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Kugelblitze im Labor 
IPP-Arbeitsgruppe Plasmaphysik erzeugt "Kugelblitze" / Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin 

Kugelblitze im Labor - genauer gesagt, kugelblitz-ähnli che Plasmawolken - haben Wissenschaftler 
der gemeinsamen Arbeitsgruppe Plasmaphysik des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) 
und der Berliner Humboldt-Universität (HUB) erzeugt. Die Physiker produzieren über einer 
Wasseroberfläche leuchtende Plasmabälle, die Lebensdauern von knapp e iner halben Sekunde und 
Durchmesser von 10 bis 20 Zentimeter besitzen. 

Kugelblitze werden als Leuchterscheinungen beschri eben, die während eines Gewitters auftreten. 

Rätselhafterwei se sollen sie jedoch nicht "blitzschnell", d .h. nur für Mikrosekunden sichtbar sein , 

sondern mehrere Sekunden lang ex istieren, also hunderttausendmall änger als ein Blitz. Nicht nur 

Berühmtheiten wie der griech ische Philosoph Seneca, Plinius der Ältere, Karl der Große oder 

Heinrich 11. von England, in neuerer Zeit di e Physik-Nobelpreisträger Nie ls Bohr und Pjotr Kapitza, 

wollen sie beobachtet haben. Auch weniger namhafte Personen berichten von unerwarteten Begeg

nungen mit Kugelblitzen; im Internet si nd hierzu mehr als eine Million Einträge zu fi nden. 

Andererseits scheint di e Erscheinung doch so se lten, dass bis jetzt keine zuverlässigen Daten 

ermittelt werden konnten. Entsprechend schießen zweifelhafte Deutungsversuche wild ins Kraut 

vom schwarzen Loch über Mini -Kernexplosionen bis zu esoteri schen Erklärungen. 

Max~Planck-lnstitut für Plasmaphysik· Boltzmannstraße 2·0-85748 Garching bei München 
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"Angesichts di eser un klaren Ausgangslage wurde vielerorts versucht , di e Erscheinung gezielt im 

Labor hervorzurufen", erklärt Prof. Gerd Fllßmann , der Leiter der Arbeitsgruppe Pl asmaphysik des 

IPP und der HUB in Berlin . So gelang es bereits, mit Mikrowellen gespeiste Plasmoide - aus einem 

ionisierten Gas bestehende leuchtende Plasma-Bälle - zu erzeugen, die bei gutem Willen als Kugel

blitze gelten konnten. Ähnliches leisten auch elektri sche Funken, die über organische Materiali en 

geleitet werden. Vor etwa vier Jahren schließlich konnte eine Arbeitsgru ppe in St. Petersburg mit 

elektri schen Entladu ngen über Wasserobelf lächen kugelfö rmige Leuchtgebilde produzieren, d ie 

dem Naturphänomen deutli ch näher kommen. Denn es gil t al s wahrscheinlich , dass Gewitterbli tze 

und Wasser bei der Geburt eines Kugelblitzes zusammenwirken müssen. 

Angeregt durch di e russischen Versuche laufen in der Arbeitsgruppe Plasmaphysik in Berlin 

Untersuchungen, bei denen Plasmoide über einer Wasseroberfläche erzeugt werden , die 

Lebensdauern von etwa 0 ,3 Sekunden und Durchmesser von 10 bi s 20 Zentimeter habeIl. Dazu 

wird in einem Wasserbehälter eine kurze Hochspannungsentlad ung gezündet, nach deren 

Abklingen ein Plasmaball aus der Oberfläche emporsteigt. 

Abgesehen von der Energieversorgung durch eine leistungsfähige Kondensatorbatterie ist der 

Versuchsaufbau ziemlich ei nfach: In ei n mit Salzwasser gefülltes Becherglas ragen zwei 

Elektroden, wobei die Kathode durch ein Tonröhrchen vom umgebenden Wasser isoliert ist. Wird 

Hochspannung angelegt, so fließt fü r 0,15 Sekunden ein bis zu 60 Ampere starker Strom durch das 

Wasser. Durch ei nen Überschlag vom Wasser aus gelangt der Strom in das Tonröhrchen, wobei das 

dort enthaltene Wasser verdampft. Nach dem Stromimpuls zeigt sich ein leuchtendes Plasmoid aus 

ionisierten Wassermolekülen . 

Mit dieser Anordnung können im Abstand von etwa fü nf Minuten beeindruckende "Kugelbl itze" in 

allen mögli chen Erscheinungsformen und Farben erzeugt werden. Professor Fußmann: "Warum 

all erdings die Leuchterscheinungen zustande kommen , ist noch alles andere als klar. Sie sind nämlich 

etwa 300 Millisekunden sichtbar, nachdem der Strom bereits abgeklungen und die Energiezufuhr also 

gekappt ist. Eigentli ch sollten sie aber spätestens nach einigen Milli sekunden erl oschen sein . Zudem 

leuchtet das Plasma recht hell , obwohl die Plasmoide ziemlich kalt zu sein scheinen: Ein darüber 

angebrachtes Blatt Papier wird zwar angehoben , aber verbrennt nicht." Diese physikalischen Rätsel 

so ll en nun in mehreren Diplomarbeiten geklärt werden . Dazu müssen die Vorgänge systematisch 

analysiert werden - zum Beispiel durch spektroskopische Methoden - und mit den vorhandenen 

Theori eansätzen verglichen werden. "Obwohl das Thema das Forschungsgebiet des IPP - die Unter

suchung extrem heißer Plasmen , wie sie für ein Fusionskraftwerk gebraucht werden - nicht direkt 

trifft", erklärt Professor Fußmann, "sind auch die ,Kugelblitze' ein attraktives plasmaphysikal isches 

Thema, bei dem Studenten an einer interessanten Naturerscheinung Kenntni sse zu anspruchsvoller 

Messtechnik und Theorie erwerben können." Isabella Mi lch 

In der Berliner "Langen Nacht der Wissenschaften" am 13. Mai von 17 bis 0:30 Uhr führt die 
Arbeitsgruppe Plasmaphysik das Experiment vor in: Berlin-Adlershof, Brook-Taylor-Str. 6, 
VOl·halle Motorenhöhenpl·üfstand. Wegbeschreihung: http: //plasma.physik.hu-berlin.de/ 

Anmerkung: Der Text ist abrufbar im Internet: http://www.ipp.mpg.de. das Foto erhalten Sie unter Tel. 089- 3299 1288 

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik ist dem von Euratom koordinierten europäischen Fusionsprogramm assoziiert, 

zu dem sich die Fusionslaboratorien der Europäischen Union und der Schweiz zusammengeschlossen haben. 




