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Wie aus der Zahl ein Zebra wird

Lassen wir uns einmal auf folgendes mathematisches
Modell ein: Wir wählen ein Raster von meinetwegen
500 x 500 Punkten und malen willkürlich eine Anzahl
von Pixeln schwarz („Pixel” steht für Picture-Element,
also ein kleines Quadrat im Raster). Jetzt wandern wir
unser Raster systematisch, also Pixel für Pixel, ab (im
Bild rechts ist jeweils ein solches Testpixel rot markiert).
Um das Testpixel denken wir uns zwei (ellipsen- oder
kreisförmige) Ringe, wobei der äußere (orange) in
etwa doppelt so groß sein soll wie der innere (grüne).
Nun beginnt ein simpler Zählvorgang: Wir zählen jene
schwarzen Pixel, die sich in jener Fläche befinden, die
von innerem und äußerem Ring begrenzt wird (orange
markiert, Anzahl n) und jene schwarzen, die in der kleineren Fläche liegen (grün markiert, Anzahl m). Ist nun
z. B. n > 3 · m (oder n – 3 · m > 0), wird das Testpixel
temporär schwarz. Nachdem man alle Pixel durchtestet, hat sich das Muster verändert. Wiederholt man den
Vorgang, entsteht ein neues Bild, aber siehe da: Das

Muster nähert sich rasch einem endgültigen Aussehen,
das schon nach 5 bis 10 Iterationen erkennbar wird. Die
Gewichtung (Multiplikation) mit dem Faktor 3 kommt
daher, dass es maximal etwa dreimal so viele orange
Pixel („Inhibitoren“) wie grüne Pixel („Aktivatoren“)
geben kann. Überwiegen die gewichteten Aktivatoren,
wird das Testpixel schwarz. Die vier computergenerierten „Zebra-Muster”, die auf der rechten Seite zu sehen sind, entstanden auf die beschriebene Art. Über
die Form der Muster entscheiden überraschenderweise
nicht Anzahl oder Position der Ausgangspunkte, sondern vielmehr die Gestalt der beiden Ringe (um ZebraMuster zu erhalten, wählt man zwei Ellipsen so wie
in der Skizze oben links: die Hauptachsen sind um 90°
verdreht).
Im großen Foto rechts sieht man eine Zebramutter mit
Baby. Vergleicht man die Muster am Kopf, erkennt
man aufgrund der nahen Verwandtschaft starke Ähnlichkeiten. Vergleichbare Muster findet man nicht nur
bei Tierfellen oder Tierhäuten (Tiger, Tigerhai), sondern
auch bei Sandrippen im Flachwasser, was das Foto links
illustrieren soll.

i

M. Frame How the zebra gets its stripes http://classes.yale.edu/fractals/Panorama/Biology/Leopard/Leopard.html

5

22

Nicht nur zufällig ähnlich

Manchmal scheint es zufällig Ähnlichkeiten zwischen
Computergrafiken und natürlichen Phänomenen zu
geben. Betrachten wir das Computerbild rechts, wo
Äquipotentiallinien bzw. Feldlinien (Orthogonaltrajektorien) eines elektrischen Feldes von – drei symmetrisch
angeordneten – Linienladungen illustriert sind. Auf der
anderen Seite ist das Ganze für zwei Ladungen räumlich interpretiert dargestellt.
Nun blicken wir auf das Foto eines speziellen Baumstammquerschnitts (unten), wo offensichtlich zwei
Stämme zusammengewachsen sind, mit seinen Jahresringen bzw. den dazu orthogonalen Rissen längs der
transversalen, wenig ausgestärkten Markstrahlen. Auch
wenn gar nicht versucht wurde, identische Bilder zu erzeugen: Die Ähnlichkeit scheint gegeben.
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Weniger verblüffend ist die Ähnlichkeit mit Äquipotentiallinien bei Kerzen mit mehreren Flammen (Foto unten), wo statt der elektrischen Linienladung die heiße
Luftsäule der Flamme auftritt, welche das Wachs zum
Schmelzen bringt. Die Äquipotentiallinien sind bei den
elektrischen Ladungen sog. Cassini-Kurven (4. Ordnung, kleines Computerbild unten links). Für solche
Kurven ist das Produkt der Abstände von den festen
Punkten konstant.
Kaum davon zu unterscheiden sind jene Ortslinien, für
welche die Summe der Reziprokwerte der Abstandsquadrate von zwei festen Punkten konstant ist (kleines
Computerbild unten rechts) – und das sind wohl die
„Isothermen”, entlang derer es gleich heiß ist.

i

H. Dalichau Spiegelungsprinzip www.unibw.de/eit5/institut/dalichau/info/KA_KAPITEL_1_2753 (S.19)
G. Glaeser, K. Polthier Bilder der Mathematik Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2009
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Nur in der Simulation
ein Schneckenkönig ...

Durch Spiegelung zum König
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Betrachtet man ein Schneckenhaus von oben, dann
windet es sich vom Ausgang her gegen den Uhrzeigersinn (also im mathematisch positiven Sinn) immer kleiner werdend bis zu einem „Ausgangspunkt”. Bei 1 von
10000 oder gar von 1 Million Schnecken ist die Drehrichtung umgekehrt: Der stolze Finder bezeichnet dann
eine solche Schnecke als „Schneckenkönig”.

Betrachten wir nun die beiden „Weihnachtsbäumchen”
(Spirobranchus giganteus, kleine Röhrenwürmer auf einem Korallenstock): Die Computersimulation darunter
zeigt, dass es sich bei beiden Bäumchen recht genau
um eine Spiralfläche handelt. Das linke Würmchen ist
allerdings spiegelsymmetrisch zum rechten und damit
ein „Wurmkönig”.

Schneckenhäuser lassen sich recht einfach mit dem
Computer zeichnen: Sie wachsen exponentiell zum
Drehwinkel. Für Interessierte folgt die Parameterdarstellung einer Bahnkurve. Dabei bezeichnet u den Drehwinkel, a ist ein Maß für die Vergrößerung und b ein Maß
für die Öffnung des umschriebenen Kegels:

y

i

Wikipedia Weihnachtsbaumwurm http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsbaumwurm
Autor Schneckenkönig www.weichtiere.at/Schnecken/land/weinberg/seiten/schneckenkoenig.html
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Helispiralen
Was haben die drei Fotos auf dieser Doppelseite miteinander zu tun? Die „Schnecke” am Cello und die Hörner
des Mufflon bzw. der Schraubenziege gehorchen ein und
derselben Vorschrift: „Verschraube dich um eine Achse und
vergrößere dich dabei proportional zum Drehwinkel”.
So eine Transformation nennt man Helispiralung – eine
Mischung aus Schraubung und klassischer Spiralung. Dementsprechend können alle drei Gebilde leicht mit dem Computer simuliert werden.

i

G. Glaeser, H. Stachel Open Geometry – OpenGL and Advanced Geometry Springer New York, 1999
R. Grader Konstruktive Behandlung von Schraub- und Spiralflächen mit CAD-Software
www.geometrie.tuwien.ac.at/rath/student/grader/diplomarbeit_grader.pdf
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Die Computerzeichnung illustriert, inwiefern die Helispirale
in der Mitte diese Mischform aus Schraublinie (links) und
klassischer Spirale (rechts) darstellt. Ihr Grundriss ist eine
archimedische Spirale (jener der klassischen Spirale eine logarithmische Spirale). Helispiralen haben keine konstante
Neigung zur Achse a und durchsetzen das Zentrum Z in
einem regulären Punkt.
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Der Umriss einer Kugel

Um den Umriss einer Kugel zu bestimmen, legen wir
aus dem Augpunkt (= Linsenzentrum) einen berührenden Drehkegel an die Kugel und schneiden diesen mit
der Bildebene (= Sensorebene). Der Umriss ist also ein
Kegelschnitt. In den allermeisten Fällen wird dieser ellipsenförmig ausfallen, denn es ist gar nicht leicht, die
Bedingung zu erfüllen, damit eine Hyperbel entsteht:
Dazu muss nämlich die durch das Zentrum verschobene
Bildebene die Kugel schneiden. Man muss sich also unmittelbar an der Kugel befinden und irgendetwas anvisieren, das jenseits des Kugelumrisses liegt.
Die beiden Computersimulationen auf der rechten Seite
zeigen zwei Kugeln. Die graue hat den „üblichen” elliptischen Umriss, die blaue einen hyperbelförmigen. Die
Asymptoten der Umrisshyperbel sind eingezeichnet. Die
Farbgebung der Kugeln suggeriert bereits, dass so ein
Fall eintritt, wenn wir Dinge am Horizont fotografieren,
z. B. den auf- oder untergehenden Mond.
Das untere Foto täuscht etwas vor, was wir zu wissen
glauben: Die Erde ist kugelförmig, hat also einen gekrümmten Umriss. Allerdings wurde hier mit einem
Fischaugenobjektiv fotografiert (das Originalfoto ist
kleiner mit abgebildet). Die vermeintlich starke Krümmung ist also ein Linseneffekt, der übrigens nur dann
auftritt, wenn der Horizont nicht durch den Bildmittelpunkt geht.

Dennoch sind wir überzeugt, die Erdkrümmung sehen
zu können, wenn wir z. B. aus dem Flugzeug fotografieren. Das stimmt zwar, aber das Meiste bilden wir uns
ein. Zunächst ist als Umriss ein Teil einer Hyperbel zu
erwarten. Weiter brauchen wir ein Weitwinkelobjektiv. Solche Objektive neigen aber zum „Kisseneffekt”
(so wie Fischaugenobjektive, nur ist der Effekt dort viel
stärker ausgeprägt). Wenn wir aber wie im unteren Bild
auf der rechten Seite möglichst genau über die Diagonale fotografieren, schalten wir den Kisseneffekt aus
und nützen gleichzeitig den Weitwinkeleffekt optimal
aus. Jetzt ist das Ergebnis allerdings ernüchternd, denn
selbst aus 10 km Höhe ist die Erdkrümmung nur mit
gutem Willen feststellbar!
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Geringe Flughöhe. Die vermeintlich gut erkennbare
Krümmung ist zum größten Teil eine Folge des Kisseneffekts.

Klassische Flughöhe von 10 km. Der Kisseneffekt wird
ausgeschaltet, indem der Horizont entlang einer Diagonale geführt wird. Trotz 28 mm Weitwinkellinse ist
die Erdkrümmung kaum erkennbar.

i

Wikipedia Sichtweite http://de.wikipedia.org/wiki/Sichtweite
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Das optische Prisma

Beim dreiseitigen Prisma aus Glas (oder einem anderen
durchsichtigen Material) kann man den Brechungsvorgang des Lichts und dessen Auffächerung in die Spektralfarben besonders schön demonstrieren. Licht hat
eine „duale Natur”, weil es sich einerseits wie Teilchen
(Photonen), anderseits wie eine Welle verhält.
Das Sonnenlicht umfasst Wellen verschiedenster
Wellenlänge. Je kürzer die Wellenlänge, desto
stärker wird der zugehörige Strahl gebrochen. Die langwelligeren roten Strahlen
sind also unempfindlicher gegenüber
einem Übergang von Luft in Glas
bzw. von Glas in Luft.

141

an der linken Seitenfläche (4), erreicht aber auch – wiederum mehrfach gebrochen – das Auge über die rechte
Seitenfläche (5). Wegen der verschiedenen Einfallswinkel erscheint das Spektrum gekrümmt als Regenbogen.
Im Gegensatz zum gewöhnlichen Regenbogen ist hier
Rot im Inneren.

Wie entstehen die drei Spektren? Der von rechts parallel
einfallende weiße Sonnenstrahl (1) wird zunächst wie
auf der linken Seite in der Computerzeichnung aufgefächert. Durch die Brechung erscheint er nicht exakt dort,
wo wir ihn erwarten (2). Schließlich tritt der weiter aufgefächerte Strahl aus (3). Dieses Spektrum spiegelt sich

5
4

3

2
1

i

Wikipedia Prisma http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Optik)

Die Theorie zum Regenbogen
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Es lohnt, sich die Verhältnisse anzusehen, welche zur
Bildung eines Regenbogens führen. Je genauer die
Analyse, desto mehr Nebeneffekte versteht man. Nach
einem Regenguss ist die Luft voller kleinster Wassertröpfchen. Kommt nun die Sonne zum Vorschein, dringen deren „weiße” Strahlen in diese Tröpfchen ein.
Wir unterscheiden nun drei Typen von Strahlen (siehe
Skizze): Erstens jene, welche das Wasserkügelchen relativ zentral treffen. Sie werden beim Eintritt ein wenig
zum Lot geknickt und dabei nicht erwähnenswert in die
Spektralfarben aufgefächert. Treffen sie (relativ steil) auf

der Kugelrückwand auf, werden sie vom Lot gebrochen
und treten abgelenkt und „fast weiß” unter einem Winkel von etwa 0° bis 20° abgelenkt nach hinten aus.
Diese Strahlen hellen das Innere eines Regenbogens
auf. Zweitens betrachten wir jene Strahlen, welche die
Kugel schon etwas weiter von der Zentrallinie entfernt
(etwa in einem Abstand von 65-75% des Kugelradius) treffen. Sie treten ebenfalls größtenteils hinter der
Kugel aus, allerdings schon stärker aufgefächert und
in einem Winkel von 20°-30° abgelenkt. Diese Strahlen können potentiell einen Regenbogen auf dahinter-

Strahl 3 wird
teilweise reflektiert
Strahl 3 nahezu tangential
ca. 20°-30°
Strahl 1 tritt kaum
gebrochen und ohne
großen Verlust aus

Strahl 2 weiter weg
¯

Strahl 1 in Zentrumsnähe

¯

Wassertröpfchen
Strahl 2 tritt stärker
gebrochen aus (wird
kaum an der Kugelwand reflektiert

ca. 40°-44°
Strahl 3 tritt zweimal
gebrochen und einmal
gespiegelt aus

liegenden Wolken erzeugen. Insbesondere geht z. B.
der kreisförmige Regenbogen S. 146 (aus dem Flugzeug
aufgenommen), auf ihr Konto. Auch das „Halo” um
Sonne oder Mond ist auf diesen zweiten Typus zurückführbar. Bleibt der dritte Typ von Strahlen übrig. Es handelt sich um jene Strahlen, welche die Kügelchen am
Rand treffen. Ein Teil des Lichts wird dabei an der Kugel
reflektiert und hellt den Hintergrund auf. Der Rest wird
so stark zum Lot gebrochen (und stark aufgefächert),
dass an der hinteren Kugelwand jener Winkel ¯ erreicht
wird, der für eine Totalreflexion ausreicht. Bei der Total-

reflexion dreht sich das Farbenspektrum um und trifft
nochmals auf die Kugelwand. Auch hier ist u. U. der
Grenzwinkel zur Totalreflexion fast erreicht. Jenes Licht,
das es aus der Kugel schafft, trifft recht genau unter
40° - 44° stark aufgefächert aus und erzeugt den gewöhnlichen (primären) Regenbogen. Der verbleibende
Rest wird totalreflektiert und tritt dann großteils in Form
eines sekundären Regenbogens aus, jedoch schon stark
abgeschwächt und neuerlich farbeninvertiert. Gelegentlich kommt es „in einer letzten Runde” sogar zu
einem kaum noch sichtbaren tertiären Regenbogen.
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Bei den theoretischen Überlegungen war ausschließlich
von Winkeln die Rede, nie von Entfernungen. Wie auf
S. 144 gezeigt wird, liegen jene Wassertröpfchen, welche
Lichtstrahlen aus dem Regenbogenspektrum ins Auge
senden, auf Drehkegeln, deren Achse durch die Sonne
geht.

Hat man nun die Sonne im Rücken und keinen Regenbogen vor sich, genügt ein Gartenschlauch, um einen
solchen (oft sogar zwei) zu „provozieren”.
Das größere Bild auf dieser Seite wurde mit einem
30mm-Weitwinkelobjektiv aufgenommen. Es gab zu
diesem Zeitpunkt keinen Regenbogen, nur einen wurfparabelförmig knapp vor der Kamera vorbeigeschossen
Wasserstrahl. Beide Bögen sind gut ausgebildet. Der
sekundäre äußere Bogen (mit invertiertem Spektrum)
stammt von jenen Lichtstrahlen, die aufgrund der Totalreflexion zweimal im Inneren der Wasserkügelchen
reflektiert wurden, bevor sie austraten.
Zum Vergleich „echte” Regenbögen von derselben Terrasse, diesmal mit einem Fischaugenobjektiv bei tiefer
stehender Sonne aufgenommen. Hier sind die funkelnden Wassertröpfen viele Kilometer entfernt!

i

Wikipedia Regenbogen http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogen
E. Khalisi Regenbogen http://www.khalisi.com/licht/regenbogen.html
waghoo Regenbogen http://timble.medientechnik-emden.de/waghoo/Regenbogen/gesamt.html
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Am Fuß des Regenbogens

Ein Sprichwort sagt: „Suche den Schatz am Fuß des
Regenbogens”. Wie ist das gemeint? Wenn wir einen
Regenbogen sehen, so sieht dieser aus wie ein riesiger
Bogen einer (festen) Brücke. Gehen wir genau auf den
Fuß des Bogens zu, ändert sich wenig: Es scheint so,
als ob wir irgendwann dorthin kommen könnten, aber
so lang wir auch marschieren, der Bogen kommt nicht
näher. Bewegen wir uns nicht in Richtung Fuß, wandert
der Bogen und mit ihm der Fuß herum und wir geben
irgendwann den Gedanken an den Schatz auf ...

In Wirklichkeit sehen wir nicht einen kreisförmigen Bogen, sondern Abertausende strahlende Tröpfchen, die
sich auf einem Drehkegel verteilen, dessen Spitze unser Auge / das Linsenzentrum ist. Die Achse des Kegels
geht durch die Sonne, der Öffnungswinkel variiert je
nach Farbe zwischen ca. 44° (Rot-Anteil) und 41° (BlauAnteil). Die Entfernung der funkelnden Tröpfchen kann
nahezu beliebig schwanken – u. U. zwischen wenigen
Zentimetern (z. B. bei sprühenden Wasserschläuchen)
und vielen Kilometern (vgl. Computerzeichnung rechts).
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Derselbe Regenbogen wie auf der
linken Seite, aber einige hundert
Meter weiter betrachtet

Die Computerzeichnungen illustrieren, dass man ein
Weitwinkelobjektiv braucht, um einen Regenbogen zur
Gänze ins Bild zu bekommen. Bei untergehender bzw.
aufgehender Sonne ist die Kegelachse waagrecht und
man bekommt den ganzen oberen Halbkreis (und somit
den vollen Durchmesser des Bogens) ins Bild, wenn man
einen Öffnungswinkel von fast 90° über die gesamte
Bildbreite überblickt. Bei einem 3:2 – Format entspricht

i

Um einen Regenbogen zu
erfassen, braucht man ein
extremes Weitwinkelobjektiv

das einem Öffnungswinkel von 108° über die Bilddiagonale und damit einer Brennweite von nur etwa 17
mm (extremes Weitwinkelobjektiv). Bei höher stehender
Sonne kommt man mit „normalen” Weitwinkelobjektiven durch, weil man nur das obere Segment des Bogens
sieht. Die beiden Aufnahmen auf dieser Doppelseite
sind Teleobjektiv-Aufnahmen, die nur einen Bruchteil
des gesamten Bogens zeigen.

Wikipedia Regenbogen http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogen
D. Zawischa Über den Regenbogen www.itp.uni-hannover.de/~zawischa/ITP/regnbgv03.pdf
K.-H. Lotze, W. Schneider Naturphänom. u. Astronom. www.wernerschneider.de/cms/upload/wege/band5/Wege5-42-56.pdf
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Fischaugenperspektive

Ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv erzeugt extreme perspektivische Verzerrungen. Das kann erwünscht oder auch
lästig sein. Eine Alternative dazu ist das „FischaugenObjektiv”, das einen sehr großen Blickwinkel (bis zu
180°) dadurch „erkauft”, dass es den Raum gekrümmt
abbildet (im Bild auf der rechten Seite ist eine Wendeltreppe abgebildet).
Warum aber heißt das Fischaugenobjektiv so? Sieht womöglich ein Fisch auch so gekrümmt? Nun, von Angesicht zu Angesicht (im Bild ist ein Igelfisch zu sehen, der

i

auf seiner Unterseite einen vergleichsweise sehr großen
Schiffshalterfisch „kleben” hat) sieht der Fisch wohl
ähnlich wie wir – meist ein bisschen kurzsichtig.
Spannend wird es, wenn der Fisch bei völlig ruhiger
Wasseroberfläche die Geschehnisse außerhalb des Wassers beobachtet. Dann sieht er nämlich tatsächlich einen
Kreis, innerhalb dessen die Welt oberhalb des Wassers
gekrümmt hineinpasst (mit einem Sehwinkel von 180°).
Das Phänomen ist in der Tat so faszinierend, dass wir
ihm eine weitere Doppelseite widmen wollen (s. S. 154).

Wikipedia Fischaugenobjektiv http://de.wikipedia.org/wiki/Fischaugenobjektiv
Wikipedia Sinne der Fische www.planet-wissen.de/natur_technik/tiere_im_wasser/fische/sinne.jsp
Autor Fischsicht anschaulich
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph07_g8/musteraufgaben/02brechung/fischsicht/fischsicht.htm
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Wendeltreppe einmal anders: Fischaugen-Objektive bilden durchaus vergleichbar ab, wie man die Welt durch
eine völlig glatte Wasseroberfläche sehen würde.
Durch gezielten Einsatz der Eigenschaften der Projektion kann man interessante Bildwirkungen erreichen.

Die Bildanhebung
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angehobenes Knie

Grenzkreis der Totalreflexion

P*
Spiegelung der Unterschenkel

P
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Wenn man aus einem Wasserbecken mit absolut glatter
Oberfläche blickt, erlebt man durchaus Überraschungen.
So sieht man z. B. alles, was sich draußen abspielt, wenn
auch verzerrt. Das Abbild der Außenwelt ist von einem
exakt definierten Kreis begrenzt, der sich bei perspektivischer Abbildung am Foto oft als Hyperbelast abbildet.
Bezeichnen ® und ¯ die Winkel eines Lichtstrahls zum Lot

vor und nach der Brechung, gilt nach dem Brechungsgesetz            (bei Luft-Wasser 4/3),
somit           . Damit ist        ,
während                gilt. Alle Lichtstrahlen, die von außen zum Sehzentrum gelangen, verlaufen unter Wasser innerhalb eines lotrechten Drehkegels mit halbem Öffnungswinkel 48,6°. Der Schnitt des

Kegels mit der Oberfläche ist der Grenzkreis. Außerhalb
des Grenzkreises kommt es zur Totalreflexion, d. h., die
Wasseroberfläche wirkt wie ein Spiegel. Bemerkenswert ist auch die „Bildanhebung”: Weil wir beim Hinausblicken den Knick des Strahls nicht berücksichtigen,
erscheinen Punkte knapp über der Oberfläche stark
angehoben (siehe linke Seite und nächste Doppelseite).

Das obere Bild (Kopfsprung) weist auch eine Hyperbel
als Grenzlinie zur Außenwelt auf. Diesmal handelt es
sich aber nicht um den Grenzkreis, sondern um den
Schnittkreis der kugelförmigen Glasscheibe vor der Linse (Domeport) mit der Wasseroberfläche: Die Kamera
wurde so gehalten, dass ein Teil des Dompeports aus
dem Wasser ragte.

i

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Brechungsgesetz und Brechungsindex
www.ieap.uni-kiel.de/lehre/nebenfach/praktika/bioprakt/Downloads/V10_Brechungsgesetz_und_Brechungsindex.pdf
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Oberflächen unter Zugzwang

Weichkorallen sind Tierkolonien, die aus vielen Einzelpolypen bestehen (Bild rechte Seite). Sie können sich
oft strecken und stabilisieren, indem sie Wasser in den
Körper pumpen oder ablassen. Der „Basiskörper” wird
zudem durch kleine Kalknadeln versteift. Im konkreten
Fall wurde nun versucht, diesen Basiskörper grob anzunähern (rechts unten) und die so entstandene – noch
eher plumpe – geometrische Form gewissen Veränderungen zu unterwerfen, bis zumindest optisch gute
Übereinstimmung vorliegt. Das soll eine Hypothese ergeben, ob diese Lebewesen tatsächlich vergleichbaren
Bedingungen ausgesetzt sind.
Die folgende Simulation muss natürlich wegen der auftretenden Komplexität ein Computer machen: Man
überzieht die geometrische Ausgangsform mit einem
Polygon-Netz. Die Punkte dieses Netzes sollen nun wie

Magnete wirken, die sich geringfügig anziehen. Auf
diese Weise werden sich die Punkte in einem ersten
Schritt neu positionieren und auftretende Anziehungen ein wenig geringer ausfallen. Wiederholt man das
Verfahren für die neu erhaltene Fläche, ergibt sich eine
noch bessere Variante, usw. Schon nach einigen Dutzend Iterationsschritten wirkt die Oberfläche natürlich
ausgerundet, an manchen Stellen verjüngt, anderswo
verdickt (grünes Modell unten).
Die Oberflächen von elastischen natürlichen Gebilden
scheinen also tatsächlich Oberflächenspannungen verringern zu wollen. Ist das Gebilde beweglich (wie die
Weichkoralle), wird sich dynamisch in der Strömung immer wieder ein neuer optimierter Baum ergeben. Unten
links ist eine andere Weichkoralle abgebildet.
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i

F. Gruber, G. Glaeser Magnetism and minimal surfaces
Computational Aesthetics 2007 – Eurographics Workshop on Computational Aesthetics in Graphics, Visualization and Imaging
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Selektive Farbauslöschung
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Wenn der Anteil einer Spektralfarbe pro Meter um 10%
abnimmt, wann ist nur noch die Hälfte der Intensität
vorhanden? Das Problem führt auf die Exponentialgleichung 0,9x = 0,5. Diese löst man durch Logarithmieren:
x log 0,9 = log 0,5

(x = 6,6m).

Die abgebildeten Delfine wurden in ca. 15m Tiefe aufgenommen, das vorderste Tier war 1m entfernt. Das
Oberflächenlicht, in dem alle Spektralfarben enthalten
sind, hat also 16m zurückgelegt, bevor es auf den Sensor gelangt ist.
Die Rottöne nehmen ungleich schneller ab als die
Blautöne. Deswegen sind Unterwasserbilder blaustichig
und umso schwerer in „Echtfarbe” zu konvertieren, je
weiter das Objekt entfernt ist bzw. je tiefer man beim
Fotografieren war. Deshalb erscheint tiefes Wasser auch
tiefblau (nicht nur wegen der Spiegelung des blauen
Himmels).

i

K. Bloch Digitale Unterwasserfotografie mitp-Verlag Heidelberg,München, 2009
„Renate” Selektive Farbauslöschung von Farben unterwasser
http://unterwasserfotografie.blogspot.com/2008/09/selektive-farbauslschung-von-farben.html

Extreme Kurvenlage
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Wenn Hochgeschwindigkeitszüge oder Motorräder
eine Kurve fahren, Flugzeuge oder Schwalben Kurven
fliegen oder Schifahrer und Snowboarder carven: Immer ist eine recht genau definierte „Kurvenlage” erforderlich. Bei Zügen sind die Querschnitte der Schienen
unter vorbereiteten Winkeln geneigt und damit für angegebene Geschwindigkeiten geeignet.
Kurvenneigung ®, Momentangeschwindigkeit v und
Kurvenradius r lassen sich in einfachem Zusammenhang bringen, indem man das Kräfteparallelogramm
betrachtet, das vom Gewichtsvektor G mit Länge mg
und dem Fliehkraftvektor F mit Länge mv2/r aufgespannt wird. Daraus ergibt sich unabhängig von der
Masse m:

Die Geschwindigkeit geht also quadratisch in die Formel ein. Konkretes Beispiel: Der abgebildete ExtremCarver fährt eine Kurve mit Radius r = 5 m bei einer
Geschwindigkeit von v = 12 m/s. Bei ihm gilt tan® =
2,88, d. h., das Board muss 71° hochgekantet sein,
um den Schwung stabil durchstehen zu können. Dabei wirkt mehr als die dreifache Erdbeschleunigung auf
seinen Körper.
Das „in den Schnee Greifen” ist bei einer durchaus üblichen Hanglage von 20° eine physikalische Notwendigkeit: Der Körper muss geradezu am Schnee schleifen,
wenn der Sportler den Schwung schaffen will.
Rechts sieht man, wie das Brett eine extrem enge Kurve
ansatzweise mitmacht. Dies geht nur, wenn die Belastung 200 kPa und mehr beträgt.

i

Extrem Carving www.extremcarving.com
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Vermehrung der Gänseblümchen

Beim Anblick von Sonnenblumen, Gänseblümchen und
vieler anderer Blüten (z. B. Echinacea-Arten) erkennt
das menschliche Auge Spiralen. Mal drehen sie sich
links rum, mal rechts rum. Oft ist die Zuordnung der
Einzelblüten gar nicht so einfach bzw. eindeutig (siehe
Computerbild). Die Spiralen sind näherungsweise logarithmische Spiralen (s. S. 86) und hängen auch mit den
Fibonacci-Zahlen zusammen (s. S. 32). Der Grund der Anordnung ist immer derselbe: Die Pflanze will möglichst

viele Samen auf kleinster Fläche verteilen. Beim Wachsen erweist es sich dabei als weitaus am günstigsten,
die nächste Einzelblüte durch Verdrehen im goldenen
Winkel bei gleichzeitiger exponentieller Vergrößerung
des Abstands vom Zentrum zu wählen. Jede Pflanze
wird den von ihr „gewählten” Winkel an die Nachkom-

men weitergeben. Durch geringfügige Mutationen wird
es zu Veränderungen im Winkel kommen. Jene Pflanze,
die den besten Winkel gewählt hat, kann mehr Nachkommen hinterlassen. Dementsprechend setzt sich der
optimale Winkel immer wieder aufs Neue durch.
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Bei Detailaufnahmen sind die Spiralen nicht mehr auszumachen. Hier erkennt man: Es geht um eine möglichst enge Packung, um so vielen Samen wie möglich
Platz zu machen. Die aufgeplatzte Einzelblüte rechts ist
nur einen Millimeter groß, erinnert aber durchaus an
die hundertmal größeren Blütenkelche von Lilien.

i

H. Vogel A Better Way to Construct the Sunflower Head Math. Biosci. 44, 179-189, 1979
H. Groenert Modellierung der Phyllotaxis
www.uni-koblenz.de/~odsgroe/wwwha/spiralen/www-phyllotaxis/4.phyllo.modelle.html

216

Iterierte Voronoi-Strukturen
Im großen Foto auf der rechten Seite ist die Unterseite
eines Pilzes zu sehen. Wieder einmal erinnert uns die
Struktur des Gewebes an Voronoi-Diagramme. Im Computerbild links wurden zunächst zufallsverteilte Zentren
gewählt und das zugehörige Diagramm ermittelt.
Die Zellgrößen variieren noch beträchtlich. Die (roten)
Zentren befinden sich nach Konstruktionsvorschrift
noch keineswegs immer „im Zentrum” (also etwa im
grün eingezeichneten Eckenschwerpunkt) der Region.
In einem weiteren Schritt werden die roten Kerne durch
dir grünen Schwerpunkte ersetzt (Lloyd-Algorithmus,
1982) und erneut das Diagramm berechnet. Dieses ist
schon „ausgewogener”.
Computersimulierte Pilzstruktur
nach mehrmaliger Iteration

i

Wikipedia Centroidal Voronoi Tesselation http://en.wikipedia.org/wiki/Centroidal_Voronoi_tessellation
Wikipedia Lloyd’s Algorithm http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd’s_algorithm
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150 Millionen Jahre unverändert

Unter Wasser kann man die Länge eines Fisches praktisch nicht abschätzen, wenn keine Bezugsobjekte vorhanden sind. Die jungen Schwarzspitzen-Riffhaie unten
sind von der Schnauze bis zur Schwanzflossenspitze
knapp einen Meter lang, erscheinen aber durch die
Taucherbrille um 1/3 größer, wodurch man ihre Masse
mit dem Faktor (4/3)3 = 2,37 überschätzt! Der weiße
Hai oben (vom Schiff aus fotografiert) ist geschätzte 3,5
Meter lang. Die Körperform ist durchaus mit jener der
Riffhaie vergleichbar, woraus man schließen kann, dass
das Tier 3,53 = 43 junge Riffhaie „aufwiegt”.

i

Die größten Weißhaie, die jemals gesichtet wurden,
sind nochmals doppelt so groß und dementsprechend
achtmal so schwer. Haie, die für das Ökosystem der
Meere lebenswichtig sind, sind hervorragend an das
Wasser angepasst, sehen und riechen ausgezeichnet,
ihre „Seitenlinie” verrät geringste Druckunterschiede.
Besonders bemerkenswert sind die Lorenzinischen Ampullen, die in der Portraitaufnahme des Weißhais gut
zu sehen sind (zwei symmetrische relativ gleichverteilte
Porenansammlungen zwischen den Nasenlöchern und
um die Augen). Diese Sensoren dienen zum Feststellen

A. Mojetta Die Lorenzinischen Ampullen der Haie www.haiwelt.de/haie/sinne/lorenz/lorenz.php
Wikipedia Vibrisse http://de.wikipedia.org/wiki/Vibrisse
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geringster Temperaturunterschiede und Störungen in
elektrischen Feldern, womöglich auch zur Orientierung
der Haie an den elektrischen Magnetfeldern großer
Meeresströmungen. Mit ein wenig Fantasie erinnern
die Ampullen an die Ansätze der Vibrissen (Schnurrbarthaare) bei Säugetieren (z. B. Katzen). In der Tat sind
diese Sensoren ebenfalls zum Aufspüren von Beute und
zur Orientierung in der Dunkelheit da, wobei nicht die
Haare selbst, sondern die blutgefüllten Kapseln („Blutsinus”), die sich an ihren Wurzeln befinden, die eigentliche Information auffangen.

Die Fischindustrie hat durchaus Interesse, das Bild
vom blutrünstigen Hai aufrechtzuerhalten. Damit wird
das massenweise Abschlachten der Tiere, meist nur
wegen der Flossen, verharmlost (Foto: Sandtigerhai).
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Die Stärke der Ameisen ist sprichwörtlich. Dabei haben
sie so zarte Beinchen und können doch eine Last tragen,
die bis zu 50 Mal so schwer ist wie sie selbst. Was würde
passieren, wenn wir – wie in einem Horrorfilm – eine
10mm lange Ameise auf 1 m Länge vergrößern (also
alle Maße verhundertfachen)? Die Ameise wäre dann
1003=1 Million Mal so schwer. Ihre Muskelkraft nimmt
aber, weil vom Querschnitt abhängig, nur um das 1002
= 10,000-fache zu. So gesehen hat die Ameise im Verhältnis zum Eigengewicht dann nur mehr 1/100 ihrer
Kraft zur Verfügung und könnte nur mehr eine Last tragen, die halb so schwer wie sie selbst ist.

Legendäre Kraft
Eine Ameise ist also hauptsächlich deshalb so stark,
weil sie so klein ist. In dieser Insektenwelt sind sehr viele
Tiere so stark wie Ameisen. Im großen Bild braucht es
anderthalb Dutzend Ameisen, um den Tausendfüßer zu
überwältigen.
Im Makrobereich gelten andere Gesetze als in der Großtier-Liga. Die kleinen Klauen der Insekten haken in die
Blattstruktur ein, wobei Addhäsionskräfte entstehen.
Dünne Muskelquerschnitte reichen aus, das im Verhältnis sehr kleine Volumen (Eigengewicht) zu tragen. Die
Regeln gelten für alle Lebewesen in dieser Kategorie.
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i

Autor Relative Kraft der Ameisen www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Ameisen;art304,2621125
Autor Zehnerpotenzen in der Biologie www.kfunigraz.ac.at/exp3www/paltauf/bio_1-16.doc
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Riesige Elefantenohren

Das Verhältnis von Volumen zu Oberfläche ist
skalenabhängig: Je größer ein Lebewesen, desto
kleiner im Verhältnis seine Oberfläche. Afrikanische Elefanten sind die größten Landsäuger.
Ohne ihre großen Ohren haben sie eine zu kleine
Oberfläche, um ausreichend in der oft schattenlosen Steppe abkühlen zu können (Schwitzen
zwecks Abkühlung können nur wenige
Säugetiere). Asiatische Elefanten (s. S. 176)
haben wegen nicht so extremer Temperaturen im Urwald nicht so extrem
große Ohren.
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Die kleinsten Warmblüter (Spitzmäuse und Kolibris) haben das gegenteilige Problem: Bei einem Hundertstel
Körperlänge haben sie eine vergleichsweise Hundertmal so große Oberfläche und laufen Gefahr, zu erfrieren. Deshalb müssen sie auch extrem energiereiche
Nahrung in großen Mengen aufnehmen und in der
nicht-aktiven Zeit in eine Art Kälte-Starre verfallen.
Weiteres Beispiel: Die riesigen Wale haben mit der arktischen und antarktischen Kälte kein Problem, wohl
aber die viel kleineren Jungen. Deshalb schwimmen
Wale Tausende von Kilometern Richtung Äquator und
verzichten dabei auf das notwendige große Nahrungsangebot in kalten Gewässern.

i

C. Lavers Warum haben Elefanten so große Ohren? Dem genialen Bauplan der Tiere auf der Spur.
Area-Verlag, 2006
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Skalenunabhängige Schärfentiefe

Je kleiner die Dinge sind, die man fotografiert, desto
schwerer hat man es, sie auch wirklich scharf abzubilden. Das scheint ein Widerspruch dazu zu sein, dass der
Vorgang als Projektion des Raums in die Sensorebene
als rein geometrischer Vorgang von der Größe unabhängig sein sollte.
Die Erklärung lautet, dass physikalisch ein skalenabhängiger Wert – die Brennweite – in der ganzen Überlegung vorkommt: Das Linsensystem erzeugt nämlich
kein zweidimensionales Bild, sondern ein dreidimensionales. Ist ein Objekt „weit” vom Linsenzentrum entfernt
(also ein Vielfaches der Brennweite des Linsensystems),
flacht dieses dreidimensionale Bild stark ab. Ab einem

Reales Objekt

Der Doppeldecker darunter ist absolut und in Brennweiten gemessen viel weiter entfernt. Sein virtuelles Bild ist
plattgedrückt, und selbst die vordersten oder hintersten
Punkte Q haben scharfe Bildpunkte. Die Größe der Unschärfekreise ist proportional zum Öffnungsdurchmesser der „Blende”. Dieser Durchmesser darf nicht kleiner
als etwa 1 mm werden, weil sonst das Licht gebeugt
wird und eine störende „Beugungsunschärfe” erzeugt.

100-fachen Wert der Brennweite (also bei einem 50
mm-Normalobjektiv ab 5 m Distanz bzw. bei einem Teleobjektiv mit 300 mm Brennweite ab 30 m) ist das virtuelle Bild hinter der Kamera nahezu plattgedrückt und
kann leicht am Chip scharfgestellt werden.
Betrachten wir die beiden Skizzen: Die Libelle ist durchschnittlich etwa die doppelte Brennweite vom Linsenzentrum Z entfernt. Aus ihr wird über das Linsenzentrum eine „virtuelle Libelle”, die aber räumlich stark
verzerrt ist. Nur noch Punkte P, die genau in die Sensorebene abgebildet werden, sind scharf. Punkte Q, die
aus der sog. „Schärfenebene” herausstehen, erzeugen
sogenannte Unschärfekreise (auch „Bokeh” genannt).

Virtuelles Objekt

Es ist somit viel leichter, einen riesigen Raum in allen
Details fotografisch exakt zu erfassen als etwas, das die
Dimensionen eines Fingerhuts hat. Eine Zehnerpotenz
kleiner ist selbst mit den besten optischen Geräten die
konventionelle räumliche Fotografie nicht mehr möglich. In diesem Bereich kommen Elektronenstrahlen
statt Lichtstrahlen zum Einsatz: Sie werden viel weniger
gebeugt.
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Hier ist das Optimum dessen herausgeholt, was möglich
ist: Die einen Millimeter großen Augen der Fliege sind
gerade noch scharf. Die Wassertröpfchen auf den Augen sind so winzig, dass sie mit freiem Augen fast nicht
zu sehen waren. Man sieht schön den Vergrößerungseffekt der sphärischen Linsen.

i

Ein stärkeres Abblenden (Kleinermachen der Öffnung)
hätte wohl die unscharfen Gliedmaßen etwas schärfer
erscheinen lassen, die interessanten scharfen Teile aber
wegen der Beugungsunschärfe ihrer Faszination beraubt.

G. Glaeser Eine Raumkollineation als Schlüssel zu tieferem fotografischen Verständnis
IBDG, Heft 2/2007 (Jahrgang 25), pp. 24-31 (siehe auch: www1.uni-ak.ac.at/geom/files/virtuelle-raeume.pdf)
G. Glaeser Praxis der digitalen Makro- und Naturfotografie Spektrum akademischer Verlag, Heidelberg 2008
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Die Summe der Querschnitte

Schon Leonardo da Vinci vermutete, dass Bäume bei
Verzweigung den Gesamtquerschnitt einigermaßen erhalten (Bild rechts). Diese Regel haben Computergrafiker genauer untersucht und das Gesetz entsprechend
verfeinert.

(70%). Nun wissen wir, dass die Kreisfläche mit dem
Quadrat des Durchmessers zunimmt. Tatsächlich ist
0,572 + 0,382 + 0,72 = 0,96 nicht weit vom erwarteten
Wert 12 = 1. Bei der kleinsten Kugel macht Leonardos
Regel also durchaus Sinn.

Probieren wir es einmal mit dem auf der rechten Seite
abgebildeten afrikanischen Aloe-Baum. Es ist zwar nicht
exakt, aber auch nicht ganz daneben, wenn wir uns die
Äste lokal mit kreisförmigem Querschnitt denken. Dann
funktioniert folgender Gedankengang im konkreten
Fall recht gut: Dort, wo die erste Verzweigung beginnt,
wählen wir den Mittelpunkt M einer Kugel, die dann
die Querschnittskreise der Äste als Kleinkreise enthält.
Die Kreise bilden sich als Strecken ab, die abgemessen
werden können.

Jetzt vergrößern wir den Kugelradius. Die nun circa auf
25 angewachsene Anzahl der Äste würde bei Forderung
der Flächengleichheit im Schnitt eine Querschnittsfläche
von 1 / 25 erfordern, also Wurzel aus 1 / 25 = 1 / 5
(20%) des Maximaldurchmessers. Das ist beim vorliegenden Baum sicher nicht der Fall. Die Querschnittsfläche hat also abgenommen. Dieser Eindruck verstärkt
sich für eine dritte Kugel, wo die aufsummierte Querschnittsfläche deutlich kleiner wird.

Hat der größte (untere) Kreis einen Durchmesser von
1 Einheit (= 100%), dann haben die drei kleineren
Kreise die Radien 0,57 (57%), 0,38 (38%) und 0,7

Computersimulationen mit
verschiedenen Parametern
(Stammdicke, Iterationsstufe,
Verzweigungswinkel), aber stets
konstanter Querschnittssumme.
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38%
57%

70%

M

100%

i

O. Deussen, B. Lintermann Digital Design of Nature Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2005
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Wirrwarr mit System?

Die Natur bringt immer wieder Gebilde zustande, die
zunächst gar nichts miteinander zu tun haben. Die Korallenäste bilden ein vermeintliches Wirrwarr, das aber
die Funktion hat, flächendeckend das vorbeiströmende
Wasser zu filtern. Wozu aber gibt es flächendeckende
Linien auf der Oberfläche des „Napoleon”? Nun, dieser Lippfisch ist tagaktiv und versteckt sich nächtens
in Korallen. Es könnte sich also durchaus um Tarnung
handeln.

i

Wikipedia Peano-Kurve http://de.wikipedia.org/wiki/Peano-Kurve
Wikipedia Napoleon-Lippfisch http://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon-Lippfisch
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Mathematische Farne

Ein Farn ist ein typisches Beispiel für etwas „Fraktalartiges” in der Natur. Betrachten Sie bitte zunächst
den computergenerierten Farn rechts: Jeder Betrachter
wird sofort das Wort „Farn” auf den Lippen haben und
zustimmen, wenn man diesen als typisches Fraktal bezeichnet, wiederholt sich doch die Grundstruktur immer und immer wieder in den verschiedensten Vergrößerungsstufen.

immer und immer wieder wahlweise eine
von vier (recht genau festgelegten)
sog. affinen Transformationen an.
Der Punkt wird dabei an immer neue Positionen kommen, die alle zusammen
ein Fraktal dieser Art
ergeben.

Betrachten wir die Aufnahme des Farns S. 34. Hier relativiert sich das Wunschdenken vom perfekten Fraktal
rasch: In der zweiten Iterationsstufe ist es mit der Selbstähnlichkeit vorbei. Auf der Rückseite des Farnblatts
wird in starker Vergrößerung klar, dass die Auffächerung einer möglichst flächendeckenden Verteilung der
Sporangien gilt (kleines Bild). Gleichzeitig wird natürlich
die Photosynthese optimiert.

Auf der rechten Seite ist ein Gorgonenhaupt zu sehen.
Dieser Schlangenstern ist ortsbeweglich, nachtaktiv
und sehr lichtempfindlich: Einer der 13 Arme beginnt
bereits im Schein der Taucherlampe, sich mitsamt seiner
Verästelungen einzurollen. Ein Hauptzweck dieser Auffächerung ist auch offensichtlich: Hier soll flächendeckend Plankton aus dem Wasser gefiltert werden.
Das Computerbild geht auf eine Idee von Michael
Barnsley zurück: Man wendet dabei auf einen Punkt

i

M. F. Barnsley Fractals Everywhere Academic Press, 1988
E. W. Weisstein Barnsleys Fern http://mathworld.wolfram.com/BarnsleysFern.html
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Die Übersetzung ist entscheidend

Betrachten wir einmal einen Abschnitt aus dem Inneren
eines elektrischen Schraubendrehers. Eine unscheinbare 3,6-Volt-Batterie (Bild links, oben) liefert Strom, der
einen kleinen Elektromotor mit ca. 3500 Umdrehungen pro Minute antreibt (Bild links, Mitte). Die Welle
des Motors treibt ein kleines Zahnrad mit nur sechs
Zähnen an (siehe größeres Foto). Dieses „Sonnenrad”
treibt drei gleichseitig angeordnete „Planetenräder” an,
deren Zähnezahl 19 nicht wesentlich ist, sondern „sich

i

ergibt”. Die Planetenräder sind so dimensioniert, dass
sie mit einem fixen Außenrad mit 48 Zähnen im Eingriff
sind. Dadurch bewegen sich die Mittelpunkte der Planetenräder mit einem Achtel (6 : 48) der Winkelgeschwindigkeit der Antriebswelle.
Die Mittelpunkte der Planetenräder bilden ein starres
gleichseitiges Dreieck. Auf dessen Rückseite ist in einer
zweiten Stufe ein weiteres 6-zähniges Sonnenrad an-

Wikipedia Planetengetriebe http://de.wikipedia.org/wiki/Planetengetriebe
M. Janssen Planetengetriebe mit Lego Technic www.mijan.de/lego/planeten.htm
Wikipedia Nabenschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Nabenschaltung
Rohloff Video Animation www.rohloff.de/de/download/video/mix/striptease/index.html
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gebracht. Dieses treibt neuerlich drei Planetenräder an
(Übersetzung ebenfalls 6 : 48). Das Verbindungsdreieck
der Planetenräder der zweiten Schicht ist schließlich mit
der Achse des Schraubendrehers verbunden.
8 · 8 = 64 Umdrehungen des Elektromotors bewirken
also eine Umdrehung der Schraube (etwa 3500 / 64 = 55
Umdrehungen pro Minute). Dementsprechend groß
ist das Drehmoment M, denn für die konstante Leis-

tung P des Motors gilt: P = M · w (w ist die Winkelgeschwindigkeit). Planetengetriebe haben sehr viele Anwendungen in der Technik, etwa im Getriebebau, bei
Seilwinden und bei der Nabenschaltung beim Fahrrad.
Dabei kommt eine Variante zum Tragen, die besondere
Erwähnung verdient: Fixiert man die Achsen der Planetenräder und macht das Außenrad drehbar (Modellfoto
Deutsches Museum München), so dreht sich dieses entsprechend langsamer als die Antriebswelle.
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Mit Keule und Kavitation

Der Fangschreckenkrebs Odontodactylus scyllarus (englisch nicht unbegründet Peacock mantis shrimp) ist in
mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Vom imposant
schillernden Erscheinungsbild abgesehen (ein Warnsignal) ist er vor allem wegen seiner Schlagwaffen bekannt (im unteren Bild weiß eingekreist). Die mächtigen
Muskeln der Raubbeine werden ähnlich wie eine Feder
gespannt. Wird die Arretierung am Außenskelett gelöst,
schnellt der untere Teil des Beins nach vorne. Dies ge-

schieht in durchschnittlich t = 3 Millisekunden. Wenn
s = 3 cm der zurückgelegte Weg ist, haben wir nach der
Formel s = a/2 t2 eine Beschleunigung von a > 600 g!
Die Endgeschwindigkeit beträgt mit v = at über 20 m/s.
Durch die extreme Geschwindigkeitsveränderung entstehen Gasbläschen, die aber sofort verdampfen („Kavitation” oder „Hohlsog” genannt). Dieser Gasdruck betäubt die Beute (Schalentiere) bereits bevor der Schlag
ankommt.

Die getrennt beweglichen Teleskopaugen der Tiere sind
ebenso erstaunlich: Mithilfe von 10,000 Omatidien pro
Auge und 10 verschiedenen Sehpigmenten kann der
Krebs hervorragend sehen. Auffällig sind die Längsstreifen in der Mitte, die trifokales Erfassen der Umgebung
ermöglichen.

i

V. Mrasek Terror-Shrimp mit Knochenkeulen http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,296404,00.html
Wikipedia Kavitation http://de.wikipedia.org/wiki/Kavitation
T. Grohrock Fangschreckenkrebse www.fangschreckenkrebse.de/wissenswertes/index.html
T. Grohrock Fangschreckenkrebse www.mpro-ject.de/fangi/fangschreckenkrebse.html
Wikimedia Odontodactylus Scyllarus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/OdontodactylusScyllarus.jpg
S. N. Patek, W. L. Korff, R. L. Caldwell Biomechanics: deadly strike mechanism of a mantis shrimp
Nature (2004 Apr 22) ; 428(6985) : 819-20
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Vögel haben das Fliegen in der Gewichtsklasse Kolibri
(2g) bis Höckerschwan (17kg) perfektioniert. Manche
können besonders schnell fliegen (Falken), andere in
der Luft stehen, wie die Dominikanerwitwe auf dieser
Doppelseite. Die langen Schwanzfedern werden geschickt zur Erhöhung des Luftwiderstands eingesetzt.

Flugakrobatik
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Mit gekonnten Bewegungen bleibt der Vogel nahezu
an derselben Stelle in der Luft. Die Flügelschlagfrequenz
ist mit 10 Schlägen pro Sekunde vergleichsweise klein.
Da bleibt dem Vogel durchaus „Muße”, einen Mückenschwarm abzuräumen oder – wie in den Fotos – dem
Weibchen zu imponieren.

i

Oiseaux.net Pin-tailed Whydah www.oiseaux.net/birds/pin-tailed.whydah.html

