf einer 

Schallplatte betrachtet, ergeben sich Spiegelungen wie in Abb. 13. 

Überraschenderweise beobachtete Lott, dass nicht nur ein Punkt auf der Schall-

platte leuchtete, sondern der Lichtpunkt in ein Reflexionsmuster eingebettet war, 

das in seiner Form von der Position der Lichtquelle und des Betrachters abhängig 

erschien (siehe Abb. 13). Die Entstehung dieses Reflexionsmusters ist durch die 

Rillenstruktur der Schallplatte bedingt. Aufgrund der Rillen ist die Schallplatte 

keine ebene Fläche, die nur eine Reflexionsebene besitzt, vielmehr erzeugt die 

ungefähr U-förmige Struktur der Rillen, kombiniert mit der kreisförmigen Anord-

nung, eine Vielzahl an Reflexionsflächen unterschiedlicher Ausrichtung. An den 

Stellen der Platte, an denen ein Abschnitt der Rille so ausgerichtet ist, dass er re-

flektierend wird, erscheint dieser ebenfalls hell. Diese Stellen liegen nicht auf der 

Platte verstreut, sondern sind auf Bahnen angeordnet. 

 



  

- 16 - 

A B

C D

 

Abb. 13: Die Reflexion einer Lichtquelle auf einer Schallplatte in der Aufsicht, wo-

bei die Schallplatte ohne Label und mit Rillen bis zur Rotationsachse dargestellt ist. 

Der helle Punkt ist jeweils die Spiegelung der Lichtquelle auf der Schallplatte. 

A: Dieses kreuzförmige Reflexionsbild ergibt sich, wenn die Lichtquelle gegenüber 

dem Betrachter in gleicher Höhe und gleichem Abstand zum Mittelpunkt der Schall-

platte angeordnet ist. Die Lichtquelle selbst wird in der Mitte der Platte reflektiert. 

B: Verschiebt man die Schallplatte ein wenig nach links, so bleibt die Struktur im 

Wesentlichen bestehen. Das Kreuzmuster verschiebt sich mit dem Lichtpunkt, eilt 

ihm sogar ein wenig voraus. 

C: Bewegt man die Schallplatte zum Betrachter hin (oder von ihm weg), wandert der 

Lichtpunkt gegen die Bewegungsrichtung, der Schnittpunkt des Kreuzes in Richtung 

der Bewegung der Platte. 

D: Bei Kombination der beiden Bewegungen löst sich das Kreuz in zwei Hyperbeln 

auf. 

Den Mustern ist gemein, dass eine der beiden Lichtbahnen stets den Mittelpunkt 

der Platte durchquert. Es ist jene Lichtbahn, auf der auch die Spiegelung der 

Lichtquelle liegt. Ein Ende dieser Lichtbahn weist in Richtung der Lichtquelle.  
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3.2.2. Qualitatives Modell zur Erklärung der Reflexionsmuster 

Um das Muster der Lichtreflexion auf der Schallplatte verstehen zu können, ist es 

zunächst notwendig, die kleinste Einheit der Schallplattenfläche – die einzelne 

Rille – hinsichtlich ihrer Reflexionseigenschaften zu untersuchen. 

 

Abb. 14: Die Reflexion an einer Schallplattenrille im Querschnitt 

Wie in Abb. 14 dargestellt, kann an einer Rille das Licht in verschiedene Richtun-

gen reflektiert werden. Maßgeblich für die Reflexionsrichtungen ist die Ausrich-

tung der Reflexionsfläche, die durch die Normale bzw. das Einfallslot beschrieben 

wird. In der Abbildung sind exemplarisch zwei Einfallslote eingezeichnet. 

Wenn man voraussetzt, dass die durch die Tonaufzeichnung bedingte Krümmung 

der Rille, verglichen mit der Krümmung der Rille zu den Rändern hin, vernach-

lässigbar ist, so liegt auf der Hand, dass die Normalen alle radial zur Tangente der 

Rille angeordnet sind. 

Eine Rille erscheint im Auge des Betrachters hell, wenn eine Normale so ausge-

richtet ist, dass der Lichtstrahl in Richtung des Betrachters reflektiert wird. Dies 

ist bei dem Abschnitt einer Rille der Fall, wenn die Tangente an die Rille in der 

Tangentialebene eines Sphäroids liegt, welches durch den Betrachter und die 

Lichtquelle als Brennpunkte aufgespannt wird. 
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Abb. 15: Veranschaulichung für die Entstehung des Lichtkreuzes aus Abb. 13 (A). 

Exemplarisch wurde für eine Rille der quer verlaufenden Lichtbahn ein Sphäroid 

eingezeichnet. 

In Abb. 15 ist die Entstehung der quer verlaufenden Lichtbahn des kreuzförmigen 

Reflexionsmusters in Abb. 13 (A) dargestellt: Wenn die Begrenzung eines der 

konfokalen Sphäroiden, welche den Betrachter und die Lichtquelle als Brenn-

punkte haben, tangential zu einer Rille der Schallplatte verläuft, so ist eine Nor-

male der Rille aus Abb. 14 identisch mit dem Lot auf die Tangentialebene des 

Sphäroids. Die Bedingungen für die Reflexion des Lichts sind somit für diesen 

Punkt gegeben. Das eingezeichnete Sphäroid tangiert aus Symmetriegründen auch 

auf der gegenüberliegenden Seite der Schallplatte dieselbe Rille. 

In gewisser Weise ist diese Lichtbahn übrigens mit der Reflexion an der Schreib-

tischunterlage aus Abb. 10 verwandt: Wenn man die leuchtenden Rillenabschnitte 

der Schallplatte auf Punkte reduziert, so liegen diese alle in der Ebene, welche die 

Menge der Sphäroide senkrecht schneidet. 
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Abb. 16: Hier wird die Entstehung der in Abb. 15 grau dargestellten Lichtbahn ver-

deutlicht. Die Tangentialebene des Sphäroids ist für einen der beiden Reflexions-

punkte eingezeichnet. 

Abb. 16 zeigt die Entstehung der Lichtbahn, welche in Abb. 15 grau dargestellt 

ist. Ein Sphäroid, hier in einem horizontalen Schnitt als Ellipse veranschaulicht, 

schneidet die Schallplatte jeweils an zwei Punkten. Die Menge der konfokalen 

Sphäroide bildet dann die Lichtbahn auf der Platte. 

Bei dieser Lichtbahn handelt es sich um eine Art der Reflexion, die mit dem 

„Schwert der Sonne“ verwandt13 ist: Die wellenförmige Struktur der Schallplatte 

erzeugt eine Lichtbahn zwischen der Lichtquelle und dem Betrachter. 

 

Abb. 17: Die Reflexion auf der Schallplattenoberfläche als kleines „Schwert der 

Sonne“. Das Licht reflektiert jeweils an unterschiedlich steilen Punkten der Rillen. 

Durch die kontinuierliche Krümmung kann jede Rille einen Teil des Lichtes zum 

Betrachter reflektieren. 

Die beiden azentrischen kreuzförmigen Reflexionsmuster B und C aus Abb. 13 

können ebenfalls mit Hilfe des Sphäroids erklärt werden. 

                                                           
13 Vgl. Schlichting 1998. Abb. 8 auf S. 4 zeigt die unmittelbare Verwandtschaft. 
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Abb. 18: Perspektivische Darstellung der Entstehung des Reflexionsmusters B. Die 

beiden Lichtstrahlen illustrieren die Reflexion an den Punkten C und D. Die Refle-

xion an den Punkten A und B ist nicht eingezeichnet, um die Übersichtlichkeit zu 

wahren. 

In Abb. 18 ist beispielhaft ein Sphäroid eingezeichnet. Als Schnittfigur des 

Sphäroids mit der Ebene der Schallplatte ergibt sich eine Ellipse. Alle entstehen-

den Ellipsen sind konzentrisch. Diese entstandene Ellipse kann an bis zu vier 

Punkten die kreisförmigen Rillen tangieren. Diese Punkte liegen auf den beiden 

reflektierenden Bahnen (in der Abbildung braun eingezeichnet). Jede Bahn ent-

springt dabei im Mittelpunkt der Ellipse und pflanzt sich in zwei entgegen gesetz-

te Richtungen zum Rand der Platte fort. 

Die Schnittpunkte C und D liegen beim Reflexionsmuster B stets auf einer Linie, 

welche durch den Mittelpunkt der Schallplatte und den der Ellipse geht. Diese 

Linie ist zugleich der Nebenscheitel der Ellipse. Die Tangente an die Ellipse bzw. 

die Rille in diesen Schnittpunkten ist parallel zu der Verbindungslinie Betrachter-

Lichtquelle. Die Ausrichtung der Tangente ist bei dieser Lichtbahn also stets 

gleich (orthogonal auf dem Nebenscheitel der Ellipse). 

Anders ist dies in den Schnittpunkten A und B, welche auf der leicht gebogenen 

Lichtbahn liegen. Diese Bahn entspringt ebenfalls im Mittelpunkt der Ellipse und 

läuft zu den Rändern der Platte. Die Ellipse tangiert die Rille 1 nicht mit ihrem 

Scheitelpunkt. Stattdessen bildet die Menge der Schnittpunkte zwischen den kon-

fokalen Kreisen und Ellipsen eine gekrümmte Linie, deren Verlauf auf eine Ver-
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änderung der gemeinsamen Tangenten-Ausrichtung von Ellipse und Kreis in den 

Schnittpunkten zurückzuführen ist. 

 

Abb. 19: Graphische Lösung für das Reflexionsmuster D aus Abb. 13. Die kontrast-

arme Farbgebung wurde gewählt, um eine durch die konzentrischen Kreise hervor-

gerufene optische Täuschung (Pulsieren, Moiré-Muster) zu minimieren. 

Mit Hilfe der Abb. 19 kann auch die Entstehung der vierten Reflexionsfigur an-

schaulich erklärt werden: Die Kreuze markieren die Punkte, an denen die einge-

zeichneten konzentrischen Ellipsen (als Schnittfigur des Sphäroids mit der Ebene 

der Schallplatte) die Kreise (sie stehen für die Rillen) tangieren.  

Der zweite hyperbolische Arm kann hier nur als heller Fleck rechts oben angedeu-

tet werden, da der Mittelpunkt der Ellipse schon vergleichsweise weit in beide 

Richtungen vom Zentrum des Kreises entfernt wurde. Diese zweite Lichtbahn ist 

übrigens nicht nur in der graphischen Lösung schwer zu veranschaulichen. Auch 

im Experiment braucht es einiges Geschick, um sie zu beobachten. 
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3.2.3. Lotts mathematisches Modell zur Beschreibung der Reflexionsmuster 

 

Abb. 20: Schematische Skizze zu Lotts Berechnungen. Exemplarisch ist eines jener 

Sphäroide herausgehoben worden, die alle die Brennpunkten B und L sowie den 

Mittelpunkt M gemeinsam haben. P ist der die Lichtquelle spiegelnde Punkt auf der 

Platte. 

Für sein mathematisches Modell zur quantitativen Beschreibung der Lichtreflexi-

on auf Schallplatten nimmt Lott die Lichtquelle L14 und den Betrachter B auf einer 

gemeinsamen Höhe h über der Ebene der Platte an. Beide Punkte liegen im Ab-

stand d vom gemeinsamen Mittelpunkt M aller Sphäroide mit diesen beiden 

Brennpunkten entfernt. 

Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass die Punkte B, M, und L den glei-

chen Abstand von der x-Achse aufweisen. Es ergeben sich also folgende Koordi-

naten: 

p p p d p d

P q ; M q ; L q ; B q

0 h 0 h

        
       

   
       
       
       

 (5) 

                                                           
14 Die Bezeichnungen für geometrische Objekte und Winkel wurden nicht durchgängig über-

nommen, sondern zum besseren Verständnis an die in dieser Arbeit verwendeten Bezeichnungen 

angepasst. Dies gilt auch für die weiter unten vorgestellten Modelle. 
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Für die Achsen wählt Lott die Variablen a und b, wodurch für alle Punkte auf der 

Oberfläche der Sphäroide gilt: 

     
2 2 2

2 2 2

x p y q z h
1

a b b

  
    (6) 

Um die Gleichung auf eine Variable reduzieren zu können, muss die kleine Halb-

achse b durch die große Halbachse a und den Abstand der Brennpunkte d ausge-

drückt werden. Dies kann man mit Hilfe des Pythagoras-Satzes (siehe Abb. 21): 

2 2 2
b a d   (7) 

 

Abb. 21: Verbindet man den Mittelpunkt einer Ellipse mit einem Brennpunkt und 

einem Nebenscheitel (hier S1), so entsteht ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypo-

tenuse gleich der großen Halbachse a ist.15 

Durch Einsetzen der Gleichung (7) in die Gleichung (6) erhält man für die Ellipse 

eine lediglich von der Variablen a abhängige Gleichung: 

     
2 2 2

2 2 2 2 2

x p y q z h
1

a a d a d

  
  

 
 (8) 

Lott geht weiterhin davon aus, dass jede Rille durch ihre kontinuierliche Krüm-

mung die Möglichkeit hat, einen Teil des einfallenden Lichtstrahls in jedem hori-

zontalen Winkel zu reflektieren. Aufgrund dieser Annahme reduziert Lott seine 

Berechnungen auf den horizontalen Anteil des reflektierten Strahls. Die Reflexion 

wird also zweidimensional, quasi „von oben“, in der x-y-Ebene betrachtet. 

                                                           

15 Beweis:  
1 1 2 2

BS LS BS LS d a a d 2a        . 
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Abb. 22: An dem Reflexionspunkt, an dem sich ein Sphäroid (der elliptische Verlauf 

durch die x-y-Ebene ist hier rot dargestellt) und eine Rille tangieren, ist die Normale 

des Sphäroids Element der Menge der Normalen der Rille. In die x-y-Ebene proji-

ziert, sind die Normalen alle Vielfache des Vektors r. 

Eine Reflexion findet statt, wenn (wie in Abb. 19) ein Sphäroid einen konzentri-

schen Kreis tangiert. In diesem Fall ist eine der Normalen, welche am Tangential-

punkt die Ausrichtung einer Reflexionsfläche in der Rille beschreibt, mit der 

Normalen des Sphäroids kongruent (siehe Abb. 22). 

Um die reflektierenden Punkte zu finden, leitet Lott zunächst aus (8) die Glei-

chung einer Ellipse in der x-y-Ebene ab:16 

   
2 2

2 2

2 2 2

x p y q b h

a b b

  
   (9)  

Aus der Formel wird deutlich, dass sich die Ellipse auf den Punkt (p, q) reduziert, 

wenn b=h gilt. Dieser Punkt ist zugleich der Reflexionspunkt der Lichtquelle auf 

der Platte (siehe Abb. 20). 

Als (Geraden-)Gleichung für eine Normale am Punkt (x', y') verwendet Lott die 

Gleichung: 

 

 

 

 

2

2 2 2 2

x p y q d

b x ' p a y ' q a b

 
 

 
 (10) 

Der Punkt (x', y') reflektiert das Licht zum Beobachter, wenn der Ursprung auf der 

Geraden liegt. Somit muss gelten: 

       2 2 2
a p y ' q b q x ' p d x ' p y ' q        (11) 

Diese Gleichung lässt sich wie folgt umformen: 

   2 2
a qx ' py ' d y ' x ' p    (12) 

                                                           
16 Kommentare zu den Formeln (9) bis (12) befinden sich im Anhang A. 
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Die Gleichung entspricht einer Hyperbel. Um den Verlauf der Lichtbahn auf der 

Schallplatte als Funktion darstellen zu können, muss jedoch a² aus der Gleichung 

eliminiert werden. 

Wenn man (12) nach a² bzw. b² auflöst und dabei (x',y') durch (x,y) ersetzt, erhält 

man 

 

 
2 2

x ' p
a d y '

qx ' py '





 (13) 

und 

 

 
2 2

y ' q
b d x '

qx ' py '





. (14) 

Setzt man a² und b² in die Gleichung (10) ein, so erhält man nach den entspre-

chenden Umformungen: 

      2 2 2 2
y q x y px py qx py d xy h y qx py 0         

 
 (15) 

Diese Funktion stellt ebenfalls eine Hyperbel dar, die den Koordinaten-Ursprung 

sowie den Punkt (p,q) enthält. Im Gegensatz zur Gleichung (12) ist hier eine Auf-

lösung nach x oder y nicht mehr möglich, da die Funktion stellenweise mehrdeutig 

ist. 

Lott gibt für die Gleichung (15) folgende Geraden als Asymptoten an: 

y q  (16) 

2

2 2

d qx
y q

p q p
  


 (17) 

Die Gleichungen für die Asymptoten werden von Lott nicht hergeleitet. Da sich 

die Gleichung (15) nicht nach x auflösen lässt, ist die Ermittlung der Asymptoten 

mittels des herkömmlichen infinitesimalen Rechenwegs nicht möglich. Die Glei-

chungen können deswegen hier nicht überprüft werden. Eine qualitative Untersu-

chung anhand der Reflexionsmuster auf der Schallplatte aus Abb. 13 bestätigt 

jedoch die Richtigkeit der Gleichungen: 

A: Im Falle p, q = 0 fällt (16) mit der x-Achse zusammen. (17) ist wegen der 

Division durch Null unlösbar (unendliche Steigung). Die Gerade fällt also 

mit der y-Achse zusammen. 
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B: Im Falle p = 0 ist (16) parallel zur x-Achse um q verschoben. (18) ist 

wieder unlösbar und fällt mit der y-Achse zusammen. 

C: Im Falle q = 0 fällt (16) mit der x-Achse zusammen. (17) ist parallel zur 

y-Achse, entgegen der Auslenkung q um den Faktor 2 2
/d p  verschoben. 

D: Die Gleichung (16) durchquert Punkt P, der somit sowohl auf der Hy-

perbel als auch auf der Asymptote liegt. Normalerweise berühren Hyperbeln 

ihre Asymptoten nicht. Es handelt sich also um eine deutlich „verzerrte“ 

Hyperbel, wie auch die Simulation im „Schwert der Sonne“ zeigt.17 

3.2.4. Experimente zur Reflexion auf Schallplatten 

Das Auftreten der Reflexionsmuster auf Schallplatten lässt sich experimentell 

recht einfach überprüfen, da im Wesentlichen eine Schallplatte und eine Licht-

quelle ausreichen. Die Lichtquelle sollte deutlich heller als das umgebende Licht 

sein, damit die Muster gut zu beobachten sind. 

Um die Muster jedoch in einer hohen Definition und gut kontrastiert beobachten 

zu können, empfiehlt es sich, eine Lichtquelle zu verwenden, die dem Ideal einer 

punktförmigen Lichtquelle sehr nahe kommt. Man kann die Deutlichkeit der Mu-

ster auf der Platte weiterhin verbessern, indem man nicht nur den Raum abdun-

kelt, sondern zusätzlich eine Reflexion der Lichtquelle an den Wänden minimiert. 

Dies kann z.B. durch Abhängen der Wände mit dunklen Tüchern geschehen, vor 

allem jenen Stellen der Wand, die der Lichtquelle am nächsten sind oder so lie-

gen, dass sie sich in der Platte spiegeln. 

Nachdem man derart die Lichtverhältnisse optimiert hat, lassen sich die in 

Abb. 13 schematisch dargestellten Reflexionsmuster „in natura“ beobachten (sie-

he Abb. 23). 

                                                           
17 Schlichting 1999, S. 5, Abb. 8. 
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Abb. 23: Die vier Reflexionsmuster A, B, C und D aus Abb. 13 im Experiment. Die 

stellenweise schillernden Farben der Reflexion gehen auf die Beugung des Lichts an 

den Schallplattenrillen zurück. Die Rillen der Schallplatte sind zwar nicht so dicht 

angeordnet wie jene auf einer CD, erzeugen jedoch bereits regenbogenfarbene Inter-

ferenzen. 

In der Aufnahme rechts unten ist trotz umfangreicher Abdunkelungsmaßnahmen die 

Lichtreflexion der Wand als heller horizontaler Balken schwach erkennbar. 

Fotografiert man die Reflexionsmuster, dann überrascht, dass eine kleine Auslen-

kung des Spiegelpunktes aus der Mitte, sofern diese zugleich in x- und y-Richtung 

erfolgt, bereits zu einer Aufspaltung des Kreuzes in die beiden Hyperbelarme 

führt. An dieser Aufspaltung wird deutlich, dass das Kreuz aus dem Muster A, B 

und C eigentlich aus zwei sehr steilen Hyperbeln zusammengesetzt ist. Dies bestä-

tigen die Asymptotengleichungen (16) und (17). 

Jener Hyperbelarm, welcher nicht den Ursprung und den Spiegelpunkt beinhaltet, 

kann bereits bei einer relativ geringen Auslenkung in der x- und y-Richtung nicht 

mehr wahrgenommen werden. Wie bereits in den Erläuterungen zur graphischen 

Lösung in Abb. 19 erwähnt wurde, lässt sich das Muster D nur mit Feingefühl 

beobachten bzw. fotografieren. 

Der Hyperbelarm, auf welchem hingegen Ursprung und Spiegelpunkt liegen, be-

gradigt sich mit zunehmender Auslenkung. Bei starker Auslenkung, wenn also der 

Spiegelpunkt gar nicht mehr auf der Schallplatte liegt und der zweite Arm längst 
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verschwunden ist, begradigt sich die Hyperbel zu einer Lichtbahn, die annähernd 

einer Geraden gleicht, welche den Mittelpunkt durchquert und zum Spiegelpunkt 

weist (siehe Abb. 24). 

 

Abb. 24: Das Reflexionsmuster auf neun nebeneinander liegenden Schallplatten. Der 

Spiegelpunkt liegt im Zentrum der mittleren Platte. Vor allem die seitlich angeord-

neten Platten weisen eine stark begradigte Lichtbahn auf. 

Diese Lichtbahn entspricht im Wesentlichen auch der Reflexion auf einer CD 

(siehe Abb. 25) oder auf anderen Oberflächen, die konzentrisch angeordnete, 

kreisförmige Rillen oder Kratzer aufweisen. 

 

Abb. 25: Analogie der Reflexion einer nahezu punktförmigen Lichtquelle auf einer 

CD und einer Schallplatte. Der Lichtbalken auf der Schallplatte ist noch ein wenig 

gebogen, da die Platte weniger als einen Meter vom virtuellen Spiegelpunkt entfernt 

ist. 
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3.2.5. Résumée: Lotts Modell zur Reflexion auf Schallplatten 

Lotts Modell beschreibt in sehr differenzierter Art und Weise mathematisch die 

Entstehung der im Experiment nachgewiesenen Muster. Dabei beschränkt Lott 

sich auf den Fall, dass Lichtquelle und Betrachter auf einer Höhe über der Ebene 

der Platte befinden. Höbe man diese Beschränkung auf, würde das Modell jedoch 

vermutlich nur in Maßen komplizierter, da ein schief im Raum liegendes Sphäroid 

mit der Ebene der Schallplatte ebenfalls eine Ellipse als Schnittfigur erzeugen 

würde. Der Rechenweg wäre also nahezu analog. 

Die große Stärke des Modells ist, dass es den behandelten Fall nahezu exakt be-

schreibt. Es liegt nur in einem Punkt eine Ungenauigkeit vor, die nicht mathemati-

scher, sondern eher physikalischer Natur ist: Lott geht bei der Reduktion der Glei-

chung (8) davon aus, dass das Licht an einem Punkt der Rille in eine Ebene re-

flektiert wird, welche senkrecht zur x-y-Ebene im Raum angeordnet ist. Tatsäch-

lich ist dies nicht der Fall, wie weiter unten theoretisch und experimentell nach-

gewiesen wird. 

Diese Ungenauigkeit ist jedoch nicht gravierend, wie die Bestätigung des mathe-

matischen Modells durch die experimentelle Überprüfung anhand der Schallplat-

ten zeigt. 

Als vermutlich erstes Modell für die Reflexion an kreisförmigen Kratzern ist Lotts 

Lösungsversuch, da er aufgrund seiner Zielsetzung die Binokularität nicht behan-

delt, vor allem hinsichtlich der Darstellungsfehler mechanischer Hologramme 

interessant. Zudem erklärt dieses Modell das Auftreten und die Ausrichtung der 

Lichtbahn auf Schallplatten und CDs, bzw. die Ausrichtung des reflektierenden 

Punktes auf dem kreisförmigen Kratzer eines Kratzhologramms. 

Zur unverzerrten Darstellung von Hologrammen ist nicht nur eine Lichtquelle mit 

geringer Ausdehnung notwendig, vielmehr sollte diese auch möglichst weit ent-

fernt sein, so dass das Hologramm mit nahezu parallelem Licht bestrahlt wird. Der 

Spiegelpunkt P liegt deswegen oft weit außerhalb der bestrahlten kreisförmigen 

Rillen, wobei in Folge des Abstandes der Grenzfall der begradigten Hyperbel auf-

tritt. 
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4. Dreidimensionale Effekte bei der Reflexion an kreisförmigen 

Kratzern 

4.1. Überlegungen zur Binokularität und zum räumlichen Sehen 

Vor der Untersuchung bzw. Entwicklung von qualitativen oder quantitativen Mo-

dellen, welche die Entstehung und Ausprägung der räumlichen Wahrnehmung bei 

Kratzhologrammen näher beschreiben, ist es zunächst notwendig, kurz auf die 

Funktionsweise des räumlichen Sehens beim Menschen einzugehen. 

Der Mensch verfügt mit seinem Auge bzw. der Netzhaut nicht über ein Wahr-

nehmungsorgan, welches an sich imstande wäre, dreidimensionale Bilder auf-

zeichnen zu können. Trotz der zweidimensionalen Aufzeichnung der Netzhaut ist 

jedoch bei der Wahrnehmung des gesunden Menschen ein Eindruck räumlichen 

Sehens vorhanden. Dieser ist im Erwachsenenalter so geschult, dass Entfernungen 

in der Regel mit 10 bis 20%-iger Genauigkeit abgeschätzt werden können. 

Dieser Eindruck des räumlichen Sehens wird beim Menschen durch viele unter-

schiedliche Faktoren hervorgerufen, welche sich gegenseitig ergänzen und vom 

Gehirn stets einer Art „Plausibilitätsprüfung“ unterzogen werden.18 

Zur räumlichen Einordnung von Objekten, vor allem zur Einschätzung ihrer Ent-

fernung, bedient sich der Gesichtssinn verschiedener Hilfsmittel, die kurz vorge-

stellt werden sollen. 

4.1.1. Konvergenz 

Beim Fixieren eines Objektes in der näheren Umgebung sind die Augen nicht 

parallel ausgerichtet, sondern „schielen“ leicht. Für die Abweichung von der pa-

rallelen Stellung der Augen sind der Augenabstand sowie die Entfernung des Ob-

jektes maßgeblich. Der Augenabstand, d.h. der Abstand der beiden Pupillenmit-

telpunkte, beträgt beim Menschen im Schnitt 62 mm. Selbst bei stark unterschied-

licher Physiognomie ist dieser Wert meist nahezu konstant. Für eine Entfernung 

von 20 cm beträgt der Konvergenzwinkel etwa 30°; bei 6 m ist er nahe 1°. Der 

Konvergenzwinkel  lässt sich vergleichsweise einfach berechen, wenn das be-

trachtete Objekt genau vor den Augen, also in „Nasen-Richtung“ liegt (siehe 

Abb. 26): 

                                                           
18 Vgl. Falk 1990, S. 233. 
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Bereits bei Entfernungen, die größer als 40 cm sind, kann mit weniger als einem 

Prozent Fehler genähert werden: 

auge
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1
d

2

d
   (20) 

Auf dem umgekehrten Wege kann das Gehirn durch Triangulation den Abstand 

eines bestimmten Objektes abschätzen. 

Die strenge Geometrie, der die Konvergenz folgt, ist wohl ein Grund dafür, dass 

diese bereits von Euklid (ca. 300 v.Chr.) angesprochen wurde.19 Der unten 

abgebildete Horopterkreis wurde 1613 von Aguilonius entwickelt und beschreibt, 

welche geometrischen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Gegenstände vom 

Menschen nicht doppelt gesehen werden. Gut 30 Jahre später behauptete Descar-

tes, dass der Mensch durch die Gabe einer natürlichen Geometrie Abstände erfüh-

len kann, und verglich die Konvergenz in ihrer die Entfernung abschätzenden 

Funktion mit einem Blindenstock.20 

 

Abb. 26: Hier ist der sog. Horopterkreis21 dargestellt, auf dem die beiden Pupillen 

sowie das fixierte Objekt liegen. Sind die Augen auf ein Objekt O fixiert, so wird 

nicht nur dieses einfach gesehen, sondern es werden (begründet durch den Peri-

pheriewinkelsatz) auch alle anderen Objekte auf dem Kreis wahrgenommen. 

                                                           
19 Vgl. Stenger 1952, S. 62. 
20 Vgl. Boring 1942, S. 226ff., 271ff. 
21 Eine konzise, didaktisch orientierte Darstellung des menschlichen Sehens unter Einbeziehung 

des Horopterkreises findet sich in: Berge 2000, S. 4-9. 
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4.1.2. Disparität 

Den Effekt, dass Objekte aufgrund der unterschiedlichen Perspektive der beiden 

Augen auch unterschiedliche Bilder auf der jeweiligen Netzhaut erzeugen, nennt 

man Disparität22 (siehe Abb. 27). 

Die Unterschiedlichkeit der Bilder ist dabei umso größer, je kleiner die Distanz 

des betrachteten Objektes zum Augenpaar ausfällt. Dementsprechend wertet das 

Gehirn bei der Fusion der Bilder, welche von der Netzhaut aufgezeichnet werden, 

die Unterschiedlichkeit der Bilder als reziprokes Maß für die Entfernung des je-

weiligen Gegenstandes. 

 

Abb. 27: Die Disparität in übertriebener Darstellung, anhand eines Würfels illus-

triert. Tatsächlich kann das Gehirn nur zwei geringfügig unterschiedliche Bilder zu 

einem räumlichen Bild zusammensetzen. 

4.1.3. Weitere Hilfsmittel des Gesichtssinns zur räumlichen Wahrnehmung 

Der Gesichtssinn verfügt noch über weitere Möglichkeiten, einzelne Objekte in 

einem wahrgenommenen Bild räumlich anzuordnen. Anders als bei der Konver-

genz und der Disparität, kann dies auch ohne Inanspruchnahme des Stereosehens 

geschehen. 

Mit dem Effekt der Disparität verwandt ist die sog. Bewegungsparallaxe23, d.h. 

der Umstand, dass sich bei Veränderung der Betrachterposition der Winkel, unter 

dem bestimmte Objekte gesehen werden, abhängig von deren Entfernung verän-

                                                           
22 Disparatum = "abgesondert, getrennt". 
23 Parallaxis = Veränderung. 
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dert. Dies lässt sich bei jeder Fahrt durch eine Landschaft beobachten: Die Objek-

te nahe dem Betrachter scheinen sich schneller zu bewegen als die in der Ferne. 

Ebenfalls bedeutend für die Abschätzung von Distanzen ist die Akkomodation, 

also die Fokussierung des ins Auge fallenden Lichts mittels Kontraktion der Lin-

se. Aufgrund ihrer Entfernungsabhängigkeit ist die Akkomodation ebenfalls als 

Hilfsmittel zur Entfernungsbestimmung geeignet. Das Gehirn hat die Möglichkeit, 

über das Maß der aufgewendeten Muskelspannung Rückschlüsse über die aktuelle 

Linsenkrümmung und damit über die Entfernung eines scharf gesehenen Objektes 

zu ziehen. 

Andere Faktoren wie die Perspektive, Überschneidungen bzw. Verdeckungen, die 

Höhe im Gesichtsfeld und, als nicht zu unterschätzender Faktor, das Vorwissen 

über die wahre Größe von Gegenständen, sind ebenfalls für die Konstitution eines 

räumlichen Bildes von großer Bedeutung, haben aber für die Untersuchung der 

Kratzhologramme bzw. den Vergleich dieser mechanischen Hologramme mit den 

Laserhologrammen nur untergeordnete Bedeutung. 

4.2. Ursachen des dreidimensionalen Effektes bei kreisförmigen Kratzern 

Der Eindruck, ein vom Kratzer reflektierter Lichtpunkt bzw. eine Lichtbahn liege 

nicht in der Ebene des reflektierenden Mediums, geht auf den Umstand zurück, 

dass das Licht für beide Augen an unterschiedlichen Punkten des Kreises reflek-

tiert wird. Das Auge setzt diese beiden Lichtpunkte im Rahmen der Konvergenz 

zu einem zusammen. Dieser Vorgang ist ein Grund für die Entstehung des räumli-

chen Effektes. 

4.2.1. Freihandversuch zum Verständnis der Konvergenz 

Die Bedeutung und Funktionsweise der Konvergenz für das räumliche Sehen lässt 

sich mittels eines Freihandexperiments erfahrbar machen, für das lediglich eine 

schnurgebundene Computermaus und eine Sonnenbrille benötigt werden. Alterna-

tiv kann auch jedes andere Pendel und ein beliebiges getöntes Glas verwendet 

werden. 

Hält man das Glas der Sonnenbrille vor ein Auge und betrachtet die Schwingung 

der Maus, wenn man sie pendeln lässt, so scheint diese überraschenderweise in 

einer Ellipsenbahn zu verlaufen, auch wenn sie tatsächlich nur in eine Richtung 

schwingt. 
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Ursache hierfür ist der sog. Pulfrich-Effekt24: Das „abgetönte“ Auge sendet das 

Bild mit einer leichten Verzögerung (ca. einer fünfzigstel Sekunde) an das Gehirn. 

Die Position des Pendels im übermittelten Bild des abgedunkelten Auges „hinkt“ 

somit der tatsächlichen Position hinterher (siehe Abb. 28). Bei der Zusammenset-

zung des Bildes ergibt sich dann eine falsche räumliche Verortung der schwin-

genden Maus. Abhängig von der Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit wird 

das pendelnde Objekt vor oder hinter der Ebene des Pendels gesehen: Bei Bewe-

gung in Richtung des abgedunkelten Auges sieht man die Maus vor ihrem eigent-

lichen Ort, bei der Gegenrichtung hinter diesem. 

Bei der Durchführung des Freihandexperimentes ist darauf zu achten, dass der als 

Pendel verwendete Gegenstand vor einem möglichst wenig strukturierten Hinter-

grund schwingt, damit das Auge nur die Maus als Anhaltspunkt für die Zusam-

mensetzung des Bildes hat. 

 

Abb. 28: Tatsächliche und scheinbare Bewegung einer pendelnden Computermaus, 

die mit einem unverdeckten und einem mit einem Helligkeitsfilter versehenen Auge 

betrachtet wird. Das abgedunkelte Auge übermittelt das Bild mit zeitlicher Verzöge-

rung an das Gehirn, wodurch ein räumlicher Eindruck entsteht. 

Ähnlich wie die beiden Bilder des Pendels zu einem Bild mit anderer Verortung 

im Raum zusammengesetzt werden, funktioniert auch die Entstehung des räumli-

chen Effektes bei den mechanischen Hologrammen. Auch hier kann die Konver-
                                                           

24 Benannt nach dem Physiker Carl Pulfrich (1858-1927).  Zu dem beschriebenen Effekt vgl. 

Ditzinger 1997, S. 181. 
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genz vor oder hinter der Ebene des Hologramms liegen. Die korrespondierenden 

Werte zur Richtung und Geschwindigkeit des Pendels werden beim Hologramm, 

wie sich später zeigen wird, die Ausrichtung und der Grad der Krümmung des 

Kratzers sein. 

Anders als beim Pendelversuch ist beim mechanischen Hologramm nicht nur die 

Konvergenz als Faktor der dreidimensionalen Wirkung zu untersuchen, sondern 

auch die Disparität. 

4.2.2. Versuch zur Disparität mit einem Stereoskop 

Der englische Physiker Sir Charles Wheatstone (1802-1875) widmete sich neben 

dem nach ihm benannten Messverfahren von kleinen Widerständen (Wheatstone-

sche Messbrücke), Verschlüsselungsverfahren und physikalischen Eigenschaften 

von Musikinstrumenten auch der Erforschung des räumlichen Sehens. Bis Whe-

atstone war die Bedeutung der Disparität für das räumliche Sehen nicht vollstän-

dig verstanden bzw. unterschätzt worden. Um die Wirkung der Disparität näher zu 

untersuchen, entwickelte Wheatstone das sog. Spiegelstereoskop, mit dem man 

den beiden Augen, obwohl sie auf den gleichen Punkt ausgerichtet sind, unter-

schiedliche Bilder zu sehen gibt (siehe Abb. 29).  

 

Abb. 29: Das Wheatstonesche Spiegelstereoskop. Jedes Auge blickt jeweils auf ei-

nen der beiden Spiegel A und A’ und bekommt daraufhin die korrespondierenden 

Bilder E und E’ zu sehen. 

Basierend auf der Entwicklung des Stereoskopes (und natürlich der Fotographie), 

fand die Stereoskopie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine außerordent-
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liche Verbreitung.25 Der dreidimensionale Effekt bei der Stereoskopie ist überra-

schend deutlich, zumal sich die beiden Bilder, mit bloßem Auge betrachtet, oft 

nicht oder nur kaum zu unterscheiden scheinen. Ein Beispiel für ein Stereogramm 

ist in Abb. 30 dargestellt.26 

 

Abb. 30: Ein Stereogramm des Mondes, welches mit dem sog. Parallelblick oder ei-

nem Stereoskop betrachtet werden kann. Da die Stereobasis, also der Abstand der 

beiden Aufnahmen, in diesem Fall um einige Zehnerpotenzen größer ist als der Au-

genabstand, wirkt der Mond nur so groß wie ein Tennisball (sog. Lilliputismus). 

Inwiefern die Kratzhologramme aufgrund ihrer Disparität räumlich wirken, lässt 

sich anhand einer Aufnahme eines Stereobildes überprüfen, da die Konvergenz 

und die Akkomodation bei der Entstehung des räumlichen Bildeindruckes in die-

sem Fall keine bzw. bei der Konvergenz nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

 

Abb. 31: Stereogramm eines Kratzhologramms, das einen Quader zeigt. Es ist deut-

lich sichtbar, dass die rechte Seitenfläche auf beiden Bildern unterschiedlich groß 

ist. 

Als Beispiel wurde das Hologramm eines Quaders gewählt (siehe Abb. 31), wel-

ches weiter unten hinsichtlich seiner Herstellung und Funktion ausführlich vorge-

                                                           
25 Vgl. Stenger 1952, Nr.5. Die Popularität der Stereobilder dürfte bei Weitem jene der Autos-

tereogramme übertroffen haben, welche sich gut hundert Jahre später großer Beliebtheit erfreu-

ten. 
26 Weitere Beispiele für Stereogramme finden sich in: Rock 1995, S. 51 sowie in: Ziegler URL. 
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stellt wird. In der Abbildung ist deutlich die Disparität der beiden Bilder erkenn-

bar: Das rechte Auge sieht von der rechten Seitenfläche des Würfels deutlich 

mehr als das linke Auge. Die Disparität ist stärker, als sie es bei der Betrachtung 

eines gegenständlichen Würfels auftreten würde und entspricht dieser in perspek-

tivischer Hinsicht auch nicht vollkommen. Trotzdem ist sie mit für die räumliche 

Wirkung dieses Hologramms verantwortlich.  

 

 Abb. 32: Zum Vergleich ist hier das Stereogramm eines Weißlichthologramms dar-

gestellt. Mit bloßem Auge ist praktisch kein Unterschied zwischen den beiden Bil-

dern erkennbar. Mit Hilfe eines Stereoskopes ist der räumliche Effekt jedoch zu se-

hen. 

 



  

- 38 - 

5. Quantitative Untersuchung der Kratzhologramme 

Im Kontext dieser Darstellung gibt es momentan nur zwei Arbeiten, die sich quan-

titativ mit den Eigenschaften von Kratzhologrammen beschäftigen. Beide Arbei-

ten27 entfalten ihre Modelle recht kompakt, ohne detailliert ihre jeweilige Vorge-

hensweise zu erläutern oder den Geltungsbereich bzw. die Einschränkungen ihrer 

Modelle näher zu erläutern. Die folgende Darstellung versteht sich als Erläute-

rung, Ergänzung und kritische Betrachtung dieser bisherigen Modelle. 

Da sich die Autoren bezüglich des Reflexionsverhaltens eines Kratzers uneinig 

sind, soll, bevor die beiden Modelle vorgestellt werden, ein Versuch zur Reflexi-

onseigenschaft von Kratzern durchgeführt werden. 

5.1. Versuch zur Reflexion an einem geraden Kratzer 

5.1.1. Theoretische Annahmen 

Die Reflexion von Licht an einer Fläche folgt dem Reflexionsgesetz (siehe S.10), 

d.h. der einfallende Lichtstrahl wird in der Ebene zurückgeworfen, die durch den 

einfallenden Strahl und das Lot bzw. die Normale der Reflexionsebene aufge-

spannt wird. Der Betrag des Winkels zwischen einfallendem Strahl und der Nor-

malen bzw. dem reflektierten Strahl und der Normale ist dabei gleich („Einfalls-

winkel gleich Ausfallswinkel“). 

Bei einem Kratzer ist davon auszugehen, dass die Flächennormalen ähnlich wie 

bei der Schallplattenrille (siehe S. 24, Abb. 22) radial zu der Richtung des Krat-

zers angeordnet sind, da ein gleichmäßig gezogener Kratzer als halbrunde Ausspa-

rung im Material beschrieben werden kann (vgl. S. 17, Abb. 14). Die Überprüfung 

dieser These und die quantitative Verteilung der Flächennormalen (d.h. die Struk-

tur der Rille) soll mittels eines Experiments vorgenommen werden. 

5.1.2. Experimentelle Überprüfung 

Zur Untersuchung der Lichtreflexion an einem Kratzer wird mittels einer halb-

stumpfen Zirkelspitze unter geringem Druck ein Kratzer in die Hülle einer CD 

gezogen. Dieser Kratzer wird zunächst aus einem spitzen Winkel mit einem La-

serstrahl beleuchtet. Die Ebene, die durch Laserstrahl und Kratzer aufgespannt 

wird, steht dabei orthogonal auf der Reflexionsebene der CD. 

                                                           
27 Siehe: Gardener 1992, Eichler 2003. 
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Abb. 33: Das Licht aus einem Halbleiterlaser (schwarzer Kasten in der Bildmitte) 

wird in einem spitzen Winkel auf eine CD-Hülle mit einem Kratzer geschossen. Auf 

der Projektionsfläche wird ein Kreis mit zwei hellen Punkten sichtbar. Die beiden 

hellen Punkte sind jedoch nicht auf die Reflexion am Kratzer zurückzuführen, stel-

len also keine Maxima dar, sondern begründen sich aus dem Umstand, dass der La-

serstrahl breiter als der Kratzer ist. Der obere Punkt wird durch Reflexion der CD-

Hülle neben dem Kratzer erzeugt, der untere durch Transmission. 

Wie in Abb. 33 erkennbar, entsteht auf der Projektionsfläche eine kreisförmige 

Reflexion, deren Intensität an dem oberen und unteren Quadranten ein Maximum 

erreicht und zu dem seitlichen Quadranten hin etwas abfällt. Deckt man die Unter-

seite der CD-Hülle ab, so ist nur die obere Hälfte des leuchtenden Kreises sicht-

bar. Die untere Hälfte des Kreises wird also durch das transmittierte Licht erzeugt. 

Beide Kreishälften sind vollkommen symmetrisch, was darauf schließen lässt, 

dass das Reflektionsverhalten des Kratzers dem Transmissionsverhalten im We-

sentlichen gleicht. 

Die Helligkeitsverteilung auf dem Kreis ist etwas ungleichmäßig. Am rechten und 

linken Rand des Kreises ist ein leichter Abfall der Intensität zu beobachten. Dies 

ist auf die Struktur des Kratzers zurückzuführen. Offensichtlich sind die Randbe-

reiche des gezogenen Kratzers nicht besonders steil. Der Kratzer scheint also im 

Querschnitt die Form einer flachen, halbkreisförmigen Mulde zu besitzen. 

Variiert man den Einfallswinkel des Laserstrahls, so lässt sich eine Veränderung 

des Radius’ für den Fall beobachten, dass die CD-Hülle um die Achse gedreht 

wird, die orthogonal auf dem Kratzer steht. Der Radius vergrößert sich mit einem 

größeren Einfallswinkel des Laserstrahls. 
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5.2. Gardeners Modell 

5.2.1. Reflexion an einem Kratzerabschnitt 

Die Beobachtungen im Experiment bestätigen das Reflexionsmodell, das Garde-

ner in der ersten quantitativen Beschreibung des Phänomens der mechanischen 

Hologramme anwendete: Der Lichtstrahl wird am Kratzer auf die Oberfläche ei-

nes Kegels gestreut, dessen Öffnungswinkel gleich dem Einfallswinkel des Licht-

strahls ist (siehe Abb. 34). 

 

Abb. 34: Schematische Darstellung der Reflexion am Kratzer. Bei transparentem 

Material entsteht statt des halben ein vollständiger Reflexionskegel.  

Dieses Reflexionsmodell geht von der Annahme aus, dass die Reflexionsflächen 

im Kratzer nur zu den Rändern des Kratzers hin und nicht in die Kratzerrichtung 

selbst geneigt sind. Der Kratzer entspricht also einer Aussparung im Material, 

welche die Form einer unendlich langen Zylinderhälfte besitzt.28 Der Kratzer ist 

kongruent mit der Achse des Kegels, auf dem die reflektierten Lichtstrahlen lie-

gen. Der Reflexionskegel ist also die Rotationsfläche, die entsteht, wenn eine 

Halbgerade eines reflektierten Lichtstahls um die Kratzerachse gedreht wird. 

Für die Einheitsvektoren des einfallenden Strahls le, des Kratzers k und des reflek-

tierten Strahls lr gilt aufgrund der Eigenschaften des Skalarprodukts: 

   
e r

l k l k  (21) 

                                                           
28 Zur Reflexion seitlich einfallenden Lichts an unendlichen Zylindern siehe auch: Kerker 1969, 

S. 263 ff. 
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5.2.2. Reflexion an einem kreisförmigen Kratzer 

Ein kreisförmiger Kratzer reflektiert eine Lichtquelle an zwei gegenüberliegenden 

Punkten, wie bei der Betrachtung der Reflexion auf einer CD sofort deutlich 

wird (vgl. Abb. 5). Die Position dieser Leuchtpunkte rechnerisch zu beschreiben 

ist die Grundlage für die Bestimmung ihrer aufgrund der Konvergenz empfunde-

nen Position im Raum. 

Für die Bestimmung sind drei Größen notwendig: Die Position der Lichtquelle, 

die Position des Betrachters und die Position des kreisförmigen Kratzers. Hierbei 

ist die Position des Kratzers die komplexeste, weil sie nicht punktförmig gedacht 

werden kann und außer der Position der Radius sowie die Ausrichtung der Ebene, 

auf welcher der Kratzer liegt, eine Rolle spielen. 

Gardener definiert die Ebene des kreisförmigen Kratzers als x-z-Ebene. Das Au-

genpaar des Betrachters liegt um h höher als diese Ebene. Der Mittelpunkt der 

Strecke zwischen den beiden Augen liegt in der y-z-Ebene. Die Augen sind je-

weils q von der y-z-Ebene entfernt. Die Koordinaten des Augenpaares lauten 

demnach (±q, h, r). 

 

Abb. 35: Gardeners Reflexionsmodell (einige Größen wurden umbenannt; von Gar-

dener eingezeichnete Größen, auf die er aber keinen Bezug nimmt, wurden nicht 

dargestellt). 

Um einfach lösbare Gleichungen zu erhalten, nimmt Gardener zwei Vereinfa-

chungen vor: 
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 Die Lichtquelle wird als sehr weit entfernt angenommen, so dass le>>a 

gilt. Diese Vereinfachung erscheint plausibel, zumal die beobachteten me-

chanischen Hologramme nur bei annähernd parallelem Licht unverzerrt 

sichtbar sind. Der Einfallswinkel von le auf der Ebene ist damit gleich dem 

Einfallswinkel des Lichts am Kratzer. 

 Gardener beschränkt sein Modell auf den Fall, dass das Licht rechtwinklig 

von oben auf die Ebene des Kratzers fällt. Die Lichtquelle liegt also in 

großer Entfernung auf der y-Achse über dem Koordinatenursprung. 

Die Gleichung (21) für die Reflexion am Kratzer lässt sich in diesem Fall gleich 

Null setzen, so dass die Bedingung für die Reflexion des Lichtstrahls zum Be-

trachter gilt: 

0 
e

l k   (22) 

Für le und k  gilt: 

   q R sin h r R cos        
e x y z

l e e e  (23) 

cos sin     
x z

k e e   (24) 

Somit wird der Lichtstrahl nach q reflektiert, wenn gilt: 

   q R sin cos r R cos sin 0          
e

l k  (25) 

Auffällig ist der Umstand, dass die Höhe h nicht mehr in die Gleichung eingeht, 

also der Ort des als hell erscheinenden Punktes auf dem Kreis nicht mehr von der 

Höhe des Betrachters über der Ebene des Kraters abhängt. Ein von einem Punkt P 

reflektierter Lichtstrahl liegt nicht mehr im eigentlichen Sinne auf einer Kegel-

oberfläche, sondern in der Ebene, die durch den Ortsvektor a und die y-Achse 

aufgespannt wird und senkrecht auf der Kratzerebene steht. Die Ebene entsteht 

durch die Aufweitung der ursprünglichen Kegeloberfläche: Wenn der Kegel den 

Öffnungswinkel von 90° besitzt, wird seine Oberfläche zu einer Ebene. 

Die durch diese Vereinfachung entstandene Gleichung (25) lässt sich wie folgt 

auflösen: 

q cos R sin cos r sin R cos sin

q cos r sin 0

              

     
 (26) 

q
tan

r
    (27) 
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Sowohl für q als auch für –q ergeben sich jeweils zwei helle Punkte. Beide Refle-

xionspunkte liegen in einem sehr geringen Abstand zur z-Achse auf dem Kratzer, 

da im Regelfall r deutlich größer als q ist. 

In Abb. 36 sind die vier reflektierenden Punkte auf dem Kratzer eingezeichnet. 

Die Punkte A und B werden zu einem Punkt verschmolzen, der vom räumlichen 

Sehen unterhalb der Ebene des Kratzers verortet wird. Die Punkte C und D wer-

den hingegen zu einem Punkt zusammengefügt, der über der Kratzerebene zu 

schweben scheint. 

 

Abb. 36: Der kreisförmige Kratzer in Aufsicht. Rechts das Augenpaar des Betrach-

ters. 

 

Abb. 37: Der kreisförmige Kratzer aus Abb. 36 von der Seite aus betrachtet. Mit Hil-

fe des Strahlensatzes lässt sich aus d, d’ und a die subjektive Lage der Punkte be-

rechnen. 
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Die scheinbare Lage der Reflexionen über bzw. unter der Kratzerebene kann mit 

dem Strahlensatz berechnet werden (siehe hierzu Abb. 37): 

ah
t

d
  (28) 

ah
t

d '
  (29) 

Die zwei gesehenen Punkte, die beide – vom räumlichen Sehen – aus je einem 

Punktepaar zusammengesetzt werden, liegen um t unterhalb bzw. t' oberhalb der 

Kratzerebene auf der y-Achse. 

5.2.3. Kritik an Gardeners Modell 

Das Modell Gardeners beschränkt sich auf den Einzelfall, dass sich die Lichtquel-

le senkrecht über dem kreisrunden Kratzer befindet. Dies ist ein Fall von vielen 

möglichen Fällen. Er abstrahiert und stellt den Idealtypus einer Vielzahl der mög-

lichen Fälle dar. Diese Reduktion des Modells auf einen ‚ausgezeichneten’ Fall ist 

zum Teil dadurch gerechtfertigt, dass, wie sich im Experiment zeigen wird, die 

Darstellung der Kratzhologramme (hinsichtlich ihrer Form und in Bezug auf den 

räumlichen Effekt) bei senkrechtem Lichteinfall auf das Trägermedium besonders 

gut ist. 

Bemerkenswert ist, dass Gardener erst den Reflexionskegel am Kratzer einführt, 

dann jedoch die Position der Lichtquelle so ansetzt, dass gar kein Lichtkegel ent-

steht. 

Für den oben beschriebenen Fall erklärt das Modell gleichwohl mit überschauba-

ren mathematischen Mitteln den dreidimensionalen Effekt bei der Betrachtung der 

Kratzhologramme. 
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5.3. Eichlers Modell 

Gut zehn Jahre nach dem Artikel Gardeners beschäftigte sich eine Gruppe um 

Eichler von der FH Berlin mit der gleichen Thematik.29 

5.3.1. Lichtreflexion an Kratzern 

In seinen Ausführungen geht Eichler davon aus, dass Gardeners Model für die 

Reflexion am Kratzer fehlerhaft ist, und behauptet, experimentell gezeigt zu ha-

ben, dass ein Lichtstrahl an einem Kratzer fächerförmig reflektiert wird. 

Ursache für diese Annahme ist der experimentelle Aufbau Eichlers. Die rechneri-

sche Vereinfachung Gardeners, den Kratzer nur mit einem orthogonalen Strahl zu 

beleuchten, nimmt Eichler experimentell vor. Er beschränkt die Messung der Re-

flexion des Strahls am Kratzer auf einen Einfallswinkel des Lichts nahe 90°. Die-

se Einschränkung erwähnt er jedoch nur am Rande. 

Aufgrund seiner experimentellen Ergebnisse entwickelt Eichler für die Reflexion 

am Kratzer das in Abb. 38 dargestellte Modell. Jeder Punkt auf dem gekrümmten 

Kratzer reflektiert einen fächerförmigen Strahl, welcher in der Ebene liegt, die 

durch den einfallenden Strahl E und den Radius r aufgespannt wird. 

 

Abb. 38: Die Reflexion am kreisförmigen Kratzer nach Eichler. Die Ebene der 

Normalen ist durch den orthogonalen Lichteinfall gleich der Reflexionsebene (in der 

Abbildung mittels der gestrichelten Parallelen gekennzeichnet), die durch den einfal-

lenden Strahl E, die reflektierten Strahlen R und den Radius r aufgespannt wird. Die 

Achse E’ ist parallel zum einfallenden Strahl und liegt auf allen Reflexionsebenen. 

                                                           
29 Siehe: Eichler 2003, S. 5627-5633. 
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Es ergibt sich also bei paralleler Beleuchtung des kreisförmigen Kratzers eine 

theoretisch unendlich große Menge an Reflexionsebenen, welche die Gerade E’ 

als gemeinsame Achse besitzen. Verändert der Betrachter seine Position, so wech-

selt er die Reflexionsebene, wird also von einem anderen fächerförmigen Strahl 

erreicht und sieht die Lichtreflexion am Kratzer an einer anderen Stelle (es sei 

denn die Bewegung des Betrachters ist parallel oder radial zu E’). 

5.3.2. Entstehung des räumlichen Eindrucks 

Bei binokularer Betrachtung werden zwei unterschiedliche Reflexionspunkte P1 

und P2 wahrgenommen (siehe Abb. 39). Diese werden vom Gehirn als ein Punkt 

P’ interpretiert, der auf der Achse E’ liegt. 

 

Abb. 39: Die binokulare Betrachtung der Reflexion am Kratzer. Die beiden Augen 

liegen in unterschiedlichen Reflexionsebenen, so dass die Reflexion an unterschied-

lichen Punkten wahrgenommen wird. Bedingt durch die Konvergenz, wird vom 

räumlichen Sehen ein Lichtfleck bei P’ wahrgenommen. 

Anders als Gardener legt Eichler nicht den Kratzer in die Ebene der Koordinaten-

achsen, sondern nimmt den Mittelpunkt zwischen den beiden Augen als Koordi-

natenursprung. Das Augenpaar liegt in der x-y-Ebene und um den Augenabstand 

A voneinander entfernt. 
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Abb. 40: Eichlers Skizze zu seinem Modell lässt sich nur schwer vereinfachen, an-

schaulicher gestalten oder auf anderem Wege didaktisch aufbereiten, ohne das Mo-

dell an sich zu verfälschen. In die Zeichnung wurden aus Gründen der Übersicht-

lichkeit der Winkel des Lichteinfalls zur z-Achse z sowie die z-Koordinate des un-

transformierten Kratzers zs nicht eingetragen. 

Um die z-Koordinate des kreisförmigen Kratzers aus den Gleichungen eliminieren 

zu können, projiziert Eichler den Kratzer-Kreis in Richtung des einfallenden 

Lichts in die x-y-Ebene (siehe Abb. 40). Der projizierte Kreis in der x-y-Ebene 

reflektiert an den gleichen Punkten wie der Ausgangskreis, da die Ebenen der fä-

cherförmigen Strahlen radial um die Achse E’ angeordnet sind (siehe Abb. 38). 

Bewegt man nämlich den kreisförmigen Kratzer in Richtung des einfallenden 

Lichts, so bleiben beide Augen in den jeweiligen Ebenen der fächerförmigen 

Lichtstrahlen. Eine Verschiebung der Position des kreisförmigen Kratzers bzw. 

der Betrachterposition in diese Richtung führt aus diesem Grund nicht zu einer 

Veränderung der reflektierenden Stellen auf dem Kratzer. 

Die ursprünglichen Koordinaten des Kreismittelpunktes xs und ys werden dabei 

mit Hilfe trigonometrischer Überlegungen transformiert: 

s z

p s

x

z tan
x x

tan

 
 


 (30)  

p s z s
y z tan y     (31) 
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Mit Hilfe dieser Werte berechnet Eichler den Winkel , der den Abstand der bei-

den von dem rechten und linken Auge gesehenen Reflektionspunkte beschreibt. 

Da  als sehr klein angenommen werden kann, können folgende Näherungen vor-

genommen werden: 

sin tan      (32) 

    (33) 

Der Winkel  wird, basierend auf diesen Annahmen, mit Hilfe der Strecken a und 

b berechnet. Diese Strecken bilden mit dem Augenabstand A ein rechtwinkliges 

Dreieck. Für die Katheten gilt demnach: 

a A sin    (34) 

A
b A cos ; b ' cos

2
       (35) 

2 2p
p p

a A sin
tan

Ar b '
x y cos

2

 
    


  

 (36) 

Die trigonometrischen Funktionen mit dem Winkel  als Argument können durch 

xp und yp ausgedrückt werden: 

p

2 2

p p

y
sin

x y
  


 (37) 

p

2 2

p p

x
cos

x y
  


 (38) 

Setzt man diese beiden Ausdrücke in Gleichung (36) ein, so erhält man 

   

p

2 2

p p p p

2 2
2 2p2 2 p p

p p pp p
2 2

p p

y
A

x y A y A y
tan

x AA x yx y xx y
22 x y

 
    

   
  



 .(39) 

Die im Nenner stehende Summe kann durch eine Näherung vereinfacht werden, 

da der halbe Augenabstand als sehr viel kleiner angenommen werden kann als xp 

und yp. Man darf also mit folgender Näherung arbeiten: 

 
p

2 2

p p

A y

x y

 
 


 (40) 
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Der durch die Konvergenz des räumlichen Sehens bedingte dreidimensionale Ef-

fekt geht auf die Distanz s zwischen den beiden Reflexionspunkten zurück, wel-

che sich recht einfach berechnen lässt: 

s R    (41) 

R ist hierbei der Radius des Kratzers. Tatsächlich ist für das räumliche Sehen je-

doch nur die horizontale Parallaxe, also der horizontale Anteil von s bedeutsam. 

Eine vertikale Parallaxe stellt lediglich eine Störung dar, die jedoch vom Gehirn 

ausgeglichen werden kann, sofern die beiden Punkte in einem Panum-Areal auf 

der Netzhaut liegen. 

 

Abb. 41: Da nur die horizontale Parallaxe für den räumlichen Effekt der Kratzholo-

gramme von Bedeutung ist, ist nicht der Abstand s der Reflexionspunkte, sondern 

der horizontale Abstand s’ maßgeblich. Für wurde zur besseren Darstellung ein 

ungewöhnlich großer Wert genommen. 

Weil sich der räumliche Effekt also lediglich durch die horizontale Komponente 

von s begründet, muss die gewonnene Gleichung modifiziert werden (siehe 

Abb. 41): 

s ' R sin     (42) 

 

Abb. 42: Der Abstand des virtuellen Punktes von der Ebene des Kratzers kann mit 

dem Strahlensatz berechnet werden. In dem dargestellten Fall liegt der virtuelle 

Punkt hinter der Ebene des Kratzhologramms.  
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Für die Distanz d, die der Punkt vor oder hinter der Ebene des Kratzers zu liegen 

scheint, setzt Eichler mithilfe des Strahlensatzes folgenden Wert an (siehe 

Abb. 42): 

 s
z dd

s ' A





 (43) 

Da davon ausgegangen werden kann, dass zs um ein vielfaches größer als d ist, 

kann genähert werden: 

s s
z d z

d s ' s '
A A


     (44) 

Setzt man in diese Gleichung zunächst xp und yp ein, so erhält man 

   

2

p p ps s

s32 2 2 2 2 2 2
p p p p p p

A y y yz z
d R sin R z R

A A x y x y x y

  
      

  

. (45) 

Macht man die Projektion aus Gleichung (30) und (31) rückgängig, so wird dieser 

Term wesentlich komplexer: 

 

 

 

22

p s z s

s s3 3
22 2 2 2

p p 2s z
s s z s

x

y z tan y
d z R z R

x y z tan
x z tan y

tan

 
 

   
     
   

 (46) 

Die Position des virtuellen Punktes vor bzw. hinter der Ebene des Kratzers kann 

somit anhand der Werte für den Radius des Kratzers, für die Koordinaten von 

dessen Mittelpunkt und für die Winkeln x und z der Lichteinfallsrichtung be-

stimmt werden. 

Dieser Term lässt sich für Spezialfälle deutlich kürzen. Wird das Hologramm di-

rekt angesehen, d.h. Kopf und Augen sind auf das Hologramm gerichtet, so liegt 

der Kreismittelpunkt in der y-z-Ebene. xs ist gleich Null. Wenn man zudem das 

Hologramm direkt von oben beleuchtet, also der Winkel x 90° beträgt, so kann 

man die Gleichung (45) kürzen: 30 

s
z

s

R
d

y R
tan

z




 

 (47) 

Der Bruch im Nenner wird sehr klein, sobald das Hologramm weiter entfernt ist 

(zs>>ys·R), so dass nur noch der Tangens des Lichteinfallswinkels einen maßgeb-

                                                           
30 Da für diesen Fall alle vorher vorgenommenen Näherungen nicht notwendig sind, kann hier 

wieder ein Gleichheitszeichen gesetzt werden. 
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lichen Einfluss besitzt. Fällt das Licht im Winkel z =45° ein, so vereinfacht sich 

die Gleichung zu: 

d R  (48) 

5.3.3. Kritik an Eichlers Modell 

Eichlers Modell beruht hinsichtlich der Lichtreflexion am Kratzer auf einer An-

nahme, die sich, überprüft man sie experimentell, nicht verifizieren lässt. Die von 

Eichler beschriebene fächerförmige Reflexion tritt nur auf, wenn der Lichtein-

fallswinkel gegenüber dem Kratzer 90° beträgt. Für diesen Fall wird nämlich die 

Kegeloberfläche, auf welcher die reflektierten Strahlen liegen, zu einer Ebene 

aufgeweitet. Die Weiterentwicklung seines Modells gegenüber dem von Gardener 

besteht nun darin, dass die Lichtquelle nicht mehr senkrecht über der Ebene des 

kreisförmigen Kratzers liegen, sondern lediglich so positioniert werden muss, dass 

der Lichtstrahl nahezu senkrecht auf ein reflektierendes Teilstück des Kratzers 

einfällt. 

Mit dieser Erweiterung möglicher Fälle ist für deren Berechnung freilich auch 

eine entschieden komplexere Mathematik notwendig, die sich – letzten Endes – 

nur durch die Beschränkung auf Spezialfälle vereinfachen lässt. Der von Eichler 

ausgewählte Spezialfall zeigt die Verwandtschaft zwischen seinem Modell und 

dem Gardeners. Die Gleichungen (28) und (29) im Modell Gardeners ähneln der 

Gleichung (47), wenn man bedenkt, dass folgende Analogien gelten: 

Gardener Eichler

t, t ' d  (49) 

Gardener
Eichler

z

h

d
   (50) 

Für eine exakte Beschreibung der holographischen Wirkung wäre die Entwick-

lung eines Modells erstrebenswert, in das einerseits das experimentell ermittelte 

Reflexionsverhalten als basale Beobachtung eingeht, und das sich andererseits auf 

physikalisch vertretbare Vereinfachungen beschränkt. 
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5.4. Eigenes Modell zur Reflexion an kreisförmigen Kratzern 

5.4.1. Vorannahmen 

Für die eigene Berechnung der Lichtreflexion am Kratzer wird die von Gardener 

vorausgesetzte kegelförmige Lichtreflexion als Grundlage genommen, da sich 

diese im Experiment verifizieren lässt. 

Um die mathematische Beschreibung des Modells didaktisch übersichtlich zu hal-

ten, soll von dem Fall ausgegangen werden, dass das Hologramm mit parallelem 

Licht bestrahlt wird. Diese Einschränkung kann vorgenommen werden, da die 

Hologramme erfahrungsgemäß bei Sonnenlicht oder mit Hilfe einer möglichst 

kleinen, einige Meter entfernten Lichtquelle am besten sichtbar werden. 

Zusätzlich wird der Fall ausgeschlossen, dass der Spiegelpunkt der Lichtquelle im 

Hologramm selbst liegt. Für diesen Fall wäre das Hologramm nicht nur verzerrt, 

vielmehr wäre die Reflexion der Lichtquelle an den unverkratzten Stellen des Me-

diums auch sehr viel stärker als die, den holographischen Effekt bewirkende, Re-

flexion an den Kratzern. Hinzu kommt, dass die zum Spiegelpunkt konzentrischen 

Kratzerringe auf dem ganzen Radius das Licht zum Betrachter reflektieren, wäh-

rend die anderen Kratzer nur an vereinzelten Stellen die Reflexionsbedingungen 

erfüllen (vgl. die Reflexion der Schreibtischunterlage in Abb. 10 und 11). Falls 

das Hologramm in ein durchsichtiges Medium gekratzt und dieses derart vor das 

Licht gehalten wird, dass der Lichtpunkt innerhalb des Hologramms liegt, so tre-

ten ähnliche Verzerrungen auf, da die direkte Reflexion und die transmittierte 

Reflexion am Kratzer analog verlaufen (vgl. Abb. 33). 

Liegt der Lichtpunkt bzw. der Spiegelpunkt räumlich sehr nahe am Hologramm, 

so ergeben sich Verzerrungen, die durch Lotts Modell ausreichend beschrieben 

werden. Für die eigenen Berechnungen soll davon ausgegangen werden, dass der 

Spiegelpunkt soweit außerhalb des Hologramms liegt, dass eine vollständig be-

gradigte Hyperbel, d.h. eine gerade Lichtbahn, angenommen werden kann. Der 

Winkel der beiden reflektierenden Stellen auf einem Kratzerkreis wäre also unab-

hängig von dessen Radius.31 Dass diese Näherung das Ergebnis nicht signifikant 

verfälscht, lässt sich anschaulich nachvollziehen, wenn man wie in Abb. 5 eine 

CD ins Sonnenlicht hält: Es ist, gleich wie man die CD ausrichtet, keine deutliche 

Krümmung der Lichtbahn sichtbar, sondern eine nahezu gerade Lichtbahn. Die 

                                                           
31 Vgl. die erste der beiden Vereinfachungen Gardeners auf S. 41f. 
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gerade Lichtbahn zeigt deutlich, dass die Reflexion auf der CD nicht abhängig 

vom Radius der jeweiligen Rille ist, sondern dass alle reflektierenden Punkte ge-

genüber dem Mittelpunkt der CD einen bestimmten Winkel annehmen. Genauer 

gesagt handelt es sich um zwei Winkel, welche um 180° versetzt sind. 

Mittels der Lichtbahn auf der CD lässt sich ebenfalls überprüfen, dass, von ganz 

nahen Abständen abgesehen, nur der Betrachtungswinkel für die Reflexion be-

deutsam ist, nicht aber die Entfernung des Betrachters vom Objekt. Vergrößert 

man den Abstand zur CD unter Beibehaltung des Betrachtungswinkels, so ändert 

sich die Ausrichtung der Lichtbahn nicht. 

Da die Entfernungen, sowohl jene zwischen Betrachter und Objekt als auch die 

zur Lichtquelle, für die Entwicklung eines Modells von untergeordneter Bedeu-

tung sind, kann die Reflexion mithilfe von Winkeln beschrieben werden. So kön-

nen aufwändige Rechnungen im Kartesischen Koordinatensystem weitgehend 

vermieden werden. Stattdessen kann mit Kugelkoordinaten gerechnet werden. 

5.4.2. Beschreibung der Reflexion für monokulares Sehen 

 

Abb. 43: Die Reflexion am Kreis nach dem eigenen Modell, welches Kugelkoordi-

naten verwendet. Die Richtung der Lichtquelle, des Kratzerabschnitts und der Re-

flexion sind als Einheitsvektoren angegeben. 

In Abb. 43 ist die Darstellung der Reflexion mithilfe von Kugelkoordinaten zu 

sehen. Das Koordinatensystem ist so geeicht, dass der Einheitsvektor für die Rich-
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tung des einfallenden Lichts in der x-z-Ebene liegt. Die Einfallsrichtung des 

Lichts relativ zum Koordinatensystem kann somit durch den Winkel e zwischen 

dem Einheitsvektor e
l und der z-Achse vollständig beschrieben werden. 

Die Ausrichtung der Reflexion wird, dementsprechend, mit Kugelkoordinaten 

durch zwei Winkel definiert: Durch den Winkel r zwischen r
l und der z-Achse 

und den Winkel r zwischen der Projektion des Vektors r
l auf die x-y-Ebene 

(ergibt '
r

l ) und der x-Achse. 

Der Einheitsvektor e bzw. k entspricht der Richtung des Kratzers bei Punkt P. 

Der Winkel P bezeichnet den Winkel, unter dem ein reflektierender Punkt relativ 

zur x-Achse auf dem Kreis liegt. Ziel ist es, für diesen Winkel zwei Lösungen zu 

finden, welche jeweils einen der beiden reflektierenden Punkte auf dem Kreis 

mathematisch beschreiben. 

Damit ein vom Punkt P auf der Oberfläche eines Kegels reflektierter Strahl das 

Auge des Betrachters erreicht, gilt wie in Gardeners Modell: 

   
e r

l k l k  (51) 

Da die Einheitsvektoren die Länge 1 besitzen, lässt sich das Skalarprodukt zum 

Kosinus des Winkels zwischen den beiden Einheitsvektoren umschreiben. Der 

Zwischenwinkel entspricht dem Einfallswinkel   bzw. ’ aus Abb. 34. 

   
'

cos , cos ,

 

   
e r

l k l k  (52) 

Der Kosinus dieser Zwischenwinkel kann durch die Ausführung des 

Skalarprodukts im kartesischen Koordinatensystem ermittelt werden. Für cos  

ergibt sich ein sehr kurzer Term, da die Einfallsrichtung des Lichts in der x-z-

Ebene liegt und e
l keine y-Komponente hat. Die z-Komponente bei k  fällt weg, 

da der Kreis in der x-y-Ebene liegt (bzw. weil p
cos cos90 0     ist). Um den 

Winkel zwischen Kratzer und x-Achse zu erhalten, muss der Winkel P um 90° 

gedreht werden. Dies kann, mathematisch gesehen, durch Addition oder Subtrak-

tion des rechten Winkels geschehen. Hier wurde die Subtraktion gewählt, da dies 

zu einfacheren Termen führt. 

 

 

 

 

p p
e e

p p e p

e e

cos 90 sinsin sin

0 sin 90 0 cos sin sin

cos cos0 0

             
                  
                

   

e
l k  (53) 
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Das Ergebnis für cos ’ fällt komplexer aus, da der Beobachter beliebig im Raum 

positioniert sein kann. 

 

   

p
r r

r r p r r p r p

r

sincos sin

sin sin cos sin cos sin sin cos

cos 0

      
                   
       

 

e
l k  (54) 

Die Summe in (54) lässt sich durch ein Additionstheorem umformen. 

 r r p
sin cos      

e
l k  (55) 

Setzt man (53) und (55) in Gleichung (51) ein, so erhält man 

 e p r r p
sin sin sin cos          . (56) 

Will man diese Gleichung nach P auflösen, ist es ratsam, einen Computer zur 

Hilfe zu nehmen (zur Vorgehensweise siehe Anhang B). Als Ergebnis erhält man: 

e r r
p

2 2

e r e r r

sin sin sin
arccos

sin 2sin sin sin sin

     
    
        

 (57) 

Für die Kosinusfunktion gilt 

   cos x cos x  . (58) 

Wird also die Lage der Punkte auf dem Kreis mit Winkeln positiven Vorzeichens 

(0° bis 360°) definiert, kann man das doppelte Vorzeichen vor dem Arkuscosinus 

in (57) streichen. Das doppelte Vorzeichen vor dem Bruch ist dagegen nicht tilg-

bar. Aus dieser Fallunterscheidung resultiert nämlich die Existenz zweier Spiegel-

punkte, so dass man die Lage der beiden Spiegelpunkte durch Wechsel dieses 

Vorzeichens ausdrücken kann. 

1

e r r
P

2 2

e r e r r

sin sin sin
arccos

sin 2sin sin sin sin

     
  
        

 (59) 

2

e r r
P

2 2

e r e r r

sin sin sin
arccos

sin 2sin sin sin sin

     
   
        

 (60) 

Im Nenner der Gleichungen steht unter der Wurzel ein Term, der einer binomi-

schen Formel ähnelt: 

2 2

e r e r r
sin 2sin sin sin sin        (61) 
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Lediglich der Faktor 
r

sin  macht es unmöglich, die Wurzel zu ziehen. Fiele das 

Licht rechtwinklig von der Seite ein, so ergibt sich 1
r

sin . Der Faktor fiele 

also weg und die Formel ließe sich stark vereinfachen, da nun die Wurzel im 

Nenner gezogen werden kann. Solche Spezialfälle, welche eine Vereinfachung der 

Formel ermöglichen, sollen weiter unten diskutiert werden. 

5.4.3. Beschreibung der Reflexion für binokulares Sehen 

Der holographische Effekt der Kratzerreflexion ist gut sichtbar, wenn sich die 

Augen in einer Höhe über der Ebene des Kratzers befinden. Ist die Gerade, welche 

durch die beiden Pupillenmittelpunkte gezogen werden kann, nicht mehr parallel 

zur Ebene des Kratzers, sondern schneidet diese im Winkel , so erhält die hori-

zontale Parallaxe den Vorfaktor sin  . Diesen Effekt kann man sich veranschauli-

chen, indem man einen Stift horizontal im Sichtfeld hält und sich die beiden En-

den als die reflektierenden Punkte vorstellt, welche vom Auge zu einem zusam-

mengesetzt werden. Wird der Stift so gekippt, dass seine Ausrichtung einen verti-

kalen Anteil bekommt oder er mit einem Ende auf den Betrachter zeigt, so nähern 

sich die gesehenen Punkte hinsichtlich ihres horizontalen Abstandes an. Da das 

Kippen des Hologramms rechnerisch ein einfach zu beschreibender Effekt ist, der 

ausschließlich stört, wird hier davon ausgegangen, dass die Augen auf einer Höhe 

über der Kratzerebene liegen. Durch diese Beschränkung kann man für beide Au-

gen die gleiche Breitenkoordinate e annehmen. 

 

Abb. 44: Die zwei Reflexionspunkte und das Augenpaar in der Aufsicht. Die Diffe-

renz zwischen den beiden Reflexionswinkeln 1r
 und 2r

 lässt sich näherungsweise 

mit dem Strahlensatz berechnen. 
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Bezogen auf die binokulare Lichtreflexion müssen zwei Werte für 
r

  berechnet 

werden, denn die Längenkoordinate 
r

  erhält für beide Augen einen eigenen 

Wert (siehe Abb. 44). 

1

Nase Pupille Nase Pupille

r r r r

Betrachter Betrachter

d d
sin Q

d d

 
           (62) 

2r r
Q      (63) 

Für den Quotienten des halben Pupillenabstandes durch den Abstand des Betrach-

ters vom Objekt wird die Bezeichnung Q gewählt. Die Näherung, durch welche 

der Sinus wegfällt, kann bei einem Pupillenabstand von 62 mm schon ab 20 cm 

Abstand vom betrachteten Hologramm mit weniger als 1% Abweichung vorge-

nommen werden. Da Objekte mit dem menschlichen Auge nur bis zu einer Nähe 

von ca. 15 cm scharf betrachten werden können, ist diese Näherung unproblema-

tisch. 

Der Abstand s der beiden Punkte auf dem Kratzer ist also 

p
s R   .  (64) 

Die Differenz p
 kann vorerst nicht vereinfacht werden. Für den in der Glei-

chung (59) beschriebenen Reflexionspunkt beträgt sie: 

1

1

2

2

e r r

p
2 2

e r e r r

e r r

2 2

e r e r r

sin sin sin
arccos

sin 2sin sin sin sin

sin sin sin
arccos

sin 2sin sin sin sin

    
 

      

    


      

 (65) 

Der Abstand s muss nun noch, analog zu Eichlers Modell, auf seinen horizontal 

gesehenen Anteil reduziert werden, da nur die horizontale Parallaxe für den drei-

dimensionalen Effekt maßgeblich ist. Da, anders als bei Eichler, der Beobachter 

nicht im Ursprung positioniert ist, muss der Sichtwinkel auf den Kreis mit der 

Lage des Punktes auf dem Kreis verrechnet werden. Weil man eine äußerst kleine 

Differenz zwischen 
1r

 und 
2r

 annehmen darf, muss nicht gemittelt werden, son-

dern es kann willkürlich einer der beiden Werte eingesetzt werden. 

   
1 1p r p r p

s cos s cos R           (66) 

 

Die aufgrund der Konvergenz empfundene Entfernung dP kann mithilfe des Strah-

lensatzes aus s berechnet werden. 
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P

s
2 Q

d


    (67) 

P

s
d

2 Q





  (68) 

Die Entfernung des virtuellen Punktes hinter der Ebene des Kratzers beschreibt 

dP. Will man den rechtwinkligen Abstand ermitteln, so muss man den Abstand 

noch mit einem Vorfaktor versehen: 

P P r
d d cos


     (69) 

Will man aus der Winkeldifferenz der beiden reflektierenden Punkte die virtuelle 

Tiefe eines Punktes in einem Kratzhologramm berechen, dann lautet die Formel 

also 

 
1

r
P p r p

cos
d cos R

2 Q



      


. (70) 

5.4.4. Anwendung des Modells für Spezialfälle 

Wenn man die Gleichung (65) in (70) einsetzt, kann ein äußerst exakter Wert für 

die virtuelle Tiefe gewonnen werden. Ist man jedoch an qualitativen statt an quan-

titativen Ergebnissen interessiert, so sind die ermittelten Gleichungen zu komplex. 

Die verwendeten Terme werden indes transparenter, wenn rechte Winkel ange-

nommen werden (wie auch bei Gardener oder Eichler). 

Setzt man beispielsweise wie Gardener den Winkel des einfallenden Lichts auf 

90°, so vereinfacht sich die Gleichung (57) erheblich. 

r r
P

2

r r r

1 sin sin
arccos

1 2sin sin sin

    
   
      

 (71) 

Bedenkt man nun, dass in diesem Fall das Licht in Richtung der z-Achse einfällt 

und man deswegen das Koordinatensystem nicht mehr nach dem Lichteinfall ei-

chen muss, sondern dies auch gleichzeitig nach dem Betrachter eichen kann 

( 0
r

 ), so vereinfacht sich die Formel weiter: 

P
2

r

1
arccos

1 sin

 
   
   

  (72) 

Ein anderer Spezialfall ist gegeben, wenn die Lichtquelle gegenüber dem Be-

trachter liegt (
r

180


  ). 
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e r
p

2 2

e r

sin sin
arccos

sin sin

   
   
    

  (73) 

5.4.5. Abschließende Betrachtung des eigenen Modells 

Nimmt man, wie Gardener es tut, den vereinfachenden Fall, dass Licht senkrecht 

einfällt, nicht an, und geht man, anders als Eichler, nicht von fächerförmigen 

Strahlen aus, so ergeben sich für die Beschreibung der virtuellen Tiefe der Refle-

xionspunkte äußerst komplexe Terme, welche für die Berechnung eines Holo-

gramms nur noch numerisch lösbar sind. 

Das hier entwickelte Modell hat mit den Modellen gemein, dass der Abstand des 

gesehenen Punktes von der Ebene des Mediums einerseits proportional zum Radi-

us des gekratzten Kreises ist. Andererseits ist dieser Abstand noch vom Lichtein-

fallswinkel und der Betrachterposition abhängig. Diese Abhängigkeit ist die Ursa-

che für die Komplexität der Terme. 
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6. Herstellung und praktische Eigenschaften von Kratzholo-

grammen 

Die Herstellung mechanischer Hologramme ist bereits von William Beaty be-

schrieben worden32 und die von ihm dargelegten Methoden können aufgegriffen, 

überprüft und erweitert werden. 

Beaty beschränkt sich bei der Herstellung seiner Hologramme auf das Hilfsmittel 

des Zirkels. Weitere Herstellungsmöglichkeiten bleiben außer Betracht: Ähnlich 

wie die „Geisterhände“ auf dem Autolack entstehen, lassen sich Hologramme 

schon mit einem Stück Papier, einer CD-Hülle und z.B. einer Büroklammer her-

stellen. Zieht man eine in Papier eingewickelte Büroklammer mit etwas Geschick 

kreisförmig über eine CD-Hülle, so lässt sich danach das holographische Bild der 

Büroklammer erkennen, wenn man die CD ins Sonnenlicht hält. 

Diese Herstellungsmethode ist schnell und einfach, hat allerdings einen Nachteil: 

Es lassen sich nur „zweidimensionale“ Hologramme darstellen, denn das geritzte 

Hologramm liegt nur in einer Ebene. 

Bei der Ritzholographie mit dem Zirkel hat man hingegen die Möglichkeit, durch 

die Veränderung des Kratzerradius’ für jeden Punkt die Lage im Raum frei be-

stimmen zu können. So lassen sich z.B. Würfel mit einer dreidimensionalen 

Struktur erstellen. 

6.1. Materialien und Werkzeuge 

6.1.1. Trägermaterialien 

Für die Realisation von mechanischen Hologrammen ist theoretisch eine Vielzahl 

von Materialien vorstellbar. Bei der Untersuchung des Phänomens im Alltag wur-

den Metall, Autolack, Glasscheiben und Kunststoff als mögliche Trägermaterialen 

von Hologrammen entdeckt. 

Will man Kratzhologramme herstellen, dann scheiden lackierte Flächen aus Kos-

tengründen aus. Glas erweist sich allein aufgrund seiner Härte als schwer zu bear-

beitendes Material. 

Aus diesem Grund wurden nur Metall, genauer Aluminium, und einige Kunststof-

fe auf ihre Eignung untersucht. 

                                                           
32 Siehe hierzu: Beaty, URL II. 
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Metall erweist sich bei der Verarbeitung als problematisch, da sich beim Gravie-

ren feine Metallspäne herauslösen, welche nicht nur zu Verletzungen der Haut 

führen können, sondern auch ein Indiz dafür sind, dass die Rille unter Umständen 

nicht sauber gezogen wird. Die Aussparung im Material entspricht also nicht ei-

nem unendlich langen Halbzylinder.33 Wenn man ein in Metall gekratztes Holo-

gramm beleuchtet, bestätigt sich diese Vermutung, da nicht nur zwei nahezu 

punktförmige Stellen auf einem gekratzten Kreis das Licht reflektieren, sondern 

kleine Abschnitte des Kreises (die im Zusammenhang mit dieser Arbeit gefertig-

ten Hologramme aus Metall sind deshalb in ihrer Darstellung oft verschwommen; 

siehe Abb. 47 rechts). 34 Wie der eingangs vorgestellte holographische Stahlstich 

Liebermanns zeigt, führt diese Unschärfe jedoch nicht zu einem Verlust der holo-

graphischen Wirkung. Zudem bietet sich Metall vor allem die einer Anwendung 

im Außenbereich, z.B. in der Architektur, als Material an. 

Für die Herstellung eigener Holgramme erweisen sich Kunststoffe verglichen mit 

Metall als handhabbarer und liefern in der Regel auch bessere Ergebnisse. Eine 

kostengünstige Variante ist die Verwendung von CD-Hüllen, die allerdings nur 

Platz für kleine Hologramme bieten. Hinzu kommt, dass CD-Hüllen aus einem 

recht spröden Kunststoff hergestellt werden. Beim Gravieren der Kratzer kann es 

deswegen passieren, dass die Kratzer keine einheitliche Struktur haben, sondern 

gleichsam in das Material ‚gerissen’ werden. Der Kratzer erscheint dann nicht wie 

eine Rille, nämlich als angedeutete feine Linie, sondern bekommt eine weißliche 

Struktur mit ausgefranster Begrenzungslinie. Diese ‚unsauberen’ Kratzer streuen 

das Licht, statt es kegelförmig zu reflektieren. 

Am besten eignen sich flexible Kunststoffe. Für die im Rahmen dieser Arbeit her-

gestellten Hologramme wurde ein extrudiertes Copolyester von Bayer namens 

„vivak®“ verwendet. Das Material ist ursprünglich für die Warmformung gedacht. 

Ganz anders als bei CD-Hüllen oder beispielsweise Plexiglas lassen sich in dieses 

Material ohne große Mühe oder Vorsicht nahezu ausnahmslos ‚saubere’ Kratzer 

eingravieren.  

Der benannte Kunststoff ist in unterschiedlichen Stärken erhältlich. Da sich die 

Wiedergabe der mechanischen Hologramme stark verzerrt, wenn das Material 

                                                           
33 Vgl. S. 40. 
34 Abb. 47 zeigt in einem anderen Zusammenhang ein in Metall geritztes Hologramm. Vergli-

chen mit einem in Kunststoff gravierten Hologramm (vgl. Abb. 46) sind die Reflexionsbereiche 

auf dem Kreis deutlich größer. Das Motiv wirkt unscharf. 



  

- 62 - 

gebogen ist, empfiehlt es sich, keine dünnen Folien, sondern Material größerer 

Stärke zu nehmen. Dünne Folien neigen oft dazu, sich bei der Bearbeitung zu wel-

len. Selbst wenn dieser Effekt nicht auftreten sollte, so können Folien mit bloßen 

Händen nur mit viel Mühe so gehalten werden, dass ihre Oberfläche eben ist. Dies 

erweist sich bei der Präsentation eines fertigen Hologramms als bedeutendes 

Problem. Die Stärke des Kunststoffs sollte also mindestens 0,5 mm betragen. Als 

problemlos erweisen sich Stärken ab 1,5 mm. 

6.1.2. Werkzeuge zur Herstellung 

In der Literatur wird für die Herstellung der Kratzhologramme meist ein Schulzir-

kel mit einem Stellrad empfohlen.35 Überprüft man diese Empfehlung, dann er-

weist sich ein Schulzirkel jedoch nur bedingt als geeignet. Die Stellschraube ist 

zwar für die leichte Variation des Radius’ gut geeignet, möchte man hingegen den 

Radius um einige Zentimeter vergrößern oder verkleinern, dann wird eben diese 

Schraube hinderlich. Die für den Zirkel erhältlichen Nadeln sind meist sehr spitz 

geformt. Für den Zirkelarm, der in das Material gestochen wird, ist dies durchaus 

von Vorteil. Die Nadel an jenem Arm, mit welchem der Kreis gezogen wird, soll-

te nicht allzu spitz sein, da er sonst bei stärkerem Druck das Material nicht ein-

drückt, sondern beschädigt. Bei schwächerem Druck ritzt die Nadel dagegen nur 

eine äußerst feine Rille. 

Als deutlich praktischer hat sich bei der Herstellung von Ritz-Hologrammen ein 

Metallzirkel bzw. Anreißer erwiesen. Hier lässt sich der Radius sehr zügig variie-

ren. Die meisten Anreißer lassen zudem einen deutlich größeren Radius zu als ein 

gewöhnlicher Schulzirkel. Dies hat den Vorteil, dass auch bei gleichem Radius 

der Öffnungswinkel beim Anreißer deutlich kleiner ist als beim Schulzirkel, was 

ihn während des Ziehens der Rillen besser handhabbar macht. 

 

Abb. 45: Ein Stahlzirkel bzw. Anreißer eignet sich in besonders gut für die Herstel-

lung der Kratzhologramme. 

                                                           
35 Vgl. Beaty, URL II; Abramson, Incoherent Holography, S. 159. 
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Man sollte eine Spitze des Anreißers noch leicht abrunden, um (für den gedachten 

Zweck) ein ideales Werkzeug zu erhalten. Die mit dem abgerundeten Arm des 

Anreißers gezogenen Rillen sind zumeist breiter als jene, die mit einem Schul-

Zirkel geritzt werden können. Dies erweist sich ebenfalls als vorteilhaft, da so 

zügig auch größere Hologramme hergestellt werden können, ohne dass unzählige 

Rillen gezogen werden müssten. Die Verzerrung in der Darstellung der Holo-

gramme nimmt mit zunehmender Distanz des Betrachters ab, weswegen es sich 

ohnehin empfiehlt, Hologramme so zu dimensionieren, dass sie in der Größenord-

nung eines DIN A4-Blattes oder größer sind. Ein solches Hologramm mittels ei-

nes Schulzirkels herzustellen würde unter Umständen einen ganzen Tag in An-

spruch nehmen. 

Für den Schulunterricht würde sich trotz aller beschriebenen Nachteile natürlich 

aus zweierlei Hinsicht ein gewöhnlicher Zirkel anbieten. Dieser müsste nämlich 

zum einen nicht gesondert für jeden Schüler angeschafft werden, der ein Holo-

gramm selbst kratzen möchte. Zum anderen wäre mit einem Schulzirkel ein All-

tagsgegenstand in das physikalische Experiment eingebunden. 

Die Entscheidung für eines der beiden Werkzeuge sollte also im Kontext der Un-

terrichtsplanung geschehen. Für die Klärung des physikalischen Phänomens mag 

ein Schulzirkel hinreichend sein. Bei der Herstellung eines anspruchsvollen Holo-

gramms, z.B. interdisziplinär im Kunst- oder Werkunterricht, wäre ein Anreißer 

sicherlich die bessere Wahl. 

6.2. Herstellung von Kratzhologrammen 

6.2.1. Der holographische Würfel 

Auf erstaunlich einfache Art und Weise kann das Hologramm eines Würfels her-

gestellt werden, welches weiter oben zur Erläuterung der Disparität bereits als 

Beispiel herangezogen wurde (Abb. 31). 

Man legt eine durchsichtige Folie oder Kunststoffplatte über ein gezeichnetes 

Quadrat. Nun kratzt man im Abstand von ca. 1 mm an jedem Punkt des Quadrates 

einen vollständigen Kreis, dessen Radius in etwa ein Drittel der Seitenlänge des 

Würfels betragen sollte. Hat man an alle vier Seiten diese gleich großen Kreise 

gezogen, so müssen nur noch an allen vier Ecken des Quadrats konzentrische 
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Kreise gezogen werden. Diese sollten in Millimeterschritten Radien von 1 mm bis 

zur Größe der übrigen Kreise besitzen. 

Hält man die Folie nach Gravur ins Sonnenlicht oder beleuchtet sie mit einer klei-

nen, hellen Lichtquelle in einem ansonsten schlecht belichteten Raum, so wird das 

Hologramm eines Würfels sichtbar (siehe Abb. 46). 

    

Abb. 46: Aufnahmen des Würfelhologramms, welches in Kunststoff geritzt wurde. 

Die räumliche Wirkung ist in den Bildern nicht zu sehen, kann aber teilweise anhand 

von Abb. 31 und einem Stereoskop nachempfunden werden. 

    

Abb. 47: Zwei verschiedene Weisen, die Funktionsweise des Würfelhologramms zu 

veranschaulichen. Links eine schematische Darstellung zur Entstehung des Holo-

gramms. Die vorderen und hinteren Deckquadrate des Würfels entstehen durch die 

Kreise mit gleichen Radien. Die vier Verbindungslinien werden durch die konfoka-

len Kreise an den Ecken erzeugt. Blau gepunktet ist das Grundquadrat angedeutet. 

Auf der rechten Seite wurde das Muster in eine schwarz lackierte Metallplatte ge-

kratzt. Auf diese Weise werden sowohl die Riefen als auch die Reflexionen sichtbar. 

Das in die lackierte Platte gekratzte Hologramm entfaltet jedoch keine holographi-

sche Wirkung, da das für das Auge deutlich sichtbare, zweidimensionale Kratzmus-

ter der dreidimensionalen Illusion entgegenwirkt. 



  

- 65 - 

Die Gravurmuster eines Hologramms lassen sich gut sichtbar machen, indem man 

ein aus durchsichtigem Kunststoff gefertigtes Hologramm an die Wand projiziert. 

Im Falle des Würfelhologramms ergibt sich dabei ein überraschender Effekt: An 

den Ecken des Grundquadrats entstehen helle Flecken, die sich durch Verdeckung 

der Ecken auf der Folie nicht abdunkeln lassen (siehe Abb. 48). Die hellen Flecke 

entstehen, da die konfokalen Kreise als Fresnelsche Linse wirken.36 Die Linse hat 

dabei keine feste Brennweite, d.h. die Punkte wirken, unabhängig von der Entfer-

nung der Folie von der Projektionswand, heller als ihre Umgebung.  

 

Abb. 48: Bei der Projektion der zerkratzten Folie lässt sich eine überraschende Ent-

deckung machen: In Ecken des Grundquadrats erscheinen helle Lichtpunkte, die sich 

nicht ohne weiteres abdunkeln lassen (in diesem Fall wurde ein Finger an einen 

Eckpunkt auf die Folie gelegt). Ursache hierfür ist, dass die konfokalen Kreise als 

Fresnelsche Linsen wirken. Das Licht hinter dem Finger stammt also gleichermaßen 

von allen konfokalen Riefen. Erst wenn man alle Kreise abdeckt, welche die Ecke 

als Zentrum haben, wird das Zentrum vollständig dunkel, wie dies bei der von der 

restlichen Hand verdeckten linken oberen Ecke des Grundquadrates der Fall ist. 

6.2.2. Der blitzende Zauberstab 

Verwendet man statt vollständig gezogener Kreise nur Kreisausschnitte, so wer-

den Teile eines Hologramms je nach Beleuchtungswinkel sichtbar bzw. unsicht-

bar. Dieser Effekt kann exemplarisch mit einem Zauberstab-Hologramms vorge-

führt werden. Ein Zauberstab, der durch die Ebene des Hologrammträgers ragt, 

                                                           
36 Ein ähnlicher Versuch sowie eine kurze Erläuterung des Phänomens findet sich in: Witt-

mann 1983, S. 142ff. 



  

- 66 - 

sendet kleine Blitze aus. Je nachdem, wie man das Hologramm hält, werden un-

terschiedliche Funken sichtbar (siehe Abb. 49). 

    

Abb. 49: Das Hologramm des Zauberstabs wirft je nach Ausrichtung seine Blitze in 

unterschiedliche Richtungen. 

Der Stab selbst wird unter Verwendung von unterschiedlichen Radien konstruiert, 

um ihm eine räumliche Struktur zu geben (siehe Abb. 50). Dabei werden Halb-

kreise verwendet. So entsteht jeweils nur ein Reflexionspunkt pro Rille. Anders 

als beispielsweise bei den Deckflächen des Würfels ist hier kein doppeltes Bild 

erwünscht. An der Stelle auf der Folie, wo die nach unten offenen Halbkreise zu 

nach oben offenen wechseln, entsteht der räumliche ‚Durchstoßpunkt’ des Stabes 

durch die Ebene des Hologramms. 

 

Abb. 50: Die Herstellungsweise des Hologramms wird deutlich, wenn man es an die 

Wand projiziert. 
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6.3. Optimale Bedingungen zur Betrachtung von Kratzhologrammen 

Mechanisch generierte Hologramme geben, wie in der theoretischen Beschreibung 

bereits angesprochen, abhängig von der Positionierung des Betrachters und der 

Lichtquelle das eingravierte Motiv unterschiedlich wieder. In der Praxis erweist 

sich ein nahezu rechtwinkliger Lichteinfall als günstig. 

In Folien gearbeitete Hologramme können auch in Durchsicht betrachtet werden. 

Die Lichtquelle sollte sich jedoch nicht direkt hinter der Folie befinden, da sonst 

deutliche Verzerrungen entstehen.37 

Außerdem sollte die Lichtquelle etwa ein bis zwei Meter vom Hologramm ent-

fernt liegen, da sonst ebenfalls Verzerrungen auftreten können. Entfernt man die 

Lichtquelle weiter, so wird die Wiedergabe zwar exakter, dafür allerdings kon-

trastärmer. Weiterhin ist eine möglichst geringe Ausdehnung der Lichtquelle 

wünschenswert. Für die oben stehenden Fotographien wurde eine Halogenlampe 

mit 20 W verwendet. Hervorragend geeignet ist die Sonne als Lichtquelle wegen 

ihrer großen Helligkeit und der unübertrefflichen Entfernung. Bei klarem Himmel 

lassen sich die Hologramme also am besten im Freien beobachten. 

6.4. Mögliche Anwendungen der Kratzhologramme 

Die Anwendungsmöglichkeiten von Kratzhologrammen scheinen nahezu unbe-

grenzt, zumal sie sich um ein Vielfaches günstiger herstellen lassen als die mittels 

Laserlicht generierten. So gesehen sind auch Anwendungen im Bereich der Archi-

tektur denkbar.38 Ein Firmenlogo bzw. ein Schriftzug auf einer Gebäudewand 

könnte im Sonnenlicht dreidimensional erscheinen und, abhängig von der Be-

trachterposition oder des Sonnenstandes, sein Aussehen ändern. 

Eine Anwendung in der Fälschungsprävention als Alternative zu den Laserholo-

grammen wäre ebenfalls vorstellbar, da sich die Kratzhologramme ebenfalls nicht 

im konventionellen Sinne kopieren lassen. 

Nicht zuletzt ließen sich die Kratzhologramme zu künstlerischen bzw. dekorativen 

Zwecken verwenden. Die zu Anfang dieser Arbeit aufgezeigten künstlerischen 

Beispiele verwenden nur einen Bruchteil der Gestaltungsmöglichkeiten, die sich 

in der Ausdifferenzierung des Effekts respektive Variation des Materials ergeben. 

                                                           
37 Vgl. Abramson 2000, S. 164. 
38 “One potential advantage of this holographic effect is the possibility of making huge three-

dimensional images—conceivably as large as billboards in Times Square” (Jones-Bey 2003, S. 

25). 
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Eine extensivere Nutzung der Hologramme müsste natürlich mit einer Optimie-

rung der Herstellungsmethoden einhergehen. Eine manuelle Herstellung erweist 

sich nur im Hobbybereich oder für Unikate als sinnvoll. Für Hologramme mit 

höherer Auflage wäre die Druckplatten-Technik nicht nur wirtschaftlicher, son-

dern würde auch die Gestaltungsmöglichkeiten vergrößern, da deutlich feinere 

Rillen (z.B. in der Größenordnung von CD-Rillen) die Hologramme farblich 

schillern ließen und ermöglichten, Motive in höherer Auflösung sichtbar zu ma-

chen. Zudem wäre man nicht auf die Kreisform der Rillen festgelegt, vielmehr 

könnte man durch die Verwendung von ellipsenförmigen oder parabolischen Kur-

ven weitere Effekte erzeugen oder den räumlichen Effekt der Kratzhologramme 

weiter optimieren. 
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7. Kratz- und Laserhologramme im Vergleich 

7.1. Herstellung von Laserhologrammen 

Das Herstellungsverfahren und die Funktionsweise von Laserhologrammen unter-

scheiden sich grundsätzlich von denen der mechanischen Hologramme. Um die 

beiden Hologrammtypen miteinander vergleichen zu können, soll die Besonder-

heit der Laserhologramme kurz39 dargestellt werden. 

Grundlage für die Laserholographie ist die Wellennatur des Lichts. Der Begriff 

Holographie steht für „vollständige Aufzeichnung“40 und meint hinsichtlich der 

Laserholographie, dass nicht nur die Intensität einer Welle, sondern auch deren 

Phase aufgezeichnet wird. Dies geschieht durch die Interferenz zweier kohärenter 

Lichtstrahlen, die von einem Laser erzeugt werden (siehe Abb. 51). 

 

Abb. 51: Aufnahme eines Transmissionshologramms. Das ummittelbar vom Laser 

emittierte Licht ist rot dargestellt. Ein Teil des Lichts wird am Strahlenteiler als Re-

ferenzwelle (im Bild grün) direkt auf die Fotoplatte projiziert. Der andere Teil des 

Lichts bestrahlt das Objekt. Das Objekt reflektiert ebenfalls einen Teil des kohären-

ten Lichts, die sog. Objektwelle (im Bild blau), zur Fotoplatte. Die Referenzwelle 

und die Objektwelle erzeugen auf der Platte ein Interferenzmuster. 

Das Interferenzmuster entsteht durch die Phasendifferenz zwischen Referenzwelle 

und Objektwelle am jeweiligen Ort der Fotoplatte. In dem Interferenzmuster sind 

                                                           
39 Eine ausführliche, didaktisch orientierte Darstellung der Holographie findet sich in: Heiß 1995. 
40 Griech. o(loj=ganz, völlig, gänzlich; gra/fo=ritzen, malen, schreiben (siehe Gemoll 1997). 
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auf diese Weise Informationen über die Objektwelle ‚gespeichert’. Ein nahezu 

punkförmiges Objekt beispielsweise erzeugt als Interferenzmuster eine ‚Fresnel-

sche Zonenplatte’ (Abb. 52). Die Abstände der Ringe, also der Maxima und Mi-

nima sind dabei von der Lage des Punktes abhängig.  

 

Abb. 52: Die ‚Fresnelsche Zonenplatte’ stellt das Hologramm eines Punktes dar. 

Das Interferenzmuster eines Objektes kann man sich also eine Überlagerung aller 

Punkte vorstellen, an denen das Objekt in Form der Objektwelle kohärentes Licht 

auf die Fotoplatte reflektiert. Das Bild auf dem Film stellt also eine infinitesimale 

Menge an Fresnelschen Zonenplatten dar, welches Orts-Informationen für alle 

Punkte des Objekts enthält. 

Wesentlich für die Bedeutung der Holographie ist, dass bei der Beleuchtung des 

Films ein Beugungsmuster entsteht, welches eine wesentliche Eigenschaft auf-

weist: Bestrahlt man dieses Muster nur mit der Referenzwelle, so entsteht durch 

Beugung des Laserlichts an dem Muster wieder das ursprüngliche Objekt als vir-

tuelles Bild. Das Beugungsmuster wird zum Beugungsgitter. Betrachtet man also 

ein mit der Referenzwelle bestrahltes Hologramm, so wird für einen Betrachter 

das ursprüngliche Objekt räumlich sichtbar. 

Um Hologramme auch bei normalem Licht sichtbar zu machen, muss ein Farbfil-

ter verwendet werden, aus dem polychromatischen Licht jene Wellenlängen durch 

Interferenz herausfiltert, die der Referenzwelle entsprechen. Dieser Filter wird in 

die Fotoschicht integriert.41 

                                                           
41 Das Verfahren der sog. Weißlichtholographie ist hier aus Platzgründen nur sehr verkürzt be-

schrieben. Eine ausführliche Darstellung findet sich in: Koppelmann 1986, S. 22-28. 
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7.2. Vergleich von Kratzhologrammen und Laserhologrammen 

Zunächst lässt sich feststellen, dass die mechanischen Hologramme weder durch 

die gleichzeitige Aufzeichnung von Amplitude und Phase einer Lichtwelle entste-

hen, noch in der Lage sind, ein reales Objekt fotographisch abzubilden. In diesem 

Punkt unterscheiden sie sich von den Laserhologrammen und scheinen zunächst 

sogar der Bezeichnung ‚Hologramm’ nicht zu genügen. Dem kann allerdings ent-

gegengehalten werden, dass die Kratzhologramme, gleich den Laserhologram-

men, für jeden Punkt eines Objektes Informationen enthalten, welche die Lage 

dieses Punktes im Raum vollständig beschreiben. Diese Informationen sind bei 

beiden Hologrammtypen nicht lokal angeordnet, sondern erstrecken sich über die 

Fläche des Hologramms. Anders als beim Kratzhologramm, bei dem die Punktin-

formation auf einem Halbkreis liegt, ist bei den Laserhologrammen die Informati-

on gleichmäßig über die ganze Hologrammfläche verteilt, so dass sich bereits aus 

einem kleinen Ausschnitt des Laser-Hologramms das Bild des Objektes vollstän-

dig rekonstruieren lässt. Lediglich die Auflösung verringert sich, wenn die Größe 

des Ausschnittes abnimmt. 

Eine weitere Parallele zwischen Laserhologrammen und mechanischen Holo-

grammen ergibt sich durch das Auftreten kreisförmiger Strukturen im Zwischen-

bild. Doch die Fresnelschen Zonen im Laserhologramm und die kreisförmigen 

Kratzer der mechanischen Hologramme haben außer ihrer Form nichts gemein-

sam. Vielmehr lässt sich an diesen beiden Strukturen der grundsätzliche Unter-

schied zwischen den Ursachen für den jeweiligen holographischen Effekt erklä-

ren. Die Fresnelsche Zone ist eine Schar von Kreisen, die aufgrund des Wel-

lencharakters des Lichts in der Lage ist, mittels Beugung einen Bildpunkt zu er-

zeugen. Der kreisförmige Kratzer hingegen erzeugt durch Reflexion an zwei Stel-

len helle Punkte. Die Reflexionseigenschaften der gekrümmten Rille lassen sich, 

wie die oben beschriebenen Modelle deutlich machen, ohne die Welleneigen-

schaften des Lichts erklären. Eine Beschreibung im Rahmen der geometrischen 

Optik ist für die Erklärung des Raumeindrucks bei der Betrachtung von mechani-

schen Hologrammen vollkommen ausreichend. 

In der Forschung wird bis heute ausgiebig gestritten, ob mechanische Hologram-

me überhaupt als Hologramme bezeichnet werden dürfen.42 Der räumliche Ein-

                                                           
42 Nils Abramson bezeichnet bereits 1989 Hans Weil als „Pioneer of Holography“ und seine Er-

findung als „incoherent holography“ (Abramson 1989, S. 1.15f). Beaty führt ebenso eine Reihe 

von Gründen dafür an, dass die Kratzhologramme als Hologramme angesehen werden können 
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druck beim Betrachten legt die Bezeichnung Hologramm unabhängig von der 

Funktionsweise oder Herstellungsweise nahe. Es wäre indes ein Fehler, beide ho-

lographischen Phänomene dem Wesen nach in eins zu setzten und die Funktions-

weise der Laserhologramme über die Kratzhologramme erklären zu wollen. Gera-

de die oben genannten Parallelen zwischen den beiden Hologrammtypen könnten 

darüber hinwegtäuschen, dass der dreidimensionalen Bildeindruck nicht nur völlig 

unterschiedlich entsteht, sondern auch durch unterschiedliche Eigenschaften des 

Lichts begründet ist. 

Das Kratzhologramm ist folglich nicht als „poor mans hologramm“43 anzusehen, 

sondern als eine grundsätzlich andere Möglichkeit, holographische Bilder zu er-

zeugen. Weil sich die Funktion des Kratzhologramms nicht über den Wellencha-

rakter des Lichts erklären lässt, sondern aufgrund geometrischer Überlegungen 

verstanden werden kann, ist es außerdem gut geeignet, die räumliche Wirkung 

bzw. die Funktion des räumlichen Sehens an diesem Exempel zu verdeutlichen. 

Die höhere Mathematik der Wellenoptik muss, im Gegensatz zum Laserholo-

gramm, hier nicht vorausgesetzt werden. 

                                                                                                                                                               

(siehe hierzu: Beaty, URL II). Eichler äußert sich skeptischer zu der Bezeichnung der mechani-

schen Hologramme als wirkliche Hologramme (Eichler 2003, S. 5632). 
43 Abramson 2000, S. 157.  
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8. Zusammenfassung 

Das Phänomen der Kratzhologramme hat bis heute weder die verdiente Aufmerk-

samkeit noch eine didaktische Aufbereitung erfahren, obwohl sich auf diese Wei-

se mit einfachen Mitteln und geringem finanziellen Aufwand faszinierende Holo-

gramme herstellen lassen. 

Das breite Interesse in der Physik ist wohl unter anderem deswegen ausgeblieben, 

weil es sich bei dem beobachteten Effekt um eine ‚optische Täuschung’ handelt, 

nicht um ein ‚messbares’ oder für den technischen Fortschritt evident nützliches 

Phänomen.  

Diesen Einwänden lässt sich entgegenhalten, dass anhand der Ritzhologramme 

sowohl physikalische als auch geometrische Gesetzmäßigkeiten anschaulich ver-

mittelt werden können. Die Möglichkeit, kreativ zu werden und selbst diese Art 

Hologramme herzustellen, macht dabei das Erlernte zum Erlebten. 

Der kreative und ästhetische Aspekt der Kratzhologramme könnte im Schulunter-

richt sowohl den Lernerfolg unterstützen, als auch der Abneigung jener Schüler-

gruppen entgegenwirken, die am Physikunterricht aufgrund seiner oftmals sehr 

mathematischen Ausrichtung keinen Gefallen finden. 

Hinsichtlich der physikalischen Forschung zu diesem Phänomen wäre die Ent-

wicklung eines Algorithmus’ wünschenswert, der aus realen Objekten das Ril-

lenmuster des Zwischenbildes, also die Struktur des Kratzhologramms, zu entwer-

fen vermag. Ein industriell produziertes Kratzhologramm könnte nicht nur eine 

deutlich höhere Auflösung und ein verbessertes Reflexionsverhalten garantieren, 

sondern wäre auch bei einer dichten Anordnung der Rillen in der Lage, farbige 

Motive wiederzugeben. 
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Anhang 

A. Herleitung der Lottschen Gleichungen 

Die von Lott verwendeten impliziten Koordinatengleichungen mögen zur Lösung 

des mathematischen Problems recht effektiv sein, sie sind jedoch nicht besonders 

anschaulich. Das Verständnis des Modells wird weiterhin dadurch erschwert, dass 

Lott den Rechenweg nur sehr verkürzt darstellt. An dieser Stelle sollen die Glei-

chungen hergeleitet und qualitativ besprochen werden. 

Gleichung (9) 

Die Länge der Halbachsen a', b' einer Ellipse, die als Schnittfigur des Sphäroids 

mit der x-y-Ebene entsteht, ist abhängig von den Halbachsen a, b des Sphäroids 

sowie von der Höhe h des Körpers über der Ebene. 

 

Abb. 53: Ein Schnitt durch das Sphäroid am Punkt M mittels einer Ebene, die zur y-

z-Ebene parallel ist, ergibt einen Kreis. Die Ebene der Ellipse bzw. der Schallplatte 

ist als Sekante dargestellt. 

Die kleine Halbachse b' der Ellipse ist mittels des Satzes des Pythagoras leicht zu 

errechnen, wie in Abb. 53 deutlich zu sehen ist: 

2 2 2
b' b h   (74) 

Schwieriger ist es hingegen, die Halbachse a' durch a, b und h auszudrücken, da 

ein Längsschnitt durch das Sphäroid keinen Kreis, sondern eine Ellipse erzeugt. 
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Abb. 54: Ein Längsschnitt am Punkt M mittels einer zur x-z-Ebene parallelen Ebene 

erzeugt eine Ellipse mit den Halbachsen a und b. 

Um die große Halbachse a' der Ellipse in der x-y-Ebene zu berechnen, ist es am 

einfachsten, die Ellipse zu einem Kreis zu strecken: 

 

 

Abb. 55: Die Ellipse aus Abb. 54 zum einem Kreis gestreckt. Die verlängerten Stre-

cken sind ebenfalls mit gestreckten Buchstaben dargestellt. 

Für die gestreckten Strecken gilt nun: 

a
b* a; r* a; h* h

b

 
    

 
 (75) 

Für a' gilt jetzt ähnlich wie für b' in Abb. 53 der Satz des Pythagoras: 

 
2 2

2 2 2 2 2 2 2a a
a ' a r * a h b h

b b

   
        

   
 (76) 

Da a' durch die Streckung bzw. Stauchung nicht verändert wird, gilt dieser Wert 

auch für a in Abb. 54. 
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Die Werte für a' und b' können nun in die Gleichung der Ellipse eingesetzt wer-

den: 

   

 

 

 

 

2 2

2 2

2 2

2 2 2
2 2

2

x p y q
1

a' b '

x p y q
1

a b h
b h

b

 
 

 
 




 (77) 

Durch Multiplizieren mit dem Faktor 
2 2

2

b h

b


 erhält man Gleichung (9): 

   
2 2

2 2

2 2 2

x p y q b h

a b b

  
   

Dieser Faktor stellt eine Skalierung der Ellipse dar. Alle in der x-y-Ebene entste-

henden Ellipsen sind also geometrisch ähnlich. 

Gleichung (10) 

Die Gleichung der Normalen am Punkt von (x',y') wird von Lott ebenfalls ohne 

Herleitung angegeben. Auch hier macht es wieder Sinn, von einem „gestauchten“ 

Kreis auszugehen: Die Normale einer Kreistangente weist stets in den Mittel-

punkt. Die Steigung der Normalen ist deshalb bei einem Kreis mit dem Mittel-

punkt am Koordinatenursprung gleich dem Quotienten der Koordinaten des Tan-

gentialpunktes: 
y '

x '
.  

Bei einer Ellipse durchqueren nur die Normalen an den Scheitelpunkten den Mit-

telpunkt (daher auch die kreuzförmige Reflexion auf der Schallplatte in Abb. 

13A). Für die Steigung der Normalen bei (x',y') muss der Stauchungsfaktor zwei-

mal mit der Steigung der Kreisnormalen multipliziert werden, da sowohl die Lage 

des Tangentialpunktes als auch die Steigung selbst transformiert wird. Aus diesem 

Grund ergibt sich für die Steigung m der Normalen einer Ellipse mit dem Mittel-

punkt bei (p,q) folgender Wert: 

 

 

2
y ' qa

m
b x ' p

 
  

 
 (78) 

Dieser Wert soll nun in eine implizite Koordinatengleichung für eine Gerade ein-

gesetzt werden, so dass diese den Punkt (x',y') enthält. Die allgemeine Gleichung 

für die Gerade mit transformiertem x und y lautet: 
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x y

x p y q
1

a a

 
   (79) 

Dabei ist ax die x-Koordinate des Schnittpunktes mit der x-Achse, ay der Schnitt-

punkt mit der y-Achse. Aufgrund des Steigungsdreiecks der Geraden gilt: 

y

x

a
m

a
   (80) 

Die Nulldurchgänge lassen sich ohne weiteres ermitteln, wenn man eine klassi-

sche Geradengleichung nach ay auflöst. Die Gleichung lautet ursprünglich: 

y
y m x a    (81) 

In diese Gleichung werden die Koordinaten des Punktes (x' - p, y' - q) eingesetzt, 

um jenes ay zu errechnen, für das dieser Punkt auf der Geraden mit der Steigung m 

liegt: 

y

2

y 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

(y ' q) m (x ' p) a

a (y ' q)
a (y ' q) m (x ' p) (y ' q) (x ' p)

b (x ' p)

b (y ' q) a (y ' q) (b a )(y ' q) d (y '- q)
-

b b b b

    


         



   
 

=

=

 (82) 

Nach Gleichung (80) ergibt sich für ax: 

   

 

 2 2 2

y

x 2 2 2

a d y ' q b x ' p d x '- p
a

m b a y ' q a

 
  


= =  (83) 

Nun können diese Werte für ax und ay in Gleichung (79) eingesetzt werden: 

 

 

 

 

2 2

2 2

a x p b y q
1

d x ' p d y ' q

 
 

 
 (84) 

Durch Multiplikation mit 
2

2 2

d

a b
erhält man die Gleichung (10): 

 

 

 

 

2

2 2 2 2

x p y q d

b x ' p a y ' q a b

 
 

 
  

Gleichung (11) 

In Gleichung (10) wird für x und y Null eingesetzt, um jene Normalen zu berech-

nen, auf denen der Koordinatenursprung liegt. Man erhält nach kurzem Rechen-

weg Gleichung (11): 
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2
2 2

2 2 2 2

2 2 2

p q d
a b x ' p y ' q

b x ' p a y ' q a b

p a y ' q q b x ' p d x ' p y ' q

 
    

 

        

 

Gleichung (12) 

Die Gleichung (11) lässt sich vergleichsweise einfach zu Gleichung (12) umwan-

deln: 

 

   

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

a y 'p a pq b x 'q b pq d x ' y ' d x 'q d py ' d pq

a y 'p d pq b x 'q d x ' y ' (a b )x 'q d py ' d pq

a x 'q a y 'p d x ' y ' d py '

a qx ' py ' d y ' x ' p

       

       

   

  

 

Nach y aufgelöst, ergibt sich die Gleichung: 

2

2 2

a qx
y

a p d (x p)


 
  (85) 

Die Gleichung erzeugt Hyperbeln wie in Abb. 56, die jeweils den Ursprung sowie 

den Punkt (p,q) enthalten. Die zu den Achsen parallelen Asymptoten liegen bei 

2

x 2

2

y 2

a p
A p

d

a q
A

d
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Abb. 56: Darstellung der Funktion von Gleichung (85) mit den Werten a=2, d=5, 

p=2, q=3. Die Asymptoten liegen bei x=1,68, y=0,48.  
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B. Lösung und Vereinfachung der Gleichung (56) mit Mathematica 

Zur Lösung der Gleichung wurde Mathematica 5.0.0.0 auf einem Windows-

System verwendet. Da keine griechischen Buchstaben verfügbar waren, wurden 

folgende Ersetzungen vorgenommen: P→fp, e→te, r→fr, r→tr. 

Um die Lösung zu finden gibt man diese Befehlzeile ein: 

l oesung=Sol ve[ Si n[ t e]  Si n[ f p] +Si n[ t r ]  Cos [ f r +f p] =0, f p]  

Mathematica gibt als Lösung folgende Terme an: 

fp ArcCos
Sin te

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

,

fp ArcCos
Sin te

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

,

fp ArcCos
Sin te

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

,

fp ArcCos
Sin te

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2

Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Cos fr 2 Sin tr 2 Sin fr 2 Sin tr 2  

Vereinfacht man die Lösung durch Eingabe von Ful l Si mpl i f y [ l oesung]  so 

erhält man 

fp ArcCos
Sin te Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Sin tr 2

,

fp ArcCos
Sin te Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Sin tr 2

,

fp ArcCos
Sin te Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Sin tr 2

,

fp ArcCos
Sin te Sin fr Sin tr

Sin te 2 2 Sin fr Sin te Sin tr Sin tr 2  

Drückt man die Fallunterscheidung durch ‚±’ aus und macht die Ersetzungen 

rückgängig, so erhält man diese Lösung: 

e r r
p

2 2

e r e r r

sin sin sin
arccos

sin 2sin sin sin sin

     
    
        

 (86) 
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C. Kurzbeschreibung eines Versuchs „Holographie ohne Laser“ 

Sachgebiet: Optik 
Versuchstyp:  Demonstration 

 Untersuchung 
Zielgruppe:  Studierende 

 Schüler 

Niveau:  Sachunterricht  HRGe  Gymn 

 

Versuchsbezeichnung: Holographie ohne Laser 

Versuchsziel:  

a) Herstellung eines Würfel-Hologramms ohne Laser 

 

Versuchsaufbau: 

 Foto(s): 

    

Zwei verschiedene Weisen, die Funktionsweise des Würfelhologramms zu ver-

anschaulichen. Links eine schematische Darstellung zur Entstehung des Holo-

gramms. Die vorderen und hinteren Deckquadrate des Würfels entstehen durch 

die Kreise mit gleichen Radien. Die vier Verbindungslinien werden durch die 

konfokalen Kreise an den Ecken erzeugt. Blau gepunktet ist das Grundquadrat 

angedeutet. Auf der rechten Seite wurde das Muster in eine schwarz lackierte 

Metallplatte gekratzt. Auf diese Weise werden sowohl die Riefen als auch die 

Reflexionen sichtbar. 

 

Aufnahme eines in Kunststoff gravierten Würfelhologramms. Die räumliche 

Wirkung ist in dem Bilder natürlich nicht zu sehen. 

 Benötigte Materialien und Geräte: 

(1)     Eine Folie oder eine Plastikplatte (besonders geeignet ist „vivak®“ von Bayer) 

(2)     Ein Schulzirkel mit zwei Metallspitzen oder ein Anreißer 
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Aufgabe a):  

Kratzen Sie in die Kunststoffplatte ein bestimmtes Muster, so dass bei parallelem 

Lichteinfall auf die Platte ein räumlich erscheinender Würfel sichtbar ist. 
 Durchführung: 

Auf erstaunlich einfache Art und Weise kann das Hologramm eines Würfels hergestellt wer-

den: 

Man legt eine durchsichtige Folie oder Kunststoffplatte über ein gezeichnetes Quadrat. Nun 

kratzt man mit einem Zirkel oder einem Anreißer im Abstand von ca. 1 mm an jedem Punkt 

des Quadrates einen vollständigen Kreis, dessen Radius in etwa einem Drittel der Seitenlänge 

des Würfels betragen sollte. Hat man an alle vier Seiten diese gleich großen Kreise gezogen, 

so müssen nur noch an allen vier Ecken des Quadrats konzentrische gezogen werden. Diese 

sollten in Millimeterschritten Radien von 1 mm bis zur Größe der übrigen Kreise besitzen. 

Das Gravieren der Kratzer muss vorsichtig vorgenommen werden, damit die Kratzer eine 

einheitliche Struktur haben und dürfen nicht in das Material ‚gerissen’ werden. Der Kratzer 

muss wie eine Rille beschaffen sein, nämlich als angedeutete feine Linie, nicht als eine weiß-

liche Struktur mit ausgefranster Begrenzungslinie. Die ‚unsauberen’ Kratzer streuen das 

Licht, statt es auf die gewünschte Weise zu reflektieren. 

Hält man die Folie nach Gravur schließlich ins Licht, so wird das Hologramm eines Würfels 

sichtbar. 

Hinweise: 

 Sicherheitsvorkehrungen: Keine 

 

 Geeignete Voreinstellungen bzw. Randbedingungen: 

Sonnenlicht oder eine kleine, helle Lichtquelle in einem ansonsten schlecht belichteten Raum 

machen das Hologramm besonders gut sichtbar. 

Der Kunststoff sollte nicht zu spröde sein, da sonst Kratzer auftreten können, die keine ein-

heitliche Struktur haben, sondern gleichsam in das Material ‚gerissen’ werden. Der Kratzer 

erscheint dann nicht wie eine Rille, nämlich als angedeutete feine Linie, sondern bekommt 

eine weißliche Struktur mit ausgefranster Begrenzungslinie. Diese ‚unsauberen’ Kratzer 

streuen das Licht, statt es zu reflektieren. 

 Auswertung: 
Die kreisförmigen Rillen im Kunststoff reflektieren das Licht auf eine Art und Weise, die 

vom Gehirn als räumlich interpretiert wird. Die Ursache für dieses Phänomen kann hier nur 

verkürzt dargestellt werden: Die beiden Augen sehen die Lichtreflexion auf den Rillen an 

unterschiedlichen Orten. Diese sog. Disparität der Reflexion entspricht (ungefähr) der Unter-

schiedlichkeit, die ein realer Würfel bei binokularer Betrachtung aufweist. 
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D. Weitere Fotographien 

 

Abb. 57: Diese Bild entstand, als eine willkürlich zerkratzte CD-Hülle mit Laserlicht 

bestrahlt wurde. Der Aufbau ist ähnlich Abb. 33, jedoch wurde der Raum vollstän-

dig abgedunkelt und eine längere Belichtungszeit verwendet. Neben den roten 

Lichtkreisen, die Schnitte durch die kegelförmige Reflexion an dem jeweiligen 

Kratzer darstellen, sind deswegen auch streifenförmige Interferenzen sichtbar. 

 

Abb. 58: Die Abbildung stellt eine Analogie zu Abb. 24 dar. Statt Schallplatten 

wurden in diesem Fall CDs verwendet. Im Mittelpunkt des Musters wurde eine CD 

ausgelassen, da diese die Lichtquelle spiegeln würde. 



  

- 83 - 

 

Abb. 59: Bis auf den Umstand, dass sich das T-Shirt des Verfassers auf der Holo-

gramm-Folie spiegelt, ist dieses Stereogramm besonders gut gelungen. Die unge-

wollte Spiegelung erzeugt allerdings bei der Betrachtung dieses Bildpaares mit ei-

nem Stereoskop einen außergewöhnlichen räumlichen Effekt. 
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Bildnachweis 

Abb. 1 wurde mit freundlicher Genehmigung für diese Arbeit zur Verfügung ge-

stellt von: Urs Fries (Kunsthochschule für Medien Köln, Technischer Leiter des 

Holographie- und Laserlabors). 

Abb. 2: http://garfield.library.upenn.edu/art/isiart/hologram2.jpg (bearbeitet) 

Abb. 3: http://garfield.library.upenn.edu/art/isiart/hologram1.jpg (bearbeitet) 

Abb. 4: http://www.amasci.com/amateur/holo1.html 

Abb. 5: Einer bislang unveröffentlichten Arbeit von Prof. Hans Joachim 

Schlichting entnommen. 

Abb. 6: Leicht bearbeitet entnommen aus: Walker 1989, 90. 

Abb. 13: Die Reflexionsbilder sind bearb. übernommen aus: Walker 1989, S. 88. 

Abb. 17: Zeichnung ähnlich der Abb. in: Schlichtung 1998, S. 4. 

Abb. 18: Zeichnung ähnlich der Abb. in: Walker 1989, S. 89.  

Abb. 27: Zeichnung teilweise ähnlich der Abb. in: Falk 1990, S. 222. 

Abb. 29: Rock 1998, S. 49. 

Abb. 30: Ziegler URL. 

Abb. 34, 35, 36, 37: Zeichnungen ähnlich Abb. in: Gardener 1992, S. 6586f. 

Abb. 38, 40: Zeichnungen ähnlich Abb. in: Eichler 2003, S. 5628ff. 

Abb. 51: Zeichnung ähnlich Abb. in Heiß 1995, S. 28. 

Abb. 52: Groh 1973, S. 28 

 

Unter der technischen Leitung von Carsten Bruns (Institut für Didaktik der Phy-

sik, WWU Münster) entstanden folgende Abbildungen: Abb. 31, Abb. 32, 

Abb. 46, Abb. 47 (rechts), Abb. 48, Abb. 49, Abb. 50 und Abb. 59. 
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