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Die Bühnenshow 
Licht und Farben ohne Ende

B. Vettin

che bzw. technische Schwerpunkte ver-
stärkt werden sollen. Verfolgt wird dabei
der integrative Ansatz zwecks Einbindung
von technischen bzw. kontextorientierten
„Lerninseln“.

Das vielfach geforderte Wecken und Er-
halten von Technikinteresse findet gerade

1 Einleitung – Physik in der Technik
Licht „berührt“ mit der richtigen Farbtem-
peratur und „weckt“ durch seine erstaunli-
che Vielfalt starke Emotionen. Licht faszi-
niert immer dann, wenn es geschickt prä-
sentiert bzw. eingesetzt wird. Wir erleben
viele Bühnenshows und Lichtinstallatio-
nen mit besonderer Akzentbeleuchtung in
den Städten. Die dynamischen Lichträume
auf den Bühnen begeistern insbesondere
unsere Schülerinnen und Schüler bei Pop-
Konzerten, Disco- und auch Theaterbesu-
chen, wenn es gelingt, die Menschen und
Aufbauten in einem besonderen Licht er-
scheinen zu lassen. Typische Beispiele für
Lightshows sind in [1] zu finden. 

Darüber hinaus führt die Suche nach
der eigenen Identität bei Mädchen und
Jungen gleichermaßen zum „Lichtdesign“
des eigenen Zimmers. Hier können das
richtige Licht und die richtige Wandfarbe je
nach Zielsetzung wahre Wunder bewirken.
Energiesparlampen sind dabei nicht im-
mer die richtigen Quellen, um bei Bedarf
einen Raum „gemütlich oder cool“ auszu-
leuchten.

Hier kann der Physikunterricht für die
attraktive Ausgestaltung von Lichträumen
Informationen liefern und gezielt exempla-
risch das immer wieder zu Recht geforder-
te Alltagswissen vermitteln. Die Alltagser-
fahrung und die Interessen der Schülerin-
nen und Schüler finden gerade in diesem
Zusammenhang ihren Ankerpunkt. 

Die Kontext- sowie Kompetenzorientie-
rung (Bereich Bewerten) sind Leitlinien für
diesen fachdidaktischen Ansatz. Auf die
bereits vielfach diskutierte Notwendigkeit
eines lebendigen und damit auch wirksa-
men Physikunterrichts soll in diesem Bei-
trag nur hingewiesen werden. Diese Unter-
richtseinheit versteht sich eher als eine in
der Hauptsache bildliche Darstellung er-
probter Lernstationen in einem physika-
lisch-technischen Kontext: Forschendes/
entdeckendes sowie nacherfindendes Ler-
nen wechseln sich ab. 

In Niedersachsen wird in der gemeinsa-
men Erklärung der Partner der Qualifizie-
rungsoffensive Niedersachsen, darunter
auch vom Niedersächsischen Kultusminis-
terium, gefordert, dass u. a. an Gymnasien
und Gesamtschulen naturwissenschaftli-

mit diesem integrativen Ansatz statt. (s.
auch [4]). Insbesondere sind die Schülerin-
nen für die „schönen Seiten der Physik“
leichter zu gewinnen.  Dabei soll als Aus-
gangspunkt nicht der Energieaspekt der
Lichtquellen im Vordergrund stehen, son-
dern die besondere Beziehung zwischen

Abb. 1: Hurricane-Festival 2006 [2]

Abb. 2: Opernbühne AIDA [3]
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2 Das Bühnenlicht
Wie kann farbiges Licht zur Erzeugung er-
wünschter Emotionen bei einer Show ein-
gesetzt werden?

Bei der Beantwortung dieser Frage hilft
uns häufig ein Netz von Assoziationen. Die
mentale Erfahrung hinsichtlich der vielfach
als zu „kalt“ wahrgenommenen Leucht-
stofflampen wird mit einem Konzept des
Arbeitslichts verknüpft. Über diese so ge-
nannte Attributierung beeinflusst die
Farbtemperatur dann auch unsere Emotio-
nen. So wirken rote Farbeindrücke auf uns
eher aufreizend, beunruhigend und akti-
vierend, grüne und blaue dagegen eher be-
ruhigend.

Das Bühnenlicht wird von der Gesamt-
heit der Scheinwerfer gebildet, die in ihrer
jeweiligen technischen Ausgestaltung har-
tes oder weiches und weißes oder farbiges
Licht auf die Objekte „werfen“. Die opti-
schen Komponenten eines Scheinwerfers
sind für die erzielbaren Lichteffekte maß-
geblich verantwortlich. Unabhängig von
der eingesetzten Lichtquelle sind nach wie
vor die Linsen und Reflektoren sowie Blen-
den und Farbfolien die wichtigsten Sys-
temkomponenten, die zum Gegenstand
der jeweiligen Lernstationen werden kön-
nen. Auf Techniken wie zum Beispiel die
Ansteuerung der Moving-Heads oder die
Kühlsysteme soll bewusst nicht eingegan-

Physik und Technik unter speziellen Ge-
sichtspunkten. 

Zentraler Unterrichtsgegenstand ist der
in besonderer Weise elementarisierbare
Bühnenscheinwerfer mit seinen optischen
Komponenten, die die „Kristallisationskei-
me“ für die Lernstationen bilden. Von Vor-
teil ist, dass nicht alle Scheinwerfer-Kom-
ponenten thematisiert werden müssen.

Das nachfolgend vorgestellte Konzept
lebt von Problem- bzw. Aufgabenstellun-
gen zu den jeweiligen Bausteinen unter
der zentralen Fragestellung:

Wie lassen sich bei einer Bühnenshow
die Lichtkegel, Muster und farbigen Licht-
effekte erzeugen?

Abb. 3: Strahlengang im Scheinwerfer in Abhängigkeit von der Position des
Reflektors und der Lichtquelle im Verhältnis zur Linse [5]. Lichtquelle in der
Brennebene (a), Lichtquelle vor der Brennebene (b) und (c) Lichtquelle zwi-
schen Brennebene und Linse

Plankonvex-Linse

Plankonvex-Linse

Plankonvex-Linse

Reflektor

Reflektor

Reflektor

Lichtquelle

Lichtquelle

Lichtquelle

Abb. 4: Außen- und Innenansicht von Bühnenscheinwerfern. Außenansicht
(a), Innenansicht eines geöffneten Scheinwerfers (b) und (c) Außenansicht
eines Spots

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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gen  werden, auch wenn Schülerinnen und
Schüler immer wieder gezielt Informatio-
nen über das Zustandekommen spezieller
Einzeleffekte des Bühnenlichts einfordern.

Auf eine Einzeldarstellung der unter-
schiedlichen Scheinwerfertypen soll an
dieser Stelle verzichtet werden. Die Platt-
form www.hbernstaedt.de bietet umfas-
sende Informationen zur Licht- und Büh-
nentechnik im Rahmen eines Selbststudi-
ums.

Sollten Scheinwerfer nicht zur Verfü-
gung stehen, können die Systemaspekte
auch am Beispiel eines Diaprojektors erar-
beitet werden. Dieses Gerät ist in den Schu-
len vielfach noch vorhanden und wird aus
bekannten Gründen im ursprünglich ge-
dachten Sinne nur sehr selten eingesetzt.
Eine Physiksammlung sollte sich von die-
ser hervorragenden Lichtquelle von ande-
ren Fachgruppen „beschenken“ und damit
bereichern lassen.

Halogen- und LED-Taschenlampen sind
sehr komfortable Experimentierleuchten,
weil von Schülerinnen und Schülern ein-
fach handhabbar. Gerade die letzteren bie-
ten in Kombination mit einer „vorgeschal-
teten“ Konvexlinse den experimentellen
Zugang zur neuen LED-Scheinwerfer-Tech-
nik mit Plankonvexlinsen.

3 Das Licht-Programm
Der Einstieg in diese Unterrichtseinheit
kann beispielsweise über ein Video zu ei-
ner Lightshow auf einer Bühne erfolgen.
Ein entsprechender „Aufmacher“ fasziniert
und motiviert. Die jeweiligen Frage- und
damit verbundenen Aufgabenstellungen
ergeben sich erfahrungsgemäß fast von al-
lein. Die „Elementarisierbarkeit“ des
Scheinwerfers ermöglicht ein angemesse-
nes Verständnis bei den Schülerinnen und
Schülern. Anhand dieses Instrumentari-
ums lassen sich in der Gruppe gemeinsam
Untersuchungsaufträge entwickeln und so
die wichtige Prozessbeteiligung der Grup-
penmitglieder berücksichtigen. Das Bear-
beiten der einzelnen Aufgabenstellungen
kann in diesem Konzept ohne das Vorwis-
sen aus den anderen Stationen erfolgen.
Gleichwohl ergibt erst das Ganze einen sys-
temischen Einblick in die „Physik hinter
den Effekten“.

Experimenteller Ausgangspunkt kann
eine einfache Simulation des Bühnenlichts
mit Hilfe eines mit Wasser gefüllten Aqua-
riums sein. Dieses Wasser sollte mit einem
Tropfen Milch nur leicht getrübt werden,
um auf diese Weise eine Bühne zu simulie-
ren, die in den typischen „Licht-Nebel“ ge-
hüllt wird. Diese Simulation als Impuls für
eine gemeinsame Untersuchung der Licht-

Abb. 5: Abbildungsoptik im Diaprojektor 

Abb. 6: LED-Scheinwerfer mit Plankonvexlinsen

Abb. 7: Bühnensimulation im Aquarium
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effekte im Hinblick auf deren Entstehungs-
mechanismen kann im Einzelfall sehr hilf-
reich sein. Einige wenige Experimentier-
leuchten oder Halogentaschenlampen,
fest montiert oder von Hand geführt, lie-
fern erste Erkenntnisse über das Zu-
sammenspiel von Halogenlampe und Re-
flektor für das Lichtbündel oder den -kegel.
Farbfilter, die vor den Lampen positioniert
werden, ermöglichen weitere Lichteffekte.
Das auf den Bühnen übliche Hintergrund-
licht kann mit Hilfe von LEDs erzeugt wer-
den.

Experimentiermaterial
• 1 Aquarium
• Taschenlampen oder Experimentier-

leuchten mit Netzgerät(en)
• Farbfilter
• LEDs zur Hintergrundbeleuchtung auf

einer Leiste oder Platine mit Netzgerät
• PLAYMOBIL-Figuren o. ä.
• tesa Powerstrips 
• Heißkleber mit Klebepistole
• Alkohol zum Reinigen
• Kaffeesahne oder Milch (geringe Men-

ge)
• ggf. 1 Videokamera, mit der die Bilder

gleichzeitig auf einem TV-Monitor / Bea -
mer gezeigt werden können

Hinweis zum Aufbau
Für die Anschaulichkeit sind Spielfiguren
hilfreich, die vor dem Einfüllen des Was-
sers auf dem Boden des Aquariums befes-
tigt werden müssen. Tesa-Powerstrips und
Heißkleber leisten gute Dienste. Der Bo-
den muss unbedingt vorher mit reinem Al-
kohol gesäubert werden, um eine ein-
wandfreie Standfestigkeit der Figuren zu
gewährleisten. Leidvolle Erfahrungen mit
immer wieder aufsteigenden Figuren wei-
sen auf die Dringlichkeit dieser Maßnah-
me hin.

Ein Laser sollte in diesem Zusammen-
hang trotz seines für Schülerinnen und
Schüler faszinierenden Lichts auf keinen
Fall eingesetzt werden!

Eine Kamera, die an einen Beamer ange-
schlossen wird, überträgt Bilder und Ein-
blicke aus einer für alle Lerngruppenmit-
glieder günstigen Beobachtungsposition,
die bei den üblichen Klassengrößen nicht
immer gegeben ist. 

Über den beschriebenen Einstieg wird
eine ideale Lernsituation für das nacherfin-
dende sowie für das entdeckende Lernen
geschaffen. Die Erfahrung zeigt, dass die
Schülerinnen und Schüler dann sofort
selbst mit dem Licht „spielen“ wollen. Die
Experimentierstationen mit den jeweili-
gen Schwerpunktthemen, die die opti-

Abb. 8: Simulation von Bühnenlichteffekten im Aquarium. Rückwärtiges LED-Bühnenlicht und Schein-
werferlicht von oben (a), Rückwärtiges LED-Bühnenlicht, Scheinwerferlicht von oben und Rampenlicht
(b) und (c) Scheinwerferlicht von oben und Rampenlicht

a)

b)

c)
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schen Komponenten des Bühnenschein-
werfers thematisieren, könnten die folgen-
den Oberthemen besitzen: 

1. Die Lampe
2. Die LED
3. Der Reflektor
4. Die Linse
5. Die RGB-Farbmischung
6. Körperfarben
7. Farbfolie(n) / Filter

Ziel ist es, die jeweiligen Spektren sowie
Geometrien der Lichtkegel zu beobachten
und ggf. auch mit dem Fotohandy bildlich
festzuhalten. Eine textliche Beschreibung
sollte zusätzlich von den Schülerinnen
und Schülern angefertigt werden.

3.1 Experimentierstation „Die Lampe“
Die Vielfalt der Lichtquellen, die uns bei
Dunkelheit den Alltag erhellen, soll an die-
ser Stelle nicht abgebildet werden. Die
Untersuchung der „typischen Vertreter“
steht bei dieser Station im Vordergrund: 
• Glühlampe / Halogenlampe
• Natriumdampflampe

Aufgabenstellung
Erzeuge mit der CD möglichst kräftige Regenbo-
genfarben, indem du das Licht der Halogenlam-
pe auf den weißen Schirm reflektierst. Wiederho-
le das Experiment mit dem gelben Licht.

Als dispersives Element bietet sich eine CD
an, die in ihrer „farberzeugenden Wirkung“
aus dem Alltag und auch aus der Grund-
schulzeit bereits bekannt ist. Die Beugung
soll natürlich nicht thematisiert werden. 

Experimentiermaterial
• 1 Na-Dampflampe
• 1 Experimentierleuchte (50 W) mit Kon-

vexlinse und Netzgerät oder besser 
1 Diaprojektor (150 W)

• 2 Einfachspalte oder 2 Lochblenden
• 1 weißer Schirm / weiße Wand
• 2 CDs

Hinweis zum Aufbau und zur 
Durchführung
Die Schülerinnen und Schüler sollten er-
muntert werden, mit Hilfe einer Spaltblen-
de Farben zu separieren und mit einer
zweiten CD das durchfallende farbige Licht
weiter zu zerlegen. Der „Fehlversuch“ lie-
fert weitere Erkenntnisse über dieses be-
sondere Licht. 

Die Abhängigkeit der Existenz der jewei-
ligen Spektralfarben von der angelegten
Lampenspannung kann zusätzliche Infor-
mationen bereitstellen.

Abb. 9: Halogenlampe als Leuchtmittel

Falls ein Diaprojektor zur Verfügung
steht, soll eine Lochblende in das DIA-Fach
gesetzt werden. 

3.2 Experimentierstation „Die LED“
Die LED ist als Lichtquelle universell ein-
setzbar: Weiße, rote, blaue, grüne und
orangefarbene LEDs stehen über den Fach-
handel in unterschiedlichen Lichtstärken
zur Verfügung. Die jeweilige Spannungs-
versorgung ist mit ca. 5 V für Schülerexpe-
rimente ideal, die erforderliche Stromstär-
ke  ebenfalls im üblichen Rahmen.

Abb. 10: Farbwechselstrahler im RGB-Betrieb

Auch hier leistet die CD oder das Prisma
gute Dienste, um Informationen über die
jeweiligen Emissionsspektren zu erhalten.
Die Erfassung der jeweiligen Leuchter-
scheinungen liefert für die Schülerinnen
und Schüler erstaunliche Erkenntnisse:
Die LEDs emittieren eben nicht das viel-
fach vermutete einfarbige Licht.

Aufgabenstellung
Erzeuge mit der CD möglichst kräftige Farben, in-
dem du das Licht der LEDs auf den weißen Schirm
reflektierst. Beobachte die jeweiligen Spektren.
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Experimentiermaterial
• 1 LED-Farbwechselstrahler von OSRAM

(Osram 80001 color changing DECOS-
POT LED PAR 16 CC Lampe mit automa-
tischem Farbwechsel für alle gängigen
E14 Sockel)

• 1 CD oder 1 Prisma
• 1 Spaltblende 
• 1 weißer Schirm / weiße Wand
• ggf. LEDs verschiedener Farben mit Vor-

widerstand und Netzgerät

Hinweis zum Aufbau und zur 
Durchführung
Die LED-Farbwechselstrahler sind komfor-
table Lichtquellen, um die jeweiligen Spek-
tren zu untersuchen. Diese mit RGB-LEDs
sowie weißen LEDs ausgestatteten Strah-
ler steuern nacheinander die jeweiligen
„Farbgruppen“ an. 

3.3 Experimentierstation „Der Reflektor“
Der Hohlspiegel im Scheinwerfer ist für das
Beleuchtungsergebnis ein unverzichtbares
Bauelement, gerade wenn klassische Lam-
pen zum Einsatz kommen. Spiegel unter-
schiedlicher Geometrien und Oberflächen
liefern diverse Lichtbündel und Lichtmus-
ter, die hervorragend mit Hilfe einer Halo-
gentaschenlampe simuliert werden kön-
nen. Die Bedeutung der Positionierung der
Lichtquelle vor dem Spiegel kann spiele-
risch entdeckt werden. 

Der Einsatz einer flexiblen Spiegelfolie
(notfalls auch Aluminiumfolie) lässt wei-
tere Rückschlüsse auf den Strahlenverlauf
zu. Die für die Lichtverteilung entscheiden-
de Struktur der Spiegeloberfläche kann mit
Hilfe einer „Spiegelmatte“ verdeutlicht
werden. Das Prinzip ist uns allen von der
optischen Disco-Kugel bekannt, in diesem
Fall natürlich als Wölbspiegel ausgelegt.
Zerknitterte oder geprägte Aluminiumfo-
lien liefern über ihre Reflektoreigenschaf-
ten sehr viele zusätzliche Lichteffekte.

Aufgabenstellung
Leuchte mit der Taschenlampe an der Stirnfläche
des Kunststoffbehälters in die Flüssigkeit und be-
obachte das Lichtbündel in der Flüssigkeit. Ver-
ändere dabei die Reflektoreinstellung.

Beleuchte die aufgerollte Spiegelmatte so,
dass das reflektierte Licht in die Flüssigkeit fällt.

Experimentiermaterial
• 1 Taschenlampe mit großem Reflektor

(einstellbar)
• 1 Experimentierleuchte (50 W) mit Kon-

vexlinse und Netzgerät oder besser 
1 Dia projektor (150 W)

• 1 Lochblende
• Farbfilter

Abb. 11: Reflektoren mit Oberflächenstrukturen zur Erzeugung spezieller Lichtbündelgeometrien sowie
Lichteffekte. Ellipsenspiegelreflektor (a), Facettierter Reflektor (b) und (c) Metallspiegel

a)

b)

c)
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Abb. 12: Beispiele für die Simulation von Lichteffekten mithilfe einer Spiegelmatte und Farbfiltern. Blick von oben auf den Aufbau (a), Blick in die Küvette bei
Filtereinsatz (klares / rotes Farbglas) im Strahlengang (b), Blick in die Küvette bei Filtereinsatz (klares / grünes / rotes Farbglas) im Strahlengang (c) und (d)
Blick in Strahlrichtung des Diaprojektors

Abb. 13: Lichtbündelgeometrie im getrübten Wasser• 1 Küvette, mit Wasser gefüllt
• geringe Menge Kaffeesahne oder Milch 
• 1 Spiegelmatte
• 1 flexible Spiegelfolie zur Verdeutli-

chung der Bedeutung der Reflektorform
für das Lichtbündel

• ggf. Aluminiumfolie

Hinweis zum Aufbau und zur Durchfüh-
rung: Die optische Gestaltung einer Licht-
treppe gelingt in einer mit Wasser gefüllten
Küvette. Das Wasser wird mit einem Trop-
fen Kaffeesahne oder mit Milch getrübt.
Die Spiegelmatte liefert über die kleinen
vom Projektor beleuchteten Teilspiegel
viele „Minischeinwerfer“. Im Diaschacht
des Diaprojektors befinden sich eine Loch-
blende aus einem Optik-Experimentierset
und zusätzlich ein Farbfilter. Dieser kann
auch unmittelbar vor der Linse in den
Strahlengang gehalten werden. 

3.4 Experimentierstation „Die Linse“
Das zentrale Experiment ist der übliche Ab-
bildungsaufbau mittels einer Konvexlinse,
mit deren Hilfe ein selbstleuchtender

a) b)

c) d)
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Gegenstand auf einen Schirm abgebildet
wird. Dieser offene Aufbau auf einer opti-
schen Bank liefert viele Erkenntnisse hin-
sichtlich der Gegenstandsweite, wenn be-
stimmte Lichtbündelgeometrien erzeugt
werden sollen. Wenn zwischen Linse und
Schirm eine mit Wasser gefüllte Küvette
positioniert wird, kann bei entsprechender
Flüssigkeitstrübung (s. o.) der Strahlen-
gang sehr gut verfolgt werden. 

Aufgabenstellung 
Leuchte mit der Lampe über die Stirnfläche des
Kunststoffbehälters in die Flüssigkeit und beob-
achte das Lichtbündel in der Flüssigkeit, wenn du
die Position der Sammellinse im Strahlengang
zwischen Lampe und Kunststoffbehälter verän-
derst. Wiederhole das Experiment, indem du die
Taschenlampe gegen die Lampe/den Projektor
mit Linse austauschst und nur die Taschenlam-
pe in Ausbreitungsrichtung des Lichts bewegst. 

Experimentiermaterial
• 1 Experimentierleuchte (50 W) mit Kon-

vexlinse und Netzgerät oder 1 Diapro-
jektor (150 W) 

• 1 Dreifachspalt
• 1 Konvexlinse
• 1 Küvette, mit Wasser gefüllt
• Kaffeesahne oder Milch (geringe Men-

ge)
• 1 weißer Schirm / weiße Wand
• 1 Overheadprojektor

Hinweis zum Aufbau und zur 
Durchführung
Dieser Aufbau knüpft besser an das Ein-
stiegsexperiment mit dem Aquarium an,
als ein Experiment, in dem Streiflicht auf
einem weißen Schirm erzeugt wird. Der
Einsatz einer Experimentierleuchte mit
„nachgeschaltetem“ Dreifachspalt liefert
zusätzliche Lichtmuster. Ein Diaprojektor
mit einem „eingesetzten“ Dreifachspalt ist
jedoch deutlich lichtstärker und damit
auch eindrucksvoller hinsichtlich der be-
obachtbaren Leuchterscheinungen.

Der Einsatz von Glühlampen für Ta-
schenlampen mit einem Linsenkopf im
Vergleich mit normalen Glühlampen ist
eine einfach zu handhabende sinnvolle ex-
perimentelle Ergänzung bei der Untersu-
chung der Lichtbündelgeometrien. LEDs
mit vorgesetzter Linse gibt es ebenfalls im
Fachhandel (z. B. Fa. CONRAD) zu kaufen. 

Die Fresnel-Linse – eine abgespeckte
Konvexlinse – finden wir in jedem Over -
headprojektor. Diese Station kann mithil-
fe eines betriebsfähigen Overheadprojek-
tors bereichert werden. Die Vorteile dieser
besonderen Linse liegen förmlich auf/in
der Hand, wenn die Linse abgebaut wird.

Abb. 14: Geöffneter Overheadprojektor mit Fresnel-Linse. Halogenlampe des OHP vor dem Reflektor (a),
Fresnellinse des OHP (b).

Abb. 15: RGB-Lichtleiste

a)

b)
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3.5 Experimentierstation 
„Die RGB-Farbmischung“
Um deutlich zu machen, dass nicht alle
Farben des sichtbaren Lichts gebraucht
werden, um für den Beobachter „Weiß“ zu
erzeugen, ist diese Station sehr aufschluss-
reich: Die Kombination aus rotem, grünem
und blauem Licht bietet die technische Ba-
sis zur experimentellen Farbaddition. 

Aufgabenstellung 
Erzeuge mit den drei Lampen möglichst drei
gleich helle Farbflecke auf dem Schirm / der Wand.

Beobachte die entstehenden Lichtfelder, wenn
sich die Farbfelder überdecken.

Experimentiermaterial 
• 1 Gerät zur additiven Farbmischung

oder 3 Experimentierleuchten (50 W)
mit den passenden RGB-Farbfiltern und
Netzgerät

• 1 weißer Schirm / weiße Wand

Hinweis zum Aufbau und zur 
Durchführung
Es ist auf die individuelle Justierbarkeit der
einzelnen Lampen zu achten, um die addi-
tive Farbmischung auch zu ermöglichen. Er-
gebnis: Die Grundfarben Rot, Grün und Blau
reichen aus! Die LED-Technik für Shows lebt
ebenfalls von diesem Phänomen. 

Falls ein fertig konfektioniertes Gerät
zur Farbmischung (Farbmischung mit der
Leuchtbox) vorhanden ist, kann dieses zu-
sätzlich eingesetzt werden. Letztlich wird
auch hier ein Scheinwerfertrio simuliert. 

3.6 Experimentierstation „Körperfarben“
Die objektive Methode der Spektroskopie
liefert auch hier wieder die lichttechnische
Grundlage zur Untersuchung der Körper-
farben. Farbscheiben, Spielfiguren oder
Kleidungsstücke sind ideale Testobjekte
im betreffenden Farbspektrum. Mit gro-
ßem Interesse wurden auch die mehr oder
weniger erfolgreichen Schminkversuche
der Schülerinnen in dem jeweiligen Licht /
Spektralbereich analysiert. Der LED-Farb-
wechselstrahler lässt auch eine komforta-
ble Beobachtung der Körperfarben zu.

Aufgabenstellung 
Erzeuge mit der CD möglichst kräftige Regen-

bogenfarben, indem du das Licht der Halogen-
lampe auf farbige Körper reflektierst.

Beobachte die beleuchteten geschminkten Ge-
sichter, die farbigen Körper oder (bunten) Klei-
dungsstücke anschließend im gelben Licht.

Experimentiermaterial
• 1 LED-Farbwechselstrahler von OSRAM

(Osram 80001 color changing DECO -
Abb. 16: Experimente zur Farbaddition. Einsatz eines Farbmischgerätes (a) und (b) Additive Farbmi-
schung mit der Lichtbox

a)

b)
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Abb. 17: Körperfarbenexperimente: Beleuchtung mit Spektralfarben, Na-Licht und Schwarzlicht, (a) und (b) Farbige Figur in spektralreinem Licht, (c) Jacke
mit schwarzen Mustern auf weißem Grund in einem kontinuierlichen Spektrum, (d) Jacke mit schwarzen Mustern auf weißem Grund mit Na-Licht beleuch-
tet, (e) T-Shirt (s/w) mit einem kontinuierlichen Spektrum beleuchtet, (f) T-Shirt (s/w) mit Schwarzlicht global und mit rotem Mischlicht „schräg“ beleuchtet,
(g) Turnschuhe und weiße Tennissocken mit Schwarzlicht global beleuchtet und (h) Gesicht im kontinuierlichen Spektrum zwecks „Schminktest“

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)
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SPOT LED PAR 16 CC Lampe mit auto-
matischem Farbwechsel für alle gängi-
gen E14 Sockel)

• 1 Experimentierleuchte (50 W) mit Kon-
vexlinse und Netzgerät oder besser 
1 Diaprojektor (150 W)

• 1 Na-Dampflampe
• 1 Schwarzlichtröhre für UV-Licht
• 1 CD oder 1 Prisma
• 1 Spaltblende 
• 1 farbiges Objekt
• 1 weißer Schirm / weiße Wand

Hinweis zum Aufbau und zur 
Durchführung
Das farbige Objekt sollte langsam auf einer
glatten Ebene durch das Spektrum gezo-
gen werden, um auf diese Weise die Verän-
derung der Körperfarben erleb- und erfass-
bar zu machen.

Der Einsatz von Na-Licht liefert für die
Schülerinnen und Schüler überraschende
Erkenntnisse, ganz zu schweigen vom Ein-
satz einer „Schwarzlichtröhre“. Hier treten
Farbeindrücke auf, die uns im Alltag in der
Regel verborgen bleiben. Allenfalls an der
Kasse eines Warenhauses (Geldscheinprü-
fung) oder in der Disco sowie bei Theater-
vorführungen können diese faszinieren-
den Leuchterscheinungen wahrgenom-
men werden.

3.7 Experimentierstation „Farbfolie(n) /
Filter”
Der Einsatz farbiger Folien oder Filter in
Verbindung mit Halogenlampenlicht lie-
fert sehr schnell Hinweise auf deren Me-
chanismen. Der bereits beschriebene Auf-
bau zur objektiven Spektroskopie kann an
dieser Stelle zusätzlich zum Einsatz kom-
men, um die Wirkung farbiger Folien durch
Einbringen in den Lichtweg zu verdeut-
lichen. 

Aufgabenstellung 
Stelle mit Hilfe von zwei schwarzen Pappen einen
leuchtenden Schlitz auf der Glasplatte des Over-
headprojektors her. Decke diesen Schlitz nachein-
ander mit Farbfolien ab.

Erzeuge mit der CD möglichst kräftige Farben,
indem du das Licht des Overheadprojektors auf
den weißen Schirm reflektierst.

Beobachte diese Farben und vergleiche sie mit
den Regenbogenfarben.

Experimentiermaterial 
• 1 Overheadprojektor
• 1 CD oder 1 Prisma
• 1 Spaltblende
• Farbfolien/-filter
• 2 schwarze Pappen 
• 1 weißer Schirm / weiße Wand

Hinweis zum Aufbau und zur 
Durchführung
Da die experimentelle Ausstattung einer
jeden Sammlung an die Grenzen stößt,
wenn verschiedene Lernstationen bereit
stehen sollen, kann auch hier auf den Over-
headprojektor als Scheinwerfer zurückge-
griffen werden. Das Kombinieren von Fo-
lien und die anschließende Spektroskopie
des Lichts sind aufgrund der baulichen Ge-
gebenheiten sehr einfach. Der notwendige
beleuchtete Spalt kann in der Gegen-
standsebene mit Hilfe von schwarzen Pap-
pen auf dem Overheadprojektor leicht er-
zeugt werden. Die Breite des Lichtspalts

entscheidet dabei über die Qualität des
Spektrums: Je breiter der Spalt ist, desto
heller, aber weniger farbig „leuchtet“ das
Spektrum.

Weitere Informationen zur „OHP-Spek-
troskopie“ können dem Beitrag von M. Voll-
mer [5] entnommen werden.

Spannend ist auch hier wieder die Wahr-
nehmung von farbiger Kleidung oder
Schminke. Das Spiel mit der Farbsubtrak-
tion macht deutlich, dass letztendlich die
Farbwahrnehmung bei Bühnenshows von
der geschickten Kombination der jeweili-
gen Lichtkomponenten abhängig ist:
Farbe ist eben nicht immer gleich Farbe!

Abb. 18: Einfluss eines Farbfilters auf das Halogenlicht-Spektrum: Absorption von Spektralfarben mit
einem roten Farbfilter (a), Farbscheibe im roten „Restlicht“ des Farbfilters (b)

a)

b)
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Unser Auge ist nicht in der Lage, subjek-
tiv zwischen Mischfarben und spektralrei-
nen Farben zu unterscheiden. Das „Erzeu-
gen“ bestimmter Körperfarben hängt maß-
geblich von der farblichen Zusammenset-
zung des verwendeten Lichts ab.

4 Der Abschluss
Die notwendige Ergebnissicherung stellt
auch eine sinnvolle Rückbindung zur Auf-
gaben-/Problemstellung dar. Die Präsenta-
tion der Stationsergebnisse durch die
Schülerinnen und Schüler, beispielsweise
am „Bühnenaquarium“ und auf medialer
Ebene, ist unerlässlich. Die empfohlene
Bilddokumentation leistet hier wertvolle
Dienste. 

Der abschließende Blick auf ein Foto
von einer ausgeleuchteten Bühne lässt vie-
le Phänomene anhand der beschriebenen
Experimente zuordnen.

5 Ausblick
Die experimentellen Erfahrungen mit dem
Bühnenscheinwerfer eröffnen Möglichkei-

ten zur optischen Gestaltung von Schul-
foyers ggf. in Zusammenarbeit mit dem
Fach Kunst. Die fachliche Beratung der Mit-
glieder einer Theater AG durch licht- und
farbbegeisterte Schülerinnen und Schüler
bietet sich ebenfalls an. Projektwochen
eignen sich in besonderer Weise für derar-
tige Vorhaben. ■
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Abb. 19: Erzeugung von Lichteffekten im Aquarium




