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1  Das Mondphänomen  

 

Über lange Zeit wurde die Frage kontrovers diskutiert, ob der so auffallende Wechsel in der 
Größenwahrnehmung bei Mond und Sonne, aber auch bei Sternbildern, auf einem 
physikalischen Vergrößerungseffekt beruhe. Als dies ausgeschlossen werden konnte und klar 
wurde, dass es sich um ein Wahrnehmungsphänomen handelt und den Vorgängen im Gehirn 
zuzuordnen ist, wanderte das Problem in die Psychologie und dann weiter in den Blickwinkel 
der Neurowissenschaften. Ziel dieser Arbeit ist ein Modell zur Größenwahrnehmung, das den 
Mechanismus, der im Gehirn diese Illusion hervorruft, auf eine Gesetzmäßigkeit aus dem 
Gebiet der Datenverarbeitung zurückführt und gleichzeitig die Intensität der Illusion mit 
physikalisch messbaren Parametern in der Außenwelt verknüpft. 

 

1.1  Größenwahrnehmung an Himmelsobjekten 

Woher kommt es, dass der Mond in den meisten Sprachen weiblich ist? Aber das ist hier gar 
nicht das Thema. Für Dichter und Schriftsteller war der Mond schon immer ein vertrauter 
Geselle. So beschreibt Alphonse Daudet („Lettres de Mon Moulin; En Camargue - 3. A 
l´espére“) den aufgehenden Mond sehr poetisch: „Ich erblicke den Gefährten schöner Nächte, 
den Mond, einen großen, runden Mond, der langsam aufgeht, zunächst merklich rasch 
emporsteigt und zögernder wird, je weiter er sich vom Horizont entfernt.“ Wird der Mond auf 
seiner Bahn tatsächlich langsamer, wenn er höher steigt, oder scheint es nur so? 

Die klassische und seit mehr als zwei Jahrtausenden beschriebene Mondillusion besteht darin, 
dass der Mond– auch Sonne und Sternbilder – in Horizontnähe deutlich größer erscheinen als 
hoch am Himmel, meist etwa um einen Faktor zwei. Auch auf der Himmelsscheibe von 
Nebra, die, zumindest nach einer der Deutungen, den Mond zweimal zeigt, ist er mit zwei 
verschiedenen Durchmessern dargestellt. Am Sternbild „Ursa Major“, besser bekannt als der 
„Große Wagen“, wirkt die Deichsel auffallend lang, wenn sie steil nach unten gerichtet ist 
und den Horizont fast aufzuspießen scheint. Adam Elsheimers Gemälde „Flucht nach 
Ägypten“ zeigt sowohl den Mond wie auch den Großen Wagen, das Sternbild hoch oben aber 
viel zu klein im Vergleich zum aufgehenden Mond. Und was für die Objekte gilt, gilt auch für 
den Raum, wir sehen ihn um den Horizont ebenfalls gedehnt. Aus diesem Grund werden 
Wolken in ihrem Elevationswinkel meist viel zu hoch geschätzt (etwa um einen Faktor zwei; 
Reimann 1902) und der silbrig glänzende Gefährte, in seiner gleichmäßigen Bewegung, 
scheint in einer bestimmten Zeit eine größere Strecke zurückzulegen und wir meinen nur, er 
sei schneller.  

Es gibt noch zwei weitere Mondphänomene: Eines, in der Literatur nur gelegentlich erwähnt, 
besteht darin, dass Sonne und Mond manchmal ohne klar erkennbaren Anlass am Horizont 
noch viel größer erscheinen als gewöhnlich, oft riesig, und dies an derselben Stelle, wo über 
Wochen oder Monate nichts Ungewöhnliches an deren Größe erkennbar war. Das dritte 
Phänomen (das allerdings nicht die Größe betrifft) fällt dann auf, wenn man versucht, die 
Mondphase mit der momentanen Position der Sonne in Einklang zu bringen: Sind sich z.B. 
Mond und Sonne sehr nahe, dann erwartet man eigentlich Halbmond, da die Sonne ihn ja von 
der Seite her zu beleuchten scheint. Man beobachtet aber Neumond. Die unmittelbare 
geometrische Anschauung kann das nicht erklären. Und so geht das mit anderen Mondphasen 
auch: Die Täuschung hat ihre Ursache darin, dass man die beiden Himmelskörper in 
derselben Entfernung wahrnimmt, obwohl die Sonne viel weiter entfernt ist als der Mond 
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(etwa 400mal) und in der beschriebenen Neumond-Konstellation den Mond nicht seitlich, 
sondern aus großer Entfernung dessen Rückseite beleuchtet.  

Das Unvermögen, sich die Entfernung von Objekten vorstellen zu können, die unsere 
Alltagserfahrung weit übersteigt, äußert sich darin, dass man Himmelsobjekte in 
Horizontnähe stets auch in dessen Entfernung wahrnimmt, gerade so, als stünden sie direkt 
über den Bergen oder unmittelbar hinter dem Baum, über dem sie gerade auftauchen. Eine nur 
vage Entfernungsvorstellung hat man in einer sternklaren Nacht vom Himmelsgewölbe, das in 
klarer Luft als halbkugelförmig wahrgenommen wird und dessen Radius man zwar nicht 
genau bestimmen kann, der sich aber noch am ehesten nach dem Teil des Horizonts richtet, 
der dem Blick am nächsten ist (im Gegensatz zu einem bewölkten Himmel bei Tag, der oft 
ausgesprochen flach wirkt).  

Aus den astronomische Daten der Himmelskörper kann man den in der klassischen Illusion 
wahrgenommenen Größenunterschied nicht erklären: Die Bahnen des Monds um die Erde 
bzw. der Erde um die Sonne sind zwar Ellipsen mit der Gleichung   

                    b          p              r = 
p

e1+ . cosϕ
;         p = b2/a;        e = f/a,                     (1) 

                          r 

aber die geringfügigen periodischen Abstandsänderungen von der Erde zum Mond oder zur 
Sonne sind zu klein. So schwankt der Durchmesser des Monds (im Mittel 31,09 
Bogenminuten, Radius 1738 km, mittlere Entfernung 384 400 km) aufgrund der 
Bahnexzentrizität e = 0,0549 lediglich um  ±1,5 Minuten oder ±5%. Bei der Sonne 
(Durchmesser: 31,99 Bogenminuten; mittlere Entfernung: 149,6 .106  km; Radius:          
0,6960 .106  km) wirkt sich die numerische Exzentrizität der Erdbahn (e = 0,0167) mit ± 0,5 
Minuten (< 2%) sogar noch weniger auf den wahrgenommenen Durchmesser aus als beim 
Mond (Weigert et al., 1983). Ein Viertel der Umlaufzeit beträgt bei der Sonne rund drei 
Monate, beim Mond eine Woche. Vom Aufgang bis zum Höchststand, wo beide klein 
erscheinen, sind es nur rund 6 Stunden. Somit sind innerhalb dieser kurzen Zeitspanne die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Bei der Beobachtung des Monds am Horizont 
ist man von ihm um einen Erdradius                                                           
weiter entfernt als wenn er hoch am Himmel steht. 
Danach  müsste er am Horizont etwas kleiner wirken. 
Man nimmt ihn aber wesentlich größer wahr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objektwinkel von Mond und Sonne praktisch gleich groß. Erst recht nicht erklärbar ist damit 
ein fallweise übergroßer Himmelskörper am Horizont. Denn so schnell, wie das Phänomen 
manchmal kommt oder geht, oft in weniger als einer Viertelstunde, ändert sich der Abstand 
des Himmelskörpers von der Erde nicht  nennenswert. Da man aber bei Mondaufgang sogar 
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noch gut 6378 km weiter vom Mond entfernt ist (Bild 1) als wenn er im Kulminationspunkt 
steht, müsste er am Horizont sogar noch etwas kleiner erscheinen, und zwar um 1,7% des  

Abstands (≈ 0,5 Bogenminuten). Schon eher findet man einen Zusammenhang mit den 
Sichtverhältnissen. Scharfe Strukturen (Silhouetten) steigern gewöhnlich den Effekt. Man 
sieht z.B. die Sonne oft besonders groß, wenn sie tief-, fast schon purpurrot, hinter den 
Silhouetten filigraner Baumstämme steht, oder den Mond, in sehr klarer Nacht, wenn die 
Oberflächenstrukturen gut erkennbar sind. Beide Himmelskörper zeigen den Effekt bei 
seitlich eingeengter Sicht (durch eine Häuserschlucht oder über einem Waldweg), aber auch, 
wenn ablenkende Strukturen in der Umgebung fehlen, wie etwa bei einem orangeroter Mond 
vor schwarzem Himmel oder bei einer roten Sonne über dem Meer oder der Wüste. Diese 
Beobachtungen dienen als Ausgangspunkt für die Überlegungen zur Deutung des 
Größenphänomens. Auf experimentell leichter zugängliche Dimensionen übertragen wären 
Mond- oder Sonnenscheibe unerwartet klein: Auf 5 m Entfernung gerade 45 mm im 
Durchmesser.  

 

Im Zusammenhang mit dem Mond gibt es drei Wahrnehmungstäuschungen, von denen sich 
zwei auf die Größe beziehen. Diese können nicht über seine elliptische Bahn  erklärt werden. 
Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Sicht (vision) eine Rolle spielt, aber auch 
Strukturen, die auf oder vor dem Himmelskörper sichtbar sind oder in die er eingebettet ist. 
Es gibt auch eine Entfernungsillusion: Himmelskörper werden stets in einer terrestrischen 
Entfernung wahrgenommen, die für Mond und Sonne etwa dieselbe ist.   

 

1.2 Hypothesen zum Mondphänomen 

Der auffallende Unterschied im Größeneindruck in Abhängigkeit vom Elevationswinkel 
(Größe am Horizont im Vergleich zum Kulminationspunkt) wird seit vielen Jahrhunderten 
kontrovers diskutiert. Es gibt mindestens ein Dutzend Hypothesen dazu. Eine erste 
umfassende Zusammenstellung der zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannten 
Erklärungsversuche stammt von Reimann (1902), der auch bereits Messungen der subjektiv 
wahrgenommenen Größe vornahm. Im Buch von  Ross und Plug (2002) ist der Inhalt einer 
großen Zahl von (oft nicht einfach zu lesenden) Originalarbeiten sehr verständlich 
wiedergegeben und kommentiert. Aus diesem Grund soll hier auf einen detaillierten 
Überblick verzichtet und nur einzelne Arbeiten im aktuellen Zusammenhang behandelt 
werden.  

Von Aristoteles ist überliefert, dass er den großen, tief stehenden Mond vage auf den „Dunst“ 
zurückführte, von Posidonius bzw. von Ptolemäus, dass die Lichtbrechung dafür 
verantwortlich sei. Nach einigen Autoren (beginnend mit Alhazen) ist die subjektiv 
wahrgenommene Entfernung die entscheidende Größe („size-distance invariance“): Ein – im 
Bogenmaß – immer gleich großer Himmelskörper wird angeblich proportional zur 
Entfernung, in der wir ihn sehen, größer wahrgenommen, da wir gewohnt sind, den 
Größeneindruck nach der perspektivischen Gesetzmäßigkeit zu korrigieren. Dass der Mond 
am Kulminationspunkt sehr viel kleiner wirke, sei auf ein als flach wahrgenommenes 
Himmelsgewölbe zurückzuführen. Es werden zahlreiche Gründe dafür genannt, etwa der 
unbewusste Vergleich mit einer ebenen Fläche, das Fehlen von Objekten, die den Eindruck 
räumlicher Tiefe vermitteln könnten oder dass man die Vorstellung einer Wolkendecke auch 
auf den leeren Himmel übertrage. Ebenfalls auf Ptolemäus geht die Vermutung zurück, es 
liege am Winkel, um den man bei der Beobachtung die Augen nach oben verdrehe (u.a. 
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Stroobant, 1884). Die unterschiedliche Helligkeit wird in die Diskussion gebracht, wobei 
einerseits ein weniger heller Mond als entfernter und damit größer wahrgenommen wird, nach 
Meinung anderer Autoren aber ein hellerer Himmelskörper größer erscheint. Nach Schäberle 
(1899) bewirke die Schwerkraft, dass der Augapfel je nach Blickrichtung seine Form, damit 
auch die Brennweite des Auges und die Größe des Retinabilds verändere. Auch wurde, im 
Widerspruch zur geometrischen Optik, argumentiert, eine infolge Helligkeit kontrahierte 
Pupille erzeuge ein kleineres Bild (Gassendi, 1642). Nur in wenigen Arbeiten steht die oft 
auffallend starke Größenänderung eines Himmelskörpers am Horizont selbst und ihre 
mögliche Ursache im Mittelpunkt. Henning (1919) führt dies bei der Sonne auf die rote Farbe 
zurück. Versuche, den Effekt über die Lichtbrechung zu erklären, haben spätestens mit 
Erfindung der Fotografie ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt, da man auf Fotos den Unterschied 
im Durchmesser nicht nachweisen kann. Allerdings brauchte es dazu nicht die Fotografie: Am 
ausgestreckten Arm verdeckt der Daumennagel leicht Mond oder Sonne, hoch am Himmel 
genauso wie am Horizont - auch wenn sie geradezu riesig aufzugehen scheinen. Diese 
Methode der Beobachtung bewirkt außerdem, dass eine noch so ausgeprägte Illusion deutlich 
abgeschwächt wird oder ganz verschwindet.   

Die wahrgenommene Größe zu messen ist schwierig, entsprechende Arbeiten sind selten. Auf 
Messungen an terrestrischen Objekten von Schur (1925), von Gilinsky (1955) und die von 
Kaufman und Rock (1962) bzw. Kaufman (1979) wird genauer eingegangen, da sie im 
Zusammenhang mit der hier vertretene Interpretation des Phänomens Bedeutung haben.  
 
Es gibt mehr als ein Dutzend Hypothesen, warum der Mond am Horizont größer wirkt als im 
Kulminationspunkt. Mit Hilfe der Fotografie kann eine physikalische Bildvergrößerung 
ausgeschlossen werden. Das sogenannte. „starke Horizontphänomen“ wird in der Literatur 
nur selten behandelt. Es gibt nur wenige Messungen der subjektiven Größenwahrnehmung an 
Himmelskörpern. 
 

 

2. Was sind visuelle Wahrnehmungstäuschungen? 

Da das Phänomen der Täuschung/Illusion im Hinblick auf eine wahrgenommene Größe 
sowohl in der Physik wie auch in der Psychologie behandelt wird, muss geprüft werden, ob 
sich die Begriffe „visuelle Wahrnehmungstäuschung / Illusion“ und „optische 
Wahrnehmungstäuschung / Illusion“ grundsätzlich unterscheiden.  
 

Bei der visuellen Wahrnehmung wird das optische Abbild auf der Retina in ein 
Erregungsmuster umgesetzt, dieses in Form von Impulsen an das Gehirn weiter geleitet 
(Rieke et al. 1999), verarbeitet und dabei modifiziert und ergänzt. In diesem Zusammenhang 
sind eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen bekannt, nach denen die optische 
Information in die visuelle Wahrnehmung übersetzt wird (Palmer, 1999). Illusionen sind 
Ausdruck dieser Strategien des visuellen Systems, die jedoch nur dann auffallen, wenn sie zu 
Mehrdeutigkeiten oder Widersprüchen (z.B. mit einer Messung) führen.   

Bei Täuschungen werden, wie bei Enttäuschungen, Erwartungen nicht erfüllt. Das gilt auch 
für die visuelle Wahrnehmung: Ein Stab, eben noch gerade, erscheint nach oben abgeknickt, 
wenn man ihn mit dem Ende schräg nach untern ins Wasser hält. Als Täuschung wird dies 
gewertet, weil ein Abtasten zeigt, dass er noch immer gerade ist. Außerdem weiß man, dass es 
erhebliche Kraft brauchen würde, um ihn so zu verbiegen, wie man ihn sieht, und eine so 
große Widerstandskraft war beim Eintauchen nicht zu spüren. So hätte man erwartet, dass der 



8 

Stab seine Form behält. Auch beim Großen Wagen, oder bei Mond und Sonne, die wir in 
Horizontnähe viel größer wahrnehmen als hoch am Himmel, haben wir wenig Grund zur 
Annahme, dass sie ihre Größe oder Entfernung auf ihrem Lauf vom Horizo
Höchststand, also innerhalb von sechs Stunden, wirklich so stark ändern, dass der Unterschied 
in der Größenwahrnehmung (etwa ein Faktor zwei) daraus erklärbar wäre.
findet auch wirklich keinen Unterschied.

Die Messbarkeit ist das Kriterium, das die beiden großen Gruppen visueller Illusionen / 
Wahrnehmungstäuschungen von einander unterscheidet: Die eine Gruppe umfasst Illusionen 
wie eine Fata Morgana (Lichtbrechung) oder Spiegelungen. Es handel sich dabei um 
physikalisch-optische Täuschungen. Hier wird bereits das Lichtwellenfeld durch 
physikalische Effekte verändert, zum Beispiel in seiner Ausbreitungsrichtung. Die andere 
Gruppe umfasst Illusionen, bei denen kein Messverfahren existiert, das bereits am 
Lichtwellenfeld zum selben Ergebnis käme wie die Wahrnehmung. Das ist die Gruppe der 
echten visuellen Illusionen. Sie entstehen im Kopf und es stellt sich die Frage, ob sie wirklich 
auf keinerlei Ursachen in der realen Außenwelt zurückgeführt werden können oder ob doch 
eine – wie immer geartete – Verbindung besteht. Dieser Frage soll hier nachgegangen werden.    

  

2.1  Optische visuelle Illusion

Die visuell relevante Information über ein Objekt wird durch Lichtwellenfelder transportiert. 
Auf der Erde durchdringen diese ein Medium 
bevor sie in der Netzhaut ein zweidimensionales Erregungsmuster hervorrufen, das dann als 
Impulsfolge das Gehirn erreicht (Uttley, 1979) und über viele Zwischenstufen zur 
Bildwahrnehmung führt. Physikalische Ef
Absorption) können aber das Lichtwellenfeld beeinflussen, bevor es das Auge
diese Veränderungen bereits an dem mit einer Linse projizierten Lichtwellenfeld                   
(= „optisches Bild“)  mit physikalischen Methoden nachweisbar, dann spricht man von einer 
physikalisch-optischen Täuschung. Unterschiedlich kalte Atmosphärenschichten bewirken 
über ihre Brechungsindizes, dass die die Sonne manchmal flachgequetscht elliptisch erscheint 
(Bild2). Wir nehmen sie nicht nur so wahr, man kann dies auch nachmessen: Tastet man das 
mit Hilfe einer Linse entworfene reelle Bild der Sonne Punkt für Punkt mit einem
dann findet man, dass  die Intensitätsverteilung ebenfalls höhere Helligkeitswerte

 

 

Bild 2. Optische visuelle Illusion: Die elliptische Form der Sonne ist eine Folge der Lichtbrechung in der 
Atmosphäre. Das Abtasten des reellen Bilds mit einem Sensor (rechts) bestätigt die Wahrnehmung. 
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Verbindung besteht. Dieser Frage soll hier nachgegangen werden.     

Die visuell relevante Information über ein Objekt wird durch Lichtwellenfelder transportiert. 
(meist Luft mit darin schwebenden Partikeln), 

bevor sie in der Netzhaut ein zweidimensionales Erregungsmuster hervorrufen, das dann als 
Impulsfolge das Gehirn erreicht (Uttley, 1979) und über viele Zwischenstufen zur 

fekte (Lichtbrechung, Beugung Streuung, 
Absorption) können aber das Lichtwellenfeld beeinflussen, bevor es das Auge erreicht. Sind 
diese Veränderungen bereits an dem mit einer Linse projizierten Lichtwellenfeld                   

hysikalischen Methoden nachweisbar, dann spricht man von einer 
optischen Täuschung. Unterschiedlich kalte Atmosphärenschichten bewirken 

über ihre Brechungsindizes, dass die die Sonne manchmal flachgequetscht elliptisch erscheint 
ehmen sie nicht nur so wahr, man kann dies auch nachmessen: Tastet man das 

mit Hilfe einer Linse entworfene reelle Bild der Sonne Punkt für Punkt mit einem Detektor ab 
dann findet man, dass  die Intensitätsverteilung ebenfalls höhere Helligkeitswerte in einem  

 

Bild 2. Optische visuelle Illusion: Die elliptische Form der Sonne ist eine Folge der Lichtbrechung in der 
Atmosphäre. Das Abtasten des reellen Bilds mit einem Sensor (rechts) bestätigt die Wahrnehmung.  
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Bereich zeigt, dessen elliptische Form der Wahrnehmung entspricht (Bild 2, rechts). Auch 
andere Messungen bestätigen den Eindruck, so etwa eine Bestimmung des horizontalen und 
des vertikalen Sonnendurchmessers mit einem Fernrohr. Auch dass eine rote Schrift über der 
Bildfläche zu schweben scheint (Faubert, 1994) ist darauf zurückzuführen, dass rotes Licht 
weniger stark gebrochen wird als die anderen Farben und die größere Brennweite einen 
näheren Gegenstand suggeriert. Lichtbrechung kann auch einen See im heißen Sand 
vortäuschen (man sieht eigentlich den Himmel) oder führt dazu, dass man - mit Glück –  kurz 
nach Sonnenuntergang über dem Meer ein kurzes grünes Aufblitzen sieht (Greenler, 1980). 
Als Täuschungen werden diese Wahrnehmungen auch deshalb bezeichnet, weil sie nur in 
außergewöhnlichen Situationen auftreten: Wäre die Sonne nur unter seltenen atmosphärischen 
Bedingungen rund, dann wäre dies eben die optische Täuschung. Aber nicht alle 
physikalischen Untersuchungsmethoden bestätigen den visuellen Eindruck: Eine 
Feuchtigkeitsmessung im Sand findet keinen See und eine Raumsonde auch keine elliptische 
Sonne. 

 

2.2 Echte visuelle Illusionen 

Bei diesen gibt es keine naturwissenschaftliche Messmethode, die bereits an den Lichtwellen, 
an ihrer Intensität oder Ausbreitungsrichtung, diejenigen Veränderungen (z.B. Größe, Form, 

 

                                     

Bild 3. Am Horizont erscheinen Mond und Sonne (Foto) stets größer als hoch am Himmel. Es handelt sich um 
eine echte Wahrnehmungstäuschung, die man durch Nachmessen  mit einem Fernrohr oder auf einer Fotografie 
nicht bestätigt findet. Diese Aufnahme wurde mit einem 500 mm-Teleobjektiv gemacht.  
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Bild 4. Größen- und Formillusionen der visuellen Wahrnehmung. Oben die Müller-Lyer-Täuschung. b:  Illusion 
an Bogensegmenten (Jastrow, 1891) . (c) Delboeuf-Illusion: Konzentrische Strukturen können die 
Größenwahrnehmung an einem Kreis beeinflussen. (d) Form-Illusion. Links ohne die Schattierung, die die 
Formwahrnehmung beeinflusst.   

 



11 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 

 

 

Bild 5.  Illusionen der Richtungswahrnehmung. Oben das Münsterberg-Phänomen, unten eine Form der Zöllner-
Illusion. Links die Figuren ohne die Elemente, die die Illusion hervorrufen.  
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Bild 6. Oben: Zwei Beispiele des  Kanizsa-Dreiecks. Dabei wird nach Art einer inneren Schablone zu hellen 
Dreiecken ergänzt. Unten, rechts: Das Hermann-Gitter zeigt an den Kreuzungsstellen der hellen Linien und 
außerhalb des Fixationsbereichs schwarze Punkte. Einer der Deutungsversuche führt dies auf Effekte  in der 
Retina infolge lateraler Hemmung zurück.  
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Helligkeit) ausmachen könnte, die dann für das wahrgenommene Bild charakteristisch sind 
(Bilder 3-6). Sie entstehen erst auf dem Weg der Bildverarbeitung zur Wahrnehmung und 
gehen auf Strategien zurück, die möglicherweise das Ziel haben, die aufgenommene 
Information zu optimieren. Auch wenn diese Mechanismen der Bildverarbeitung immer 
wirksam sind, sie fallen doch nur in besonderen Situationen oder an bestimmten Strukturen 
auf, und zwar dann, wenn die Wahrnehmung zu Widersprüchen oder Mehrdeutigkeiten führt.  

Die meisten bekannten visuellen Illusionen erlebt man aber nicht beim Blick in die 
dreidimensionale Natur (wie z.B. beim Mond), sondern sie gehen von zweidimensionalen 
Bildern oder gar nur von einfachen Strichzeichnungen aus. Sie beziehen sich z.B. auf die  
Größenwahrnehmung, wie die Müller-Lyer-, die Illusion an Bogensegmenten oder die Größe 
eines Kreises in Abhängigkeit vom Kontext (Bild 4, a-c). Umgebungsstrukturen spielen auch 
beim Ebbinghaus-Phänomen eine Rolle (Franz et al., 2005) und perspektivische Elemente 
rufen die Ponzo-Illusion (1913) hervor. Formillusionen können durch eine bestimmte 
Schattierung in Verbindung mit einer Rahmenlinie ausgelöst werden (Bild 4d). Dies ist auch 
bei der Café-wall Illusion der Fall (Gregory und Heard, 1979). Andere Täuschungen betreffen 
die relative Richtung von Linien zueinander, wie bei der Zöllner (1860)- oder der 
Münsterberg (1897)-Illusion (Bild 5). Eine weitere Gruppe könnte man mit der Bezeichnung 
„Phantombilder“ umschreiben (Bild 6 a,b). Sie beruhen auf Ergänzungen oder 
Kontrasteffekten in der Netzhaut (Hermann, 1870; Lingelbach et. al., 2002; Bach et al., 2006). 
Es gibt Phänomene, die aus einem Dilemma in der Interpretation folgen (Bild 7 a,c). Dazu 
zählen der Necker-Würfel (1832), bei dem das zweidimensionale Retinabild mehr als nur eine 
einzige dreidimensionale Deutung zulässt und die Vase, die auch in zwei Profile zerfallen 
kann. In Bild 7b wird ein Relief (ob konkav oder konvex) aus der vermuteten 
Beleuchtungsrichtung- von oben - rekonstruiert (Ramachandran, 1988). Eine Illusion kann oft 
auf das Zusammenwirken mehrerer Effekten zurückgeführt werden oder ähnlich erscheinende 
Täuschungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben.  

Die in Bild 8 wiedergegebene Illusion zeigt, dass vertikale Linien als deutlich länger 
wahrgenommene werden als horizontal verlaufende. Dennoch erscheinen Mond oder Sonne 
nicht wie eine stehende Ellipse. Kreisflächen und Linien werden vom visuellen System wohl 
über getrennte Mechanismen verarbeitet. Echte visuelle Illusionen empfinden die meisten 
Menschen in vergleichbarer Weise (im Gegensatz  zu Halluzination, die nur Einzelne 
betreffen und das auch in sehr unterschiedlicher Form). Dies lässt vermuten, dass auch echte 
visuelle Illusionen auf äußere Ursachen zurückgeführt werden können, die aber erst wirksam 
werden durch  Mechanismen der visuellen Wahrnehmung, die allen Menschen weitgehend 
gemeinsam sind; dass es also bereits am Stimulus und damit am Retinabild Elemente gibt, 
messbare Größen, die im Gehirn Programme in Gang setzen, die dann zu diesen Illusionen 
führen, die im Widerspruch zu einer messtechnischen Erfassung des Bilds stehen; dass diese 
Programme im Lauf der Evolution nicht zufällig entstanden oder gar als Fehlleistung 
einzustufen sind, sondern als das Ergebnis einer Entwicklung, die zur Optimierung der 
aufgenommene Information dienen, und dass sich in Illusionen Eigenschaften des 
Wahrnehmungssystems abbilden, die wohl älter sind als die Menschheit. 
(Wahrnehmungstäuschungen wurden auch an Tieren – Säugetieren und Vögeln – 
nachgewiesen [Xiao et al., 2008]).  
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Bild 7. Interpretationsphänomene. Beim  Necker-Würfel (a) gibt es beide Möglichkeiten, das zweidimensionale 
Retinabild dreidimensional zu rekonstruieren. Das Relief (b, rechts) wird automatisch räumlich gesehen, und 
zwar so, als käme die Beleuchtung von oben. Nach Drehung um 900 ist der Eindruck ambivalent. Der Raum 
zwischen den Porträts kann auch als Pokal interpretiert werden (c).  
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Bild 8.  Vertikale und horizontale Längenwahrnehmung: Während im linken Bild die beiden senkrecht auf 
einander stehenden Balken in etwa gleich lang aussehen, zeigt sich nach einer Drehung um 900, dass der 
schwarze Balken länger ist und in der horizontalen Richtung nur kürzer wahrgenommen wird als in vertikaler.  

  

Bei physikalisch-optischen Illusionen gibt es mindestens ein physikalisches Messverfahren, 
das zum selben Ergebnis kommt wie die Wahrnehmung, und zwar durch Beobachtung des 
Lichtwellenfelds, bevor dieses das Auge erreicht. Bei echten visuellen Illusionen gibt es 
dagegen keine Möglichkeit einer physikalischen Messung, die bereits am  Lichtwellenfeld die 
Wahrnehmung bestätigen könnte. Dennoch scheint ein Zusammenhang mit bestimmten 
Elementen und Eigenschaften des Stimulus zu bestehen. Visuellen Illusionen unterliegen die 
meisten Menschen in vergleichbarer Weise. Der Grund sind möglicherweise Mechanismen, 
die der Optimierung der aufgenommenen Information dienen.   

 

 

 

2.3. Illusion einer Systematik  

Für die Phänomene der visuellen Wahrnehmung sucht man Entsprechungen in neuronalen 
Strukturen und deren Funktionsweise, unter anderem mit dem Verfahren der fMRI (functional 
Magnetic Resonance Imaging), bei dem über die Relaxationszeit der Wasserstoff-Kernspins 
der Sauerstoffgehalt und damit die Durchblutung von Gehirnarealen beobachtet wird. Einen 
Überblick über visuelle Phänomene, Hypothesen und Mechanismen gibt z.B. Palmer (1999).  

Gesucht wird ein einheitliches und gleichzeitig naturwissenschaftlich plausibles Modell, mit 
dem  nicht nur möglichst alle Wahrnehmungsphänomene  erklärt werden können, sondern das 
auch zur Frage Auskunft gibt, ob und auf welche Weise sie miteinander zusammenhängen. 
Eine phänomenologische Systematik wurde bereits in Form der sogenannten Gestaltgesetze 
formuliert (Wertheimer 1925; Mezger, 1976; 1999). Sie geben die Erfahrung wieder, dass 
man ganz bestimmte Anordnungen von Objekten in einer Form wahrnimmt, deren 
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wesentliche Eigenschaften nicht allein „summativ aus den Teilen erfasst werden können“ 
(Köhler, 1920).  

Eine Systematik der visuellen Illusionen könnte diese Gesetze auf Funktionsmodule 
zurückführen, also auf elementare Mechanismen der Wahrnehmung, die von 
naturwissenschaftlichen, z.B. physikalischen oder neurophysiologischen Vorgängen 
abgeleitet sind (Spillmann, 1990; Geisler et al., 2003; Hucho, 1982; Rockstroh, 2002; Siegel 
et al., 2005) und die gemeinsam der Optimierung der aufgenommenen Information dienen.  
Ansatzpunkte für Module könnten sein: 

- Die Fähigkeit, einen mehr oder weniger großen Ausschnitt der Retina auszuwählen und 
den Inhalt auf ein inneres Speicherformat zu projizieren und damit die wahrgenommene 
Bildgröße und –auflösung entsprechend einem grundlegenden Gesetz der 
Datenverarbeitung zu optimieren. Auf einen hypothetischen Mechanismus dieser Art kann 
z.B. der Effekt der Größenkonstanz zurückgeführt werden.   
 

- Die Fähigkeit, durch Filterung die visuelle Information sowohl nach großräumigen wie 
auch nach feineren Strukturen oder auch nach Bewegungsvorgängen zu durchsuchen.  
Neuronale Strukturen legen diesen Mechanismus nahe (Treismann, 1990; Kandel et al., 
1991). Eine mathematische Interpretation ist die der Fourier-Transformation mit Auswahl 
bestimmter Raumfrequenzen. Assimilationseffekte können z.B. damit in Verbindung 
gebracht werden. Als Filterung im übertragenen Sinn kann auch der Vergleich und das 
Identifizieren visueller Eindrücke mit gespeicherter Information, also das Wiedererkennen 
allgemein, gedeutet werden.  

 
- Die Fähigkeit, dem wahrgenommen Bild ein bestimmtes Koordinatensystem zu 

unterlegen und auch den Koordinatenursprung zu verschieben. So wird in Horizontnähe 
alles vergrößert wahrgenommen, das Koordinatensystem also gestreckt (was wiederum 
auf einen kleineren Wahrnehmungswinkel zurückgeführt werden kann). In einigen 
Illusionen von Kitaoka werden horizontale und vertikale Strukturen und deren 
rechtwinkelige Anordnung zueinander nicht als solche wahrgenommen, alles erscheint 
schiefwinkelig transformiert (dies wiederum kann als Folge einer low pass-Filterung 
gedeutet werden). Durch den Kontext induzierte Kontrastphänomene (Veränderung in der 
Wahrnehmung von Grauwert oder Farbton) können als Veränderung des Maßstabs oder 
auch als Verschiebung des Nullpunkts der Wahrnehmungsskala aufgefasst werden.   

 
- Die Tendenz, Ergänzungen vorzunehmen oder Flächen aufzufüllen. Das Filling-in Modell 

(Neumann, 1996, 2003; Neumann et al., 2001; Keil et al., 2005, 2006) befasst sich z.B. 
mit Effekten, in denen es zur Wahrnehmung geometrischer Gebilde  (z.B. des Kanizsa-
Dreiecks, 1979) nach Wahrscheinlichkeitskriterien kommt. Der scheinbare Linienverlauf 
in der Münsterberg oder der Café Wall-Illusion sind Beispiele dafür (die aber auch als 
Filtereffekte gedeutet werden können).   

 
- Das zweidimensionale Retinabild dreidimensional zu interpretieren [Ponzo-Illusion 

(1913)]. 
 

- Einzelwahrnehmungen zum Gesamtbild zusammenzufügen. (Diese Fähigkeit fehlt z.B. 
beim Bálint-Syndrom; Bálint, 1909).  
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Illusionen wie z.B. Kantenkontrast-Phänomene oder die Hermannsche Gittertäuschung 
(1870), können auf Wechselwirkungen innerhalb von Neuronen in der Netzhaut 
zurückgeführt werden (Rentschler & Fiorentini, 1974). Auch wenn die neurophyisiologischen 
Strukturen und Vorgänge im visuellen System immer genauer bekannt werden, so kann man 
für die Verarbeitungsprozesse der Information auch vereinfachte Modelle konstruieren, die 
bestimmte Wahrnehmungen mit messbaren Größen am Stimulus in Verbindung bringen. Aus 
diesen kann dann eine mathematische Funktion abgeleitet werden, die einen quantitativen 
Zusammenhang zwischen Außen- und Innenwelt herstellt. Eine weiter fortgeschrittene 
Systematik der visuellen Wahrnehmung könnte nun darin bestehen, dass man diese Modelle 
elementarer Wahrnehmungsvorgänge so gestaltet, dass sie, nach einem Art Baukastenprinzip 
miteinander verknüpft, auch auf komplexere Stimuli angewandt werden können, die mehr als 
einen Mechanismus beanspruchen [wenn z.B. Stimuli einander in der Wahrnehmung 
beeinflussen (Zöllner, 1860; Burr et al., 1987)] und dass sie schließlich auf nur ein Prinzip 
zurückgeführt werden, etwa auf das der Informationsoptimierung. Eine Systematik könnte 
dann vielleicht auch die Frage beantworten, ob bestimmte Wahrnehmungstäuschungen über 
einen gemeinsamen Basiseffekt verwandt sind, ob z.B. zwei Illusionen, bei denen parallel 
verlaufende Linien als konvergierend wahrgenommen werden, auf demselben Mechanismus 
beruhen oder auf ganz unterschiedlichen, und wie viele Effekte in welchem Ausmaß beteiligt 
sind.   

Was macht einen ganz normalen und alltäglichen Sinneseindruck wie den eines großen 
Monds zur Illusion oder Täuschung? Muss man diese elementaren Mechanismen der 
Wahrnehmung als fehlerhaft bezeichnen, als einen Fehltritt der Evolution? Auf der Ebene 
dieser Module kann man wohl noch nicht von Täuschungen sprechen. Sie agieren bei jeder 
Wahrnehmung nach bewährten Prinzipien. Nur fällt es meist nicht auf, wenn z.B. eine Linie 
länger oder kürzer oder eine Farbe verändert erscheint, und in der weit überwiegenden Zahl 
der Fälle ist es sogar außerordentlich nützlich, wenn man etwas vergrößert und damit 
detailgenauer wahrnimmt oder auch mit stärkerem Kontrast. Nur wenn Widersprüche 
auftauchen, z.B. mit dem haptischen Eindruck oder einer Messung oder dasselbe 
Strukturelement sich kontextabhängig in der Erscheinungsform verändert, spricht man von 
Illusion. Genau genommen ist jede Wahrnehmung eine Illusion in dem Sinn, dass sie keinem 
absoluten Maßstab unterliegt.  

 

Eine Systematik der Wahrnehmungstäuschungen könnte die Vielfalt der Illusionen auf wenige 
Modellmechanismen zurückführen, die jeweils Optimierungsstrategien für elementare 
Wahrnehmungsvorgänge darstellen, aber auch die Gesetzmäßigkeiten und Optimierung ihrer 
Koordination umfassen. Es sind mehrere Mechanismen bekannt, die auf physiologische 
Strukturen zurückgeführt werden können. Aus den Modellen könnte eine Quantifizierung des 
Zusammenhangs zwischen messbaren Größen am Stimulus und der Wahrnehmung folgen.  
Das ist auch sinnesübergreifend denkbar.  
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3. Datenverarbeitung und Größenwahrnehmung  

 

Gesucht ist eine Hypothese für ein Funktionsmodell, das  Illusionen vergrößerter 
Wahrnehmung an einen gemeinsamen roten Faden bindet.  
 

Die Aufnahme visueller Reize und ihre Verarbeitung ist Gegenstand zahlreicher 
Untersuchungen (z.B. Hendee & Wells, 1997). In der Psychologie spricht man vom distalen 
und dem proximalen Reiz (Gegenstand bzw. Retinabild), von nicht erlebten physiologischen 
Prozessen im Zentralnervensystem und dem Perzept als dem Wahrnehmungserlebnis. Mit 
dem Perzept ist eine erste Form von Information verbunden, z.B. die Wahrnehmung eines 
grünen, strukturierten Etwas. Kognitive Vorgänge können sich daran anschließen, wie z.B. 
das Erkennen eines Zusammenhangs, ein Erinnern oder Assoziationen. Auch Empfindungen 
oder das Interesse spielen eine Rolle. Dabei entsteht   Information im erweiterten und 
subjektiven Sinn: Dass es eine Brennnessel war, die man angefasst hat.  Obwohl nun 
Information im subjektiven Sinn erst am Ende einer Kette von Ereignissen entsteht, so lassen 
sich physikalische Ursache-Wirkungs-Beziehungen zurück verfolgen bis zum distalen Reiz 
und weiter noch zu dessen Eigenschaften: Nach dem Übergang von Elektronen zwischen 
Energieniveaus im Farbstoff der Brennnessel transportieren Lichtwellen einer bestimmten 
Länge und Frequenz Energie zu den Rezeptoren der Netzhaut, von denen nur ganz bestimmte 
darauf reagieren und die Ganglien anregen, deren Impulse nur von bestimmten 
Neuronenklassen in Area V1 oder V4 des visuellen Kortex weiter verarbeitet werden. 
Deshalb soll in diesem Zusammenhang der Informationsbegriff nicht nur auf das Endprodukt, 
das Perzept „grün“ oder das damit verbundene subjektive Erlebnis beschränkt bleiben, 
sondern bis auf die die Wahrnehmung auslösenden physikalischen Eigenschaften des Objekts 
ausgedehnt werden, so dass auch diesen ein Informationsgehalt zugeschrieben werden kann.   

Das Gehirn mit seinem neuronalen Netzwerk ist vielen Randbedingungen unterworfen, z.B. 
der Erhaltung der Energie oder den Gesetzen der Thermodynamik, der Elektrochemie oder 
der Datenübertragung. Gibt es darunter einen Aspekt, der für Illusionen der 
Größenwahrnehmung wesentlich sein könnte? Eine naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit, 
die im visuellen System auf die wahrgenommene Größe in einer Weise Einfluss nehmen 
kann, so dass diese zwar an der optischen Projektion noch nicht nachweisbar ist, aber 
trotzdem auf äußere, messbare Parameter zurückführbar ist? Kann man daraus ein 
hypothetisches Modell ableiten, das eine Quantifizierung der Größenwahrnehmung mit Hilfe 
eines algebraischen Ausdrucks ermöglicht? 

Ein Datensystem kann pro Zeiteinheit nur eine ganz bestimmte Informationsmenge 
verarbeiten. Und jeder weiter geleitete Impuls ist mit einem bestimmten Energieumsatz 
verbunden. Bestünde keine Schranke in der Leistungsfähigkeit, dann könnte das visuelle 
System in beliebig kurzer Zeit beliebige Datenmengen verarbeiten, und das bei begrenztem 
Energienachschub pro Zeiteinheit: Dies käme einem Perpetuum mobile gleich.  

Jeder Datenkanal besitzt deshalb eine begrenzte Kanalkapazität C. Aus dieser so 
selbstverständlich erscheinenden Feststellung folgen gravierende Einschränkungen für die 
Übertragung eines Bilds, z.B., was dessen Größe und die Auflösung betrifft. Unterstellt man 
beim visuellen System dieselben Gesetzmäßigkeiten, dann entspricht die Aufnahme von 
Information durch die Retina, ihre Weiterleitung in Form von Impulsen und die Bearbeitung 
auf mehreren Ebenen im Gehirn den Abläufen in einem Datenkanal. Es mögen die 
Verhältnisse im Gehirn noch so komplex sein, die Konsequenzen, die allein aus der 
Begrenztheit der Kapazität eines Datenverarbeitungskanals folgen, können nicht umgangen 
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werden. Diese sollen nun untersucht werden. Sie sollten auch für die Information gelten, die 
das Gehirn über andere Sinnesorgane erreicht.  

 

Die Phänomene der Wahrnehmung haben mit der Aufnahme von Signalen durch die Sinne 
und der Verarbeitung ihres Informationsgehalts zu tun. Dies geschieht über einen 
Datenkanal, dessen Leistungsfähigkeit infolge naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten 
begrenzt ist.   

 

 

3.1 Die Informationsmenge 

Nach Shannon (1948) wird einer mehr oder weniger häufig auftretenden Zeichenfolge ein 
kleinerer oder größerer Informationsgehalt zugeschrieben, ohne dass damit eine bestimmte 
Bedeutung verknüpft sein muss. Im hier diskutierten Zusammenhang ist Information mehr, 
und zwar alles, was erkannt oder verstanden wird. Da aber die Fähigkeit, z.B. in einem 
Gewirr von Linien ein Gesicht auszumachen, subjektiv sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, 
bevorzugt man zur Berechnung der Informationsmenge auf einem Datenträger oder -kanal 
wieder ein objektives Maß, ohne den Bedeutungsaspekt, meist das digitale Maß. Auf visuelle 
Information bezogen beruht es auf einer Zerlegung des projizierten Bilds in Rasterpunkte, 
deren Grau- und Farbwerte im Binärcode wiedergegeben werden. Die übliche Einheit ist 
Kilobyte (KB), und um eine Vorstellung vom Informationsgehalt eines Porträts oder einer 
Landschaft zu bekommen, kann man diese mit einer Digitalkamera fotografieren, die Datei in 
einen Computer laden und erhält dann die Anzahl der KB oder MB (z.B. ein Megabyte). Je 
schärfer ein System auflöst und je feinere Farbnuancen es unterscheiden kann, desto höher ist 
die erfasste Informationsmenge. Entspricht die Schärfe des  Fotos etwa dem 
Auflösungsvermögen des Auges, dann erhält man auf diese Weise auch die Information, die 
auf der Netzhaut vorliegt. Wie viel, oder besser: wie wenig davon die Wahrnehmung nutzen 
kann, wird durch die Kapazität des visuellen Datenverarbeitungssystems bestimmt. Ein schon 
älteres Beispiel, Farbinformation numerisch  wiederzugeben, findet sich in den Skizzen des 
Malers Ferdinand Bauer (1760 bis 1826), der, um Zeit zu sparen, auf  Expeditionsreisen (u.a. 
mit der „Investigator“ in Australien) vor Ort Zeichnungen anfertigte und anstelle der Farben 
Ziffernfolgen notierte, die es ihm ermöglichten, die Bilder erst später als Aquarelle 
auszuführen (Norst 1989). 

 
 
3.2   Bildgröße, Auflösung und Übertragungsfrequenz  

Bild 9 zeigt die bei einer Übertragung charakteristischen Größen. Die Informationseinheit ist 
ein Pixel (von „picture element“). Die Auflösung hängt mit der Zahl der Pixel zusammen, die 
zur Darstellung von einem Quadratmeter Bildfläche verwendet werden. Die Anzahl der 
Quadratmeter, die das gesamte Bild umfasst, wird als Bildumfang bezeichnet (dies ist nicht 
etwa die Länge der Peripherie in Metern) und die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde durch 
das System geschleust werden, ist die Übertragungsfrequenz. (In der aktuellen Datentechnik 
werden die charakteristischen Größen über die Bandbreite des Kanals definiert; die gezeigte 
Darstellung ist zwar älteren Datums, aber anschaulicher.) Für ein Bilder verarbeitendes 
System gilt, dass das Produkt aus den drei genannten Größen gleich der Kanalkapazität C ist. 
Jede dieser Größen kann man nur auf Kosten mindestens einer andern erhöhen. Für die 
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Übertragung eines einzelnen Bilds oder bei konstanter Übertragungsfrequenz kann man sich 
auf Umfang und Auflösung beschränken.  

Wenn, als Beispiel, eine Raumsonde den Jupitermond Io erkundet, dann muss dessen Bild in 
Pixel zerlegt, digital codiert und mit Hilfe eines Senders Bit für Bit auf die Reise zur Erde 
geschickt werden. Wie viele Pixel pro Sekunde, hängt von der Leistungsfähigkeit der 
Stromquelle ab; sie bestimmt die obere Grenze der Kanalkapazität C. Nimmt man dafür 1000 
Pixel an, die pro Stunde zur Erde geschickt werden können, dann ist es für den 
Übertragungsvorgang unerheblich, welche Art von Information diese im Gepäck haben. Sie 
können, großräumig verteilt, die gesamte Mondfläche abbilden oder, als feines Raster dicht 
beieinander liegend, einen kleinen Ausschnitt, etwa einen Meteorkrater, wiedergeben. 
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Bild 9.  Das Produkt aus Auflösung, Bildumfang (= Fläche) und Übertragungsfrequenz ist gleich der 
Kanalkapazität C. Diese wird jedoch durch die Leistungsfähigkeit des Systems begrenzt. Daraus folgt, dass – bei 
einer festgelegten Übertragungsfrequenz – höhere Auflösung nur durch eine Verkleinerung des Bildausschnitts 
erreicht werden kann.  

 

Im ersten Fall ist die dargestellte Fläche (der „Bildumfang“) größer als im zweiten, wo aber   
viel kleinerer Details aufgelöst werden können. Ähnliches gilt für die Aufteilung der 
Information auf mehrere aufeinander folgende Bilder. Die Beispiele in Bild 10 zeigen eine 
Übertragung der gesamten Mondfläche, im ersten Fall mit 631.200 Pixeln und dann mit 6240, 
also etwa einem Hundertstel davon. Reduziert man jedoch den Bildausschnitt ebenfalls auf 
ein Hundertstel der Fläche, dann wird auch mit gut 6000 Pixel wieder dieselbe hohe 
Auflösung erzielt wie vorher (Bild 10 b, kleine Bilder, rechts unten).                                    
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Bild 10a. Der Jupiter-Mond Io, einmal in hoher Auflösung (oben) mit über 600 000 Pixel und b. (unten), mit 
einem Hundertstel der Pixelzahl dargestellt. Damit kann zwar dieselbe hohe Auflösung erzielt werden, aber  nur 
auf einem Hundertstel der Fläche (rechts). Courtesy  NASA/JPL/Ames Research Center. 

 
 
3.3 Informationsdichte  

Eine frühe Vermutung, warum Strukturen von Bäumen und Zweigen vor dem Mond diesen 
oft  groß erscheinen lassen, stammt von P. Goüye (1700). Er weist darauf hin, dass eine 
kannelierte – oder: mit Rillen versehene –  Säule dicker aussehe als eine glatte, da „die 
Einschnitte ebenso viele einzelne Objekte darstellen, welche uns durch ihre Menge 
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vorspiegeln, dass der ganze Gegenstand eine größere Ausdehnung besitzt; so wirken auch 
alle Objekte am Horizont, welche sich auf die Scheibe des Monds projizieren. Daher sieht 
auch der Mond hinter Bäumen so groß aus, weil die Zweige wie die Einschnitte auf der Säule 
wirken“ (Zitiert nach Reimann 1902).  

Er zieht also den Schluss, dass generell zahlreiche feine Strukturen einen Gegenstand größer 
aussehen lassen können (siehe auch Oppel, 1855) und führt dies vage auf die große Anzahl 
einzelner Objekte innerhalb der Mondscheibe zurück, wenn diese hinter einem Baum steht. 
Heute würde man von hoher Informationsdichte sprechen, also von der Informationsmenge 
pro Raumwinkeleinheit.  

 

                            

 

Bild 11. Das Ulmer Münster mit symbolisch angedeuteten Bildelementen, die, so die Hypothese, vom  visuellen 
System  ausgewählt und nach den Gesetzen der Datenübertragung verarbeitet werden. Sie sind über den Bereich 
des Wahrnehmungswinkels verteilt, dessen Inhalt mit ihrer Hilfe auf ein „Inneres Wahrnehmungsformat“ von 
konstanter Größe projiziert wird. Ein kleinerer Wahrnehmungswinkel mit kleineren und dichter beisammen 
liegenden Bildelementen führt dazu, dass mehr Details erkannt werden. Da die Turmspitze dann einen größeren 
Anteil des wahrgenommenen Bereichs ausmacht, erscheint sie auch größer (Abschnitt 4).   

 
 
Für eine hohe Informationsdichte braucht es aber nicht unbedingt eine große Anzahl von 
Objekten, also keine große Informationsmenge insgesamt. Auch ein einzelner Hell-Dunkel-
Übergang, eine Kante, der Rand von Sonne oder Mond, kann dieses Kriterium erfüllen: Ist die 
Kante sehr scharf, dann ist die entsprechende Information auf einen kleinen Raumwinkel 
konzentriert und damit ist auch die Informationsdichte lokal sehr hoch; erstreckt sich jedoch 
der Übergang unscharf über einen größeren Bereich,  dann ist sie entsprechend niedriger. Die 
gesamte Information ist dann Informationsdichte mal Raumwinkel. Um im Bild der 
Raumsonde zu bleiben: Das Identifizieren scharfer Strukturen beim Betrachten einer 
Landschaft oder des Monds erfordert die Verarbeitung kleiner, dicht beisammen liegender 
Bildelemente. Das können z.B. einfache geometrische Formen sein, Farben oder auch 
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Relationen (Kontraste, relative Größe, Orientierung). Infolge der Randbedingung einer 
begrenzten Kanalkapazität folgt daraus, wenn man feine Strukturen auflösen möcht, ein 
kleinerer Bildausschnitt (Wahrnehmungswinkel α), als wenn man nur grobe Strukturen 
erkennen wollte. In Bild 11, mit dem Ulmer Münster, sind die Bildelemente symbolisch durch 
Quadrate angedeutet; die kleineren Quadrate entsprechen dann kleineren Bildelementen, die 
dann auch einen geringeren Abstand von einander haben können, was eine höhere Auflösung 
ermöglicht (z.B. die des blauen Luftballons nahe der Turmspitze). 
 
 
Subjektiv bedeutet Information alles, was verstanden oder erkannt wird. Für die auf einem 
Foto oder einer CD enthaltene Information wählt man ein objektives Maß. Ein elektronisches 
System, das Bilder überträgt, hat eine begrenzte Kanalkapazität. Der Bildumfang ist 
umgekehrt proportional zur Auflösung,  so dass hohe Auflösung nur durch eine Verkleinerung 
des Bildausschnitts erreichbar ist. Entsprechend ist beim visuellen System eine höhere 
Auflösung nur über einen kleineren Wahrnehmungswinkel zu erreichen.    

 

 

3.4 Wie viel Information bietet der Horizont?   

Das Informationsangebot eines Objekts hängt ab von der Wahrnehmbarkeit seiner Details. 
Dazu muss es eine bestimmte Größe im Bogenmaß haben (Gesichts/Objektwinkel η; ein 
rundes Objekt unter der Auflösungsgrenze ist nur als strukturloser Fleck erkennbar). Es gibt 
in jeder Entfernung ausreichend große Objekte mit Details: Während im Nahbereich an 
Sträuchern Blätter und Blüten gut erkannt oder Autokennzeichen gelesen werden können, 
nimmt das Informationsangebot derselben Objekte mit steigender Entfernung ab, da erst die 
Details und dann auch die Umrisse immer schlechter und schließlich überhaupt nicht mehr 
erkennbar sind. Mit zunehmender Entfernung rücken aber – innerhalb desselben 
Wahrnehmungswinkels α  – andere, in ihren metrischen Dimensionen größere Objekte mit 
einer vergleichbaren Anzahl auflösbarer Details ins Blickfeld, so dass, zumindest bei guter 
Sicht, die Gesamtinformation am Horizont weitgehend unabhängig ist von dessen Entfernung. 
Sie geht eben nur von jeweils anderen Objekten aus: Von Bäumen in 100m Entfernung, einer 
Stadtsilhouette auf 5 km Distanz oder einer noch weiter entfernten Gebirgskette mit 
entsprechender Höhe.  

Wenn die Informationsmenge von der Anzahl der Details abhängt, dann führt das auf die 
Frage, wie häufig kleine Dinge sind im Vergleich zu großen und noch größeren. Kann man 
dazu eine generelle Aussage treffen? Nach einer statistischen Gesetzmäßigkeit nimmt die 
Anzahl der Objekte mit abnehmender Größe zu. Das hängt mit der Begrenztheit des zur 
Verfügung stehenden Raums zusammen, in dem mehr kleine Objekte Platz finden als große, 
aber auch mit der Endlichkeit der vorhandenen Materie bzw. mit anderen Erhaltungsgrößen: 
So haben auf einer vergleichbaren Fläche in Nordamerika fünf große Seen Platz oder, in 
Finnland, sehr viel mehr  kleinere. Ein Baum hat umso mehr Äste, je kleiner diese sind. Das 
gilt überhaupt für sehr viele Gliederungen. Systeme, deren Struktur im Großen wie im 
Kleinen durch dieselbe Funktion beschrieben werden kann, heißen „Fraktale“. Im Hinblick 
auf die subjektive Bedeutung kann die Information, die man aus der Beobachtung 
großräumiger Strukturen (wie der des Weltalls) erhält, durchaus vergleichbar sein mit der, die 
man aus der Beobachtung eines in Bernstein eingeschlossenen Insekts zieht. Im übertragenen 
Sinn könnte man von einer fraktalen Bedeutungsstruktur der Welt sprechen.  
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Die Charakterisierung einer Verteilung über einzelne Größenbereiche geschieht mit Hilfe der 
Wahrscheinlichkeits- oder Dichte-Funktion. In vielen Fällen hat sie in etwa die Form einer 
Hyperbel [D(X) ≈ 1/X], mit X als dem Größenmaß (Newcomb, 1881; Benford, 1938). 
Modellhaft kann dies auch an der Massenverteilung von Mineralbruchstücken gezeigt werden 
(Kreiner, 2003; Bild 12a). Für die Wahrnehmbarkeit zählt aber nicht die Größe in Metern, 
sondern die Dimension im Bogenmaß, deshalb ist in Bild 12b der Gesichts-/Objektwinkel η 
als unabhängige Variable der relativen Größenverteilung gewählt. Kleine nahe und große 
entfernte Gegenstände können denselben Objektwinkel aufweisen.  

Wahrnehmbar ist, was innerhalb eines bestimmten Größenintervalls von η liegt und die 
Kontrastschwelle  überschreitet. Daraus ergibt sich eine modifizierte Form der 
Verteilungskurve (Bild 12b, schwarz). Sie ist allerdings nur als schematisch zu betrachten. 
Die Kurve fällt  zwar an der Auflösungsgrenze des visuellen Systems links steil ab, diese 
bildet jedoch nicht das Limit für die Wahrnehmbarkeit kleiner Gegenstände. Kleinere Objekte 
können durchaus wahrgenommen werden, wenn ihr Kontrast entsprechend hoch ist und sie 
weit genug voneinander entfernt liegen, jedoch nur als durch Beugung verbreiterte Punkte 
oder Linien und ohne dass strukturelle Details erkennbar wären. Ein Beispiel dafür sind die 
nächtlichen Fixsterne, die, mit einem Durchmesser von oft nur Bruchteilen von 
Bogensekunden, weit unter dem Auflösungsvermögen des Auges liegen (etwa 1 
Bogenminute). Wollte man die genauere Form der  Kurve (Verteilungs- oder Dichtefunktion) 
ermitteln, müsste man nicht nur die Häufigkeit der Objekte und die Sichtbedingungen 
berücksichtigen, sondern z.B. auch, dass ein großes Objekte viele kleine verdecken kann.  
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Bild 12a. Links: Je kleiner die Objekte, desto größer ist ihre Anzahl. Als Beispiel ist die Anzahl der Bruchstücke 
eines Minerals pro Massenintervall gezeigt, aufgetragen gegen ihre Masse in Gramm. 12b. Rechts: Oben, 
gepunktet, die Dichtefunktion D(η) ∼ 1/η, die die Häufigkeit von Objekten in Abhängigkeit von ihrer Größe in 
Winkeleinheiten angibt. Darunter: Dichtefunktion für wahrnehmbare Objekte in Abhängigkeit vom 
Objektwinkel η. Beide Funktionen sind  nur als schematisch zu verstehen, die Einheiten sind willkürlich 
gewählt. Nach links fällt die Kurve an der Grenze des visuellen Auflösungsvermögens (eine Bogenminute) zwar 
ab, aber Objekte, die  unter diesem Limit liegen, können noch durchaus wahrgenommen werden, wenn ihr 
Kontrast hoch genug ist, allerdings nur als durch Beugung verbreiterte Punkte oder Linien.  

 

Die Funktion D(η) ∼1/η  beschreibt auch die Anzahl der wahrnehmbaren Objekte im 
Zusammenhang mit dem Perspektiveeffekt: Nimmt man an, viele Windräder seien 
gleichmäßig über die Landschaft verteilt, dann sieht man am Horizont innerhalb des 
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Wahrnehmungswinkels α eine bestimmte Anzahl und deren Bilder auf der Retina haben eine 
bestimmte Größe (proportional zum Gesichts/Objektwinkel η). Ist der Horizont dreimal so 
weit weg, dann erscheint jedes Windrad nur ein Drittel so groß (Objektwinkel η/3), aber man 
sieht dreimal so viele (jedoch mit weniger Details). Ihre Anzahl ist also –  für den 
Wahrnehmungswinkel α = const. – umgekehrt proportional zur wahrgenommenen Größe, so, 
wie es die Funktion beschreibt. Innerhalb der genannten Grenzen der Wahrnehmbarkeit gilt 
das für große wie für kleine Objekte und damit bleiben Verteilungsfunktion und 
Informationsdichte – bei guter Sicht – weitgehend unabhängig von der Horizontentfernung.  

Von umso größerem Einfluss auf die Informationsdichte und damit die Gesamtinformation 
am Horizont sind die Sichtverhältnisse; im Mittel nimmt die Wahrnehmbarkeit von Objekten 
mit zunehmender Distanz durch atmosphärische Einflüsse ab, sehr starken Schwankungen 
ausgesetzt ist sie jedoch bei jeder Entfernung. Das kann das Auflösungsvermögen wie auch 
den Kontrast betreffen: Eiskristalle in der Luft können auf Grund von Lichtbrechung alles 
unscharf erscheinen lassen. Andererseits kann man selbst durch Nebel (besteht aus kleinen 
Wassertröpfchen) die Sonne zwar schwach, aber dennoch gestochen scharf sehen. Streulicht 
kann den Kontrast herabsetzen, Helligkeit und Sonnenstand  haben starken Einfluss darauf. 
Hoher Kontrast ermöglicht die Wahrnehmung vieler, vor allem kleiner Objekte, auch wenn 
dadurch die Auflösung nicht verbessert wird. Im Bereich der Sonnen- oder Mondscheibe kann 
die Informationsdichte wesentlich höher sein im Vergleich zu einer dunklen oder 
kontrastschwachen Umgebung. Optische Effekte werden in Abschnitt 9 beschrieben. 

Obwohl sich die Objektwinkel terrestrischer Gegenstände und damit die Wahrnehmbarkeit 
von Details mit der Entfernung ändern, ist die Menge an Information, die der Horizont 
innerhalb des Wahrnehmungswinkels bietet, bei guter Sicht in weiten Grenzen unabhängig 
von seiner Entfernung, aber stark abhängig von den Sichtbedingungen. Himmelskörper haben 
in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung: Ihr Objektwinkel bleibt immer derselbe. 

 

 

4. Die Arbeitshypothese 

 

Auch wenn eine wahrgenommene Größenänderung am Mond nicht mit physikalischen Mitteln 
am Lichtwellenfeld bestätigt werden  kann, so gibt es dennoch beobachtbare und messbare 
Parameter in der Außenwelt, die im visuellen System einen Mechanismus in Gang setzen, der 
zu einer von Fall zu Fall unterschiedlichen Größenwahrnehmung führt, auch bei gleich 
bleibender gemessener Größe. Es wird vorausgesetzt, dass die Signalverarbeitung durch das 
visuelle System denselben grundlegenden Gesetzmäßigkeiten und Einschränkungen unterliegt 
wie in technischen Datenkanälen (Kanalkapazität).   

 

4.1 Informationsraum und inneres Ansichtsformat  

Eine wesentliche Voraussetzung ist die Annahme eines hypothetischen Wahrnehmungs-
winkels α (conspicuity range) als der Raumwinkel oder Bereich, in dem man bewusst und 
noch scharf wahrnimmt, aus dem Information erfasst wird, die dann nach Umfang und Inhalt 
auf eines inneres Ansichtsformat konstanter Größe projiziert und auch in dieser Form 
gespeichert wird; es ist der Ausschnitt, den man später als Vorstellung aus dem Gedächtnis 
abrufen kann. Dass man die Größe dieses Raumwinkels der Wahrnehmung in einem 
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bestimmten Ausmaß verändern kann, zeigt sich beim Fernsehen oder im Kino, wo man sich 
auch aus unterschiedlichen Entfernungen so auf den Bildschirm konzentrieren kann, dass in 
der Erinnerung kein Größenunterschied des Gesehenen festzustellen ist. Man könnte dies als 
Zoom-Effekt bezeichnen. Ein Faktor zwei bis drei in Bildgröße oder Entfernung kann damit 
problemlos ausgeglichen werden, weshalb auch beim Blick durch ein nur schwach 
vergrößerndes Fernglas kein Unterschied zur Beobachtung mit freiem Auge auffällt (Reimann 
1902). Nach K. Lühr (1898), der die auffallende Größe von Sternbildern über dem Horizont 
zu erklären versucht, hat man beim Blick nach dem nächtlichen Horizont nur „das schmale 
Stück des Himmels“, im Auge, in dem das Sternbild liegt, und das werde vom betrachteten 
Sternbild beherrscht, das einen relativ großen Anteil davon einnehme. Die Erde interessiere 
nicht so sehr; beim Blick nach dem Zenit überschaue man jedoch ein „weites Himmelsfeld“ 
von vielleicht 1500 und das Himmelsobjekt mache nur einen kleinen Teil davon aus. Er weist 
auch darauf hin, dass dieser Mechanismus selbst dann funktioniere, wenn 
„Vergleichungsgegenstände so gut wie fehlen, wie auf der See“. Auch zähle die bei Nacht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13.  Man kann sich auf einen größeren oder kleineren Raumwinkel konzentrieren. Der Inhalt der 
unterschiedlich großen Bildflächen wird auf ein „Inneres Ansichtsformat“ konstanter Größe projiziert (rechts). 
Das führt bei dem kleineren Winkel zu einer (relativen) Vergrößerung in der Wahrnehmung. Dies kann als 
Zoom-Effekt bezeichnet werden.  

 

dunkle „Erdoberfläche einfach nicht mit in der Aufmerksamkeit, sondern nur jenes freie 
Gewölbe des Himmels, zu dem allein die Sterne zu gehören scheinen“. Er führt damit die 
Größe des Wahrnehmungswinkels auf das Interesse am Gegenstand zurück (am Sternbild 
oder am Sternenhimmel), nennt also einen wahrnehmungspsychologischen Grund. Und er 
bringt die wahrgenommene Größe in Zusammenhang mit der Größe des Winkels, dem das 
Interesse gilt. Auch Cornish (1937) äußert den Gedanken, dass die Größe des Bereichs, dem 
die Aufmerksamkeit gilt, sehr unterschiedlich sein kann und ein verkleinerter 
Wahrnehmungsbereich die Objekte größer erscheinen lässt: „Our field of attention varies 
according to circumstances and the mind transfers the change of magnitude to the objects in 
the field, but in the reversed sense, an actual restriction of the field being accompanied by 
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apparent enlargement of the objects viewed.“ Er leitet dies aus Landschaftsskizzen ab, in 
denen er auch die wahrgenommene Größe der Sonne eingezeichnet hatte. Dabei fiel auf, dass 
die Sonne über einem weit entfernten Horizont größer erschien als über einem nahen, bei dem 
hohe Berge zwangen, einen größeren Blickwinkel ins Auge zu fassen. („It seems, therefore, 
that the more the eye takes in vertically the more it takes in horizontally and the less imposing 
are both dimensions”.) Sowohl Lühr wie auch Cornish erwähnen kein “Inneres 
Ansichtsformat”, setzten aber etwas Entsprechendes voraus. Ein “internal screen” wird  
jedoch von O´Regan (1992) diskutiert. Er betont aber, dass dafür in einer Form, bei der die 
Außenwelt maßstabsgerecht abgebildet wird, kein Bedarf bestehe. Restle (1970) bringt die 
Mondillusion ebenfalls in Verbindung mit der Größe des Bereichs, den man in die 
Betrachtung einbezieht.  

Die Datenverarbeitung von Sinneseindrücken im Gehirn erfolgt, anders als bei elektronischen 
Geräten, über eine sehr kleine Kanalkapazität (Kongehl 1970, 1977; Bechinger et al. 1971; 
1977). Es nimmt  Bildelemente  aus einem bestimmten Raumwinkel auf, modifiziert und 
ergänzt sie und konstruiert daraus das wahrgenommene Bild im Umfang des inneren 
Ansichtsformats. Die genannten Einschränkungen durch die Kanalkapazität erfordern bei 
höherer Auflösung einen kleineren Bildausschnitt. Daran können auch die effizientesten (z.B. 
parallelen) Verarbeitungsalgorithmen nichts ändern. Saida und Ikeda (1979) untersuchten die 
Größe des Bereichs, aus dem das Gehirn die zum Erkennen notwendige Information bezieht    
(„usefull visual field“, der „für die Wahrnehmung wichtige Bereich“). Aus der Quote der 
richtigen Antworten beim Wiedererkennen von Bildern unterschiedlicher Größe schließen die 
Autoren, dass das Gehirn den Wahrnehmungsbereich der Größe des Stimulus anpasst, wobei 
die Datenmenge („input“), die es verarbeiten muss, in etwa konstant sei. Barrett et al. (1999) 
zeigten Muster von kleinen Quadraten, wobei Fehler in der Symmetrie der Anordnung 
erkannt werden sollten. Außerdem  waren einige der Bilder, bei gleicher Gesamtgröße, aus 
einer entsprechend größeren Zahl kleinerer Quadrate zusammen gesetzt, wiesen also höhere 
Informationsdichte auf. Beim feineren Muster war die Fehlerquote mehr als doppelt so hoch.   

Für das Folgende wird angenommen, dass die Gesamtzahl N der pro Bild verarbeiteten 
Bildelemente infolge der begrenzten Kanalkapazität konstant bleibt, ihre Dichte (in Pixel pro 
Raumwinkeleinheit) und ihre Größe sich aber mit dem Winkel α ändert, je nach 
Betrachtungsmodus: Wenn man ein interessantes Objekt im Detail betrachten möchte und es 
stärker „ins Auge fasst“ oder einer startenden Raumfähre nachblickt, dann verkleinern sich 
der Wahrnehmungswinkel und damit der bewusst wahrgenommene Bildausschnitt, und die 
Pixeldichte steigt an. In diesem Fall ist der Anlass für das Zoom-Verhalten der Wunsch nach 
Erkennen feinerer Strukturen; deshalb kann man die daraus folgende vergrößerte 
Wahrnehmung auch als „Struktureffekt“ bezeichnen. Dies ist der Fall der Sehgrößenkonstanz 
(im Sinn eines Zoom-Effekts, nicht eines logischen Schließens; siehe Abschnitt 8.6). Der 
dazu komplementäre Modus ist die Winkelkonstanz: Hier wird bei der Betrachtung naher und 
entfernter Gegenstände derselbe Bildausschnitt beibehalten; so kann aus dem Unterschied in 
den wahrgenommenen Objektgrößen auf die Raumtiefe geschlossen werden (Perspektive). 
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Das visuelle System verarbeitet nur eine bestimmte Anzahl von Bildelementen pro Zeiteinheit. 
Diese können über einen größeren oder kleineren Ausschnitt auf der Retina verteilt sein. Die 
Bildinformation dieses Bereichs wird auf ein Inneres Wahrnehmungsformat von immer gleich 
bleibender Größe projiziert. Die wahrgenommene Größe verhält sich umgekehrt proportional 
zur Größe des Wahrnehmungswinkels. Man kann eine dadurch erzielte vergrößerte 
Wahrnehmung als  Zoom-Effekt bezeichnen oder auch als Struktur-Effekt, wenn die 
Motivation dafür in der Auflösung von Details liegt. Dieses Modell wird der 
Größenwahrnehmung zu Grunde gelegt. 

 

 

4.2 Wahl des Wahrnehmungswinkels 

 
In den meisten Situationen übersteigt das objektive Informationsangebot die Kanalkapazität, 
so dass eine Auswahl notwendig ist. Das visuelle System versucht, die aufgenommene 
Information zu optimieren, also nach subjektiven Bewertungskriterien zu maximieren. Dabei 
kann ein kleiner oder großer Winkel, eine hohe oder niedrige Auflösung günstiger sein.  
 
 
Einer Wahrnehmung geht die Aufmerksamkeit voraus als der Zustand, in dem man aufgrund 
eines Hinweises bereit ist, Information aufzunehmen. Nach Styles (1997) ist damit eine 
Erwartungshaltung verknüpft, z.B., an einer Stelle etwas Bestimmtes zu sehen, zum Beispiel 
einen Schmetterling. Um Aufmerksamkeit zu erregen braucht es Hinweise. Auch im Fall 
eines Himmelskörpers sind Hinweise denkbar, die die Erwartungshaltung steuern. So wertet 
man die helle Mondscheibe am sonst dunklen Horizont als Hinweis darauf, dass 
hauptsächlich in ihrem Bereich mit der Wahrnehmung von Objekten zu rechnen ist und 
konzentriert deshalb seine Aufmerksamkeit auf sie. Nach Groenewold et al. (2008) wird die 
Größe des Aufmerksamkeitsbereichs (attended field of view) bestimmt durch die Bedeutung, 
die man Ereignissen an der Peripherie beimisst. Ohne besondere Annahmen über die 
räumliche Verteilung der Information, ihre Bedeutung und die durch physikalische 
Voraussetzungen begrenzte Informationsdichte (Sicht, Auflösungsvermögen) muss für das 
visuelle System kein Anlass bestehen, einen bestimmten Wahrnehmungswinkel zu 
bevorzugen; innerhalb weiter Grenzen dieses Winkels kann es die dieselbe 
Informationsmenge aufnehmen, indem es gröbere oder aber filigranere Strukturen verarbeitet. 
Es scheint aber Kriterien zu geben für die Wahl eines größeren oder kleineren Winkels α, 
auch eine Rangordnung dieser Kriterien:  

 
- Evolutionsfaktor: In Horizontnähe wird grundsätzlich einem kleineren 

Wahrnehmungswinkel der Vorzug gegeben als beim Blick nach oben; mit der Folge 
eines großen bzw. kleinen Monds. Kriterium ist die Sichtbarkeit des Horizonts (siehe 
auch 6.4). Dies scheint ein sehr starker und der meist dominierende Effekt zu sein. Ein 
Anpeilen des Objekts über den Daumen schwächt ihn allerdings beträchtlich.  

- Räumliche Informationsaufteilung: Ein kleiner Wahrnehmungswinkel wird gewählt, 
wenn die Information insgesamt auf einen engen Bereich begrenzt ist: Kino, 
Bildschirm; wenn der Mond nachts am Ende eines Waldwegs aufgeht oder die Sonne 
tief in einer Häuserschlucht steht. Angeblich wurde schon vor der Erfindung des 
Fernglases eine leere Hülse auf See zur Einengung des Beobachtungsraums 
verwendet. Es sei auch erwähnt, dass ein heller Kreis in schwarzer Umgebung größer 
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erscheint als ein schwarzer auf weißen Grund: Information wird wohl in erster Linie 
aus dem hellen und nicht aus dem schwarzen Bereich erwartet. Cornish (1937) bringt 
einen weiteren Gesichtspunkt ins Gespräch: Erstreckt sich die Informationsquelle weit 
in die vertikale Richtung, dann wird der Wahrnehmungsbereich größer, um auch die 
vertikale Dimension zu erfassen; er beobachtet auch bei nahem und hohem Gebirge 
eine kleinere Sonne als bei flachem Horizont.  

- Informationsdichte: Besonders feine Strukturelemente können eine Tendenz zu 
höherer Auflösung induzieren (Strukturvergrößerung). Ein Beispiel ist die Oppel-
Kundt-Täuschung (Oppel, 1855).  

- Potenzielle Information: Oft lassen gute Sichtbedingungen darauf schließen (z.B. 
schon eine scharfe Kontur von Mond oder Sonne), dass kleinste Details wahrnehmbar 
sein könnten, so sie denn auftauchen. Das visuelle System reagiert darauf, indem es 
sich auf einen kleineren Bereich konzentriert, in einer Art Erwartungshaltung. Dies 
erklärt eine sehr große (und dann meist rote) Sonne am Horizont über einer leeren See 
oder in einer Wüste. 

- Psychische Faktoren: Interesse, aktuelle Bedeutung, Affekte. Vom Kriterium des 
Wahrnehmungswinkels aus kann unter subjektiver Optimierung sehr 
Unterschiedliches verstanden werden: Es kann vorkommen, dass man sich, ungeachtet 
deutlich sichtbarer Objekte, auf eine kaum erkennbare Struktur konzentriert, wenn 
diese große subjektive Bedeutung hat. Der Hund, vor dem ein Kind Angst hatte, war 
meist sehr groß.  

- Physiologische Voraussetzungen: Die Retina sieht nicht überall gleich scharf. Es gibt 
ein „Fenster“ der genauen und schnellen Wahrnehmung (Geisler et al., 1995). Auch 
hat das Auflösungsvermögen des visuellen Systems eine bestimmte Grenze (Geisler et 
al., 1985), so dass eine beliebige Verkleinerung des Wahrnehmungswinkels nicht 
sinnvoll ist. [Ein Paradoxon besteht darin, dass  neuronale Strukturen vertikale Linien 
gegenüber horizontalen länger erscheinen lassen (Bild 8), der Mond aber dennoch 
nicht wie ein Ei wirkt.] 

- Physikalische Ursachen: Helligkeit und Lichtverteilung, Beugung und Lichtstreuung 
bestimmen den Kontrast und entscheiden so über die Wahrnehmbarkeit eines Objekts 
und die Auflösbarkeit von Details. Ist diese gering, dann kann sie auch ein kleiner 
Wahrnehmungswinkel nicht erhöhen. Die Farbe der Sonne nimmt indirekt Einfluss 
auf die Größenwahrnehmung: Nur bei tiefem Rot kann man überhaupt in die Sonne 
schauen. Außerdem wird rotes Licht weniger gestreut, dies wirkt sich günstig auf den 
Kontrast aus, während blaues Licht aus der direkten Sichtlinie in die Umgebung 
gestreut wird und dort den Kontrast herabsetzt.     
 

Ein Beispiel für hohe lokale Informationsdichte sind schwarze, scharfe Silhouetten vor einem 
Himmelskörper, wenn gleichzeitig in der Umgebung starkes Streulicht dominiert und auch 
noch die Helligkeit des Himmelskörpers die Kontrastschwelle anhebt, so dass in der 
Umgebung kaum etwas wahrgenommen werden kann. Überdurchschnittlich groß erscheint 
die Sonne oft hinter filigranen Bäumen oder der Mond, wenn in klarer Luft seine 
Oberflächenstrukturen deutlich sichtbar sind. Wie und in welchem Ausmaß der Kontrast die 
Wahrnehmbarkeit kleiner Objekte unter der Auflösungsgrenze und damit die lokale 
Informationsdichte bestimmt, wird im Abschnitt 9, „Optische Effekte“,  beschrieben.   
Manchmal ändert sich der Wahrnehmungswinkel kontinuierlich: 
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- Wenn man einen Gegenstand mit den Augen verfolgt: Um ein sich entfernendes 
Objekt, eine startende Raumfähre etwa, optimal zu sehen, muss man mit zunehmender 
Distanz die Auflösung steigern und dazu den Winkel verkleinern.  
 

- Entlang perspektivischer Strukturen: Durch ihre kleiner werdenden Abstände wird die 
Informationsdichte mit der Entfernung stetig größer. Der Wahrnehmungswinkel folgt  
dieser Anforderung bis zu einer bestimmten Entfernung  und so nimmt man 
automatisch auch vergrößert wahr. Der Effekt ist besonders ausgeprägt, wenn mit 
zunehmender Distanz keine ablenkenden Objekte von der Seite her neu ins Blickfeld 
rücken. Da man diese auf einer Zeichnung weglassen kann, ist er dort besonders 
eindrucksvoll (Ponzo-Illusion) und wird deshalb gern als Beweis für den 
Zusammenhang zwischen Horizontentfernung und Mondillusion herangezogen. (Siehe 
auch: Teil 8.3, „Visuelle und kognitive Wahrnehmung“).  

 
Der Wahrnehmungswinkel wird aber nicht beliebig klein. Irgendwann ist aus physikalischen 
Gründen die Grenze erreicht, ab der die Gesamtinformation nur noch abnehmen würde: Ein 
sich entfernender ICE löst sich irgendwann ins Nichts auf.  Spätestens dann wird der Winkel 
wieder vergrößert und andere Bereiche rücken neu ins Blickfeld; Kriterium ist die subjektiv 
maximale Information. Ist das Gesichtsfeld in der Tiefe stark gegliedert und der Horizont weit 
entfernt, dann kann man, vom Nahbereich ausgehend, durchaus mehrmals „von vorn 
beginnen“ und immer wieder kleiner werdenden Strukturen bis an die Auflösungsgrenze 
folgen, um im nächsten Schritt wieder mehr Überblick zu gewinnen. Dies wird im 
Zusammenhang mit den Experimenten von E. Schur (1925) und A. Gilinsky (1965) deutlich.  
 
 
Bild 14. Die Oppel-Kundt-Täuschung. Die kleinen 
vertikalen Striche scheinen den Raum horizontal zu 
dehnen. 
 

 
 
 
 
 

 
Es kann als Evolutionsvorteil interpretiert werden, wenn beim Blick zum Horizont einem 
kleineren Winkel und damit höherer Auflösung der Vorzug gegeben wird. Über die lange 
Entwicklungsgeschichte (einschließlich der Tierwelt) betrachtet, konnte das Erkennen 
kleinster Details auch eine lebenswichtige Bedeutung haben. Auch Sven Hedin schildert, nach 
Durchqueren der Wüste Taklamakan, die Entdeckung einer Tamariske am Horizont am 3. 
Mai 1885 als das lebensrettende Zeichen (Hedin 1899). Beim Blick nach oben, wo – vor der 
Erfindung des Flugzeugs –  in erster Linie das Wetter interessierte, war das Kriterium der 
Detailauflösung nicht so entscheidend; die Wettervorhersage erschließt sich eher aus einer 
großräumigen Betrachtung. Das klassische Mondphänomen erscheint dann als eine Folge 
dieser Entwicklung; und nicht der Mond war das Ziel einer vergrößerten Wahrnehmung, 
sondern die Objekte davor.  Es ist denkbar, dass für andere Lebewesen der Horizont nicht 
dieselbe Bedeutung hat wie für den Menschen. So wurde auch schon die Frage gestellt, ob der 
Mäusebussard beim Blick nach unten Objekte vergrößert wahrnimmt. 
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Das Informationsangebot ist weitgehend unabhängig von der Horizontentfernung, jedoch 
stark abhängig von den Sichtbedingungen. Der Wahrnehmungswinkel kann, je nach Interesse 
an Details oder an einem Überblick, kleiner oder größer gewählt werden, unabhängig von 
der betrachteten Entfernung. Es gibt dafür Kriterien und Prioritäten. Der Winkel  kann sich 
stetig oder sprungartig ändern. Durch Verkleinern des Winkels kann die Auflösung nur bis zu 
einer bestimmten Grenze gesteigert werden. Hohe Informationsdichte in einem eng 
umgrenzten Bereich kann der Anlass sein, sich darauf zu konzentrieren (Struktureffekt). Gute 
Sichtbedingungen an sich können bereits  die Verkleinerung des Wahrnehmungswinkels 
bewirken, wofür schon der scharfe Rand eines Himmelskörpers ein Kriterium sein kann. Das 
klassische Mondphänomen erscheint als die Folge einer Entwicklung im Lauf der Evolution, 
bei der die Detailwahrnehmung in Horizontnähe Priorität hatte im Vergleich zum Überblick. 
In  Richtung zum Zenit ist es umgekehrt. 

 

 

5  Quantifizierung der Größenwahrnehmung  

Die wahrgenommene Größe kann zwar nicht in absoluten Einheiten gemessen werden, aber 
ihr Verlauf relativ zur Größe des Retinabilds kann durch Vergleichsexperimente mit Hilfe von 
Standards bestimmt werden. Das Ziel besteht darin, eine algebraische Funktion zu finden, die 
diesen Verlauf als Funktion einer messbaren Größe wiedergibt (z.B. in Abhängigkeit von der 
Objektentfernung).  

 

5.1 Randbedingungen und Zielsetzung 

Das Modell, aus dem nun ein Ausdruck für die wahrgenommene Größe abgeleitet werden 
soll, beruht auf folgenden Voraussetzungen:  
 
1. Das visuelle System kann in der Zeit,  in der es das bewusst wahrgenommene Bild aufbaut  
(etwa 80 ms),  nur eine ganz bestimmte Anzahl N von Pixel verarbeiten (Kanalkapazität). 
Pixel ist ein Synonym für ein vorerst nicht näher definiertes Bildelement. 
 
2. Der Wahrnehmungswinkel ist definiert über den Bereich der Retina, aus dem Bildelemente 
verarbeitet werden; außerhalb dieses Bereichs wird Information im Rahmen dieses Modells 
nicht in Betracht gezogen. 

3. Die Größe des Wahrnehmungswinkels hängt von einer  Vielzahl objektiver und subjektiver 
Faktoren ab (Abschnitt 4.2). Die Entfernung des Objekts ist nur einer davon. 

4. Die maximal erzielbare Auflösung kann entweder von außen (z.B. durch die Sicht) oder 
durch das Auflösungsvermögen des Sehsystems begrenzt sein.  

5. Effekte der Augenparallaxe oder von Sakkaden werden nicht berücksichtigt . 
 
Um die Beobachtungen quantitativ deuten zu können, braucht es einen hypothetischen 
Mechanismus, ein Modell, das messbare Größen miteinander verknüpft. Genaue Messungen 
der „Wahrgenommene Größe“ sind selten. In der Literatur findet man für Sonne oder Mond 
zum Teil sehr subjektive Vergleichsmaße, z.B. „groß wie ein Wagenrad“ oder „eine Elle“, 
auch    „8 bis 10 Zoll“ (Logan, 1738). Ein Modell, das den Vorgang der subjektiven 
Größenwahrnehmung beschreibt, sollte nach Möglichkeit folgendes leisten: Es soll 
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- aus universellen Naturgesetzen abgeleitet sein,  
- eine Definition des Begriffs „subjektiv wahrgenommenen Größe“ ermöglichen 
- einen eindeutigen Zusammenhang herstellen zwischen physikalisch messbaren 

Parametern im Außenraum und einer Größe, die zur subjektiv wahrgenommenen 
proportional ist. 

- Dieser Zusammenhang soll in algebraischer Form darstellbar sein und in bestimmten 
Grenzen Voraussagen ermöglichen, so dass es experimentell nachprüfbar ist. 

Ziel ist also eine Funktion, eine Formel, die zumindest ein zur wahrgenommenen Größe 
proportionales Ergebnis liefert, wenn man für die unabhängige Variable eine in der 
Außenwelt messbare Größe eingibt. Diese Variable kann z.B. der Durchmesser des Objekts 
oder seine Entfernung sein. Obwohl man aus einem Modell oft die Form der gesuchten 
Funktion ableiten kann (z.B. eine Parabel oder eine e-Potenz), so ist für die genaue 
Darstellung des gesuchten Zusammenhangs meist auch noch die Kenntnis weitere 
numerischer Größen erforderlich, die aus einer Anpassung dieser Funktion an die Messwerte 
aus dem Experiment bestimmt werden müssen (Parameter). Diese charakterisieren den 
gesuchten Zusammenhang unter den aktuellen experimentellen Bedingungen. Hat man dies 
an einem Experiment getan, dann ermöglicht die Kenntnis dieser Parameter (mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit) eine Voraussage des Effekts bei einem anderen Wert der 
unabhängigen Variablen, etwa für größere Entfernungen. Es sollten deutlich weniger 
Parameter als Messwerte sein. Und diese Parameter sollten nicht nur mathematische Größen 
sein, sondern auch eine naturwissenschaftlich plausible Interpretation zulassen (rein 
mathematisch kann man mit beliebig vielen Parametern jeden Kurvenverlauf fehlerfrei 
anpassen).  

 

5.2 Das geometrisch-optische Modell 

Bild 15 zeigt das Modell mit den verwendeten Größen. Es bezieht sich nur auf einen einzigen 
interessierenden Gegenstand. Angewandt wird es hier in erster Linie auf die Ergebnisse von 
Messungen der Sehgrößenkonstanz an terrestrischen Objekten im Zusammenhang mit dem 
Mondphänomen, möglich ist aber auch der Einsatz bei anderen Größenillusionen. In der Mitte 
ist die Augenlinse. Links davon die Außenwelt, rechts der Augapfel, der durch die Retina 
abgeschlossen wird. Der Strahlengang erfasst ein kreisförmiges Objekt mit einem Teil seiner 
Umgebung und projiziert dessen Bild auf die Netzhaut. Es wird angenommen, dass 
Information nur aus diesem Teil der Retina auf das Innere Wahrnehmungsformat abgebildet 
wird (Kreiner, 2004). Entfernt sich das Objekt, dann wird sein Retinabild  kleiner und damit 
oft, aber nicht notwendigerweise, auch der Wahrnehmungswinkel.  

Die Wahrnehmung, so die Hypothese, befasst sich also nur mit einem kleineren oder größeren 
Teilbereich der Retina, aus deren Erregungsmuster das visuelle System  Bildelemente 
identifiziert; diese sind symbolisch durch Quadrate angedeutet. Sie werden in der Folge als 
Pixel im weiteren Sinn („picture element“) bezeichnet, auch wenn das visuelle System in 
Leistung und Funktionsweise nicht mit einer Kamera vergleichbar ist, die alles Punkt für 
Punkt überträgt und speichert. Diesem aktuellen Netzhautbereich entspricht links ein 
wahrgenommener Bereich in der Außenwelt mit dem Durchmesser R, innerhalb dessen sich 
in der Entfernung d das Objekt mit dem Durchmesser r befindet. Wahrnehmungsbereich und 
Objekt nehmen vom Auge aus die Winkel α und η ein. Im Bogenmaß betragen sie R/d bzw. 
r/d. Für die subjektiv wahrgenommene Größe des Objekts benötigt man lediglich das 
Verhältnis der beiden Winkel. Deshalb können die im Außenraum geltenden Winkel und das 
Verhältnis der Durchmesser (r/R) auf das Auge und das Netzhautbild übertragen werden. Für 
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die Raumwinkel wird näherungsweise einfach das Quadrat der entsprechenden Winkel 
gesetzt, also (R/d)2 bzw. (r/d)2.  

Zwischen Auge und Objekt ist noch eine Kreisfläche eingezeichnet, die den gesamten 
Wahrnehmungswinkel α ausfüllt. Ihr Abstand vom Auge ist mit d0 bezeichnet; es handelt sich 
dabei um eine weitere hypothetische Größe: Könnte man den Winkel α festhalten, dann wäre 
es theoretisch möglich, das Objekt so weit an das Auge heranzuholen, dass es den 
Wahrnehmungswinkel vollständig ausfüllte. Diese Entfernung wird als die Längeneinheit d0 
definiert; die in dieser Entfernung wahrgenommene Größe ist gleichzeitig –  dem zugrunde 
gelegten Modell entsprechend – die maximal mögliche, denn das Bild füllt nun das Innere 
Ansichtsformat vollständig aus. Hat man Entfernungsangaben und Durchmesser in einer 
beliebigen Einheit vorliegen (z.B. in km), dann  dividiert man sie für die weitere Rechnung 
durch das für dieses Objekt geltende d0, man „normiert sie auf d0“. Eine Besonderheit dieses 
Modells mit dieser Längeneinheit besteht darin, dass man die wahrgenommene Größe sehr 
kleiner wie auch sehr großer Objekte über derselben Entfernungsskala auftragen kann: Misst 
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Bild 15 .  Projektion eines runden Objekts mit einem Durchmesser r auf die Retina. R ist der Durchmesser der 
gesamten im Moment aktuellen Fläche der optimalen Wahrnehmung, der Wahrnehmungswinkel α ist R/d. Der 
Objektwinkel η= r/d macht nur einen Bruchteil des Winkels α aus. Die Entfernung d wird in Einheiten von d0 
gemessen. In dieser Entfernung würde das Objekt den optimalen Wahrnehmungswinkel α vollständig ausfüllen, 
falls man es so weit heranholen, aber gleichzeitig α fixieren könnte. Für diesen Fall gilt R/d = r/d =α. Die 
entsprechenden Raumwinkel werden zu ≈ (R/d)2 bzw. (r/d)2  angenommen. Für die Bestimmung der subjektiv 
wahrgenommenen Größen r/R wird nur das Verhältnis der beiden Winkel η und α benötigt. 
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man alle Entfernungen d und Durchmesser r bzw. R  in Vielfachen dieser – objektbezogenen 
– Längeneinheit d0, dann haben alle Objekte, die denselben Winkel ausfüllen, auch dieselbe 
Größe; so z. B. der Mond wie auch ein Baum davor, wenn der Baum gerade in die 
Mondscheibe passt. Und sie sind auf dieser Skala, die sich ja an der jeweiligen Objektgröße 
orientiert, auch gleich weit vom Beobachter entfernt. Nimmt man den realistischen Fall eines 
Winkels von etwa α = 40 (0,072 rad), dann ist für den Mond (0,50) das entsprechende d0 rund 
ein Achtel seines Abstands von der Erde oder 48.000 km und seine Entfernung auf der d0 – 
Skala ≈ 8; in dieser Maßstabseinheit ist er also  nicht sehr weit weg. Auf derselben 
objektbezogenen Skala hätte ein Baum gerade dieselbe wahrgenommene Größe, wenn seine 
Entfernung gleich seiner achtfachen Höhe ist.  
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 Bild 16.  Terrestrische Objekte haben in den meisten Fällen nicht die runde Form der Himmelskörper. Das 
Modell wird dennoch auf sie übertragen. Die Abszisse gibt die Entfernung in objektbezogenen Einheiten an. 

 

Eine Aussage zu einer absoluten Größenwahrnehmung (was immer dies sein könnte) ist nach 
diesem Modell nicht möglich. Die wahrgenommene Größe wird nur in Bruchteilen des 
aktuellen Winkels α definiert, also in einem Relativmaß. Für den Winkel α ist es in einigen 
Fällen möglich, eine untere Grenze abzuschätzen sowie seinen Verlauf als Funktion eines 
experimentellen Parameters zu bestimmen (Abschnitt 6.1).  Aus dem Modell folgt: 
 
 
Verringert sich der Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung, dann wird ein bestimmtes  
Objekt (dessen Durchmesser in Winkeleinheiten gleich bleibt) einen proportional größeren 
Anteil an diesem Raumwinkel einnehmen und deshalb größer erscheinen. Die 
wahrgenommene Größe ist der Bruchteil des Wahrnehmungswinkels α, den das 
interessierende Objekt ausmacht.  
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5.3 Algebraische Formulierung   

Die mathematische Formulierung eines Vorgangs oder Zusammenhangs in der Natur, 
abgeleitet von einem Modell, ist immer eine Näherung. Gesucht wird ein algebraischer 
Ausdruck, der die subjektiv wahrgenommene Größe als Funktion der Objektentfernung 
wiedergibt und der sich in Form einer Kurve darstellen lässt. Dazu wird angenommen, dass 
eine bestimmter Gegenstand, in diesem Fall ein Kreis, eindeutig wahrgenommen werden 
kann, wenn innerhalb des Wahrnehmungsbereichs N Bildelemente (Pixel) vom visuellen 
System identifiziert werden. Ist dieser Bereich größer, sind die Pixel großflächiger verteilt, ist 
er kleiner, liegen sie dichter. 

Der aktuelle Wahrnehmungsbereich wird auf der Retina auf eine Fläche ~ (R/d)2 abgebildet. 
Die Fläche, die das Bild des Gegenstands auf der Netzhaut einnimmt, ist proportional zum 
Raumwinkel (r/d)2. Der Raumwinkel (R/d)2, mit der Pixeldichte P(d) multipliziert, ergibt die 
Gesamtzahl N der Pixel, die das visuelle System zu einem Bild zusammensetzt:     
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P(d) ist die Anzahl der vom visuellen System identifizierten und verarbeiteten Bildelemente 
pro Raumwinkeleinheit. In der Annahme, dass der gewählte Bildausschnitt bis zu einem 
gewissen Grad der Bildgröße des Objekts folgt, wird die Pixeldichte als Funktion der 
Entfernung d gewählt, und zwar in der Form P(d) = p·d2n, mit n als Parameter und p gleich 
einer Konstanten. Die Zwei im Exponenten trägt der Erwartung Rechnung, dass der 
Bildumfang (damit ist sowohl der erfasste Raumwinkel wie auch die entsprechende Fläche 
des Bildausschnitts auf der Retina gemeint) in etwa proportional mit dem Quadrat der 
Objektdistanz ab- und die Pixeldichte entsprechend zunimmt; das (vorerst unbekannte) n 
hingegen lässt Raum für die Möglichkeit, dass diese Proportionalität nicht streng erfüllt ist. Es 
ist der Parameter, der mit Hilfe der Messdaten angepasst wird und der den Verlauf der 
wahrgenommenen Größe unter den aktuellen Versuchsbedingungen als Funktion der 
Entfernung d charakterisiert. 

Denkt man sich das Objekt bis auf d0 (d = 1) an den Beobachter herangerückt, so füllt es den 
ganzen Wahrnehmungsbereich aus und alle N Pixel liegen im Bereich des Objektbilds. Für 
diesen Fall gilt η = R/d = r/d = α. Man erhält: 
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Setzt man die beiden Ausdrücke für N aus (2) und (3) gleich, erhält man einen Ausdruck für 
den aktuellen Wahrnehmungswinkel α (dimensionslos, in Einheiten von rad):  
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Daraus ergibt sich die subjektiv wahrgenommene Objektgröße AR(d) = (r/R) als Verhältnis 
von  η = (r/d) zu α = (R/d) oder als relativer Durchmesser des Objektbilds im Vergleich zum 
Durchmesser des aktuellen Wahrnehmungsbereichs auf der Retina: 
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                                   )(dAR  = 1−nd                      )( MdAR  = 1
0 )/( −n

M dd                     (5) 

Dabei steht das A für angle und R für relative. Im Ausdruck links ist das d dimensionslos, die 
Entfernung ist bereits durch d0 dividiert; der maximale Wert beträgt AR(1) = 1; die Formel 
rechts gilt, wenn die Entfernung dM in einer Längenmaßeinheit angegeben ist (z.B. in Meter). 
Diese Funktion kann nun an die gemessenen Werte AR(d) eines Experiments angepasst 
werden, indem man  den Parameter n variiert und so seinen optimalen Wert ermittelt. Die 
Bedeutung der Größe n erhält man aus folgender Überlegung: 

Für den Fall n = 0 wird AR(d) = 1/d; die wahrgenommene Größe des Objekts nimmt 
proportional zur Entfernung ab. Dies ist nur dann möglich, wenn der Wahrnehmungswinkel 
gleich bleibt und das Objekt deshalb einen zur Entfernung proportional kleineren Anteil 
ausmacht: es ist der Fall der Winkelkonstanz. Dagegen erhält man bei n = 1ein AR(d) =        
d0 = 1=100% = const.  Dies beschreibt die (ideale) Sehgrößenkonstanz, bei der α proportional 
zur Distanz kleiner wird, im selben Ausmaß wie das Bild des Objekts auf der Retina. Für  
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Bild 17.  Verlauf der Funktion AR(d), der die subjektiv wahrgenommene Größe des Objekts in Abhängigkeit 
von der Entfernung d (in Einheiten von d0) wiedergibt, für drei Werte des Parameters n. Die horizontale Linie 
entspricht n = 1, der Sehgrößenkonstanz, die unterste Kurve n= 0 (Hyperbel), der Winkelkonstanz. Dazwischen 
liegt die Funktion mit dem Parameter n = 0,579, wie er aus  einem Experiment von E. Schur folgt.  
 

einen beliebigen realen Verlauf der wahrgenommenen Größe gilt 0< n< 1. Das n gibt also an, 
bis zu welchem Grad die Sehgrößenkonstanz erfüllt ist und kann deshalb als Größenkonstanz-
Parameter bezeichnet werden. Bild 17 zeigt die wahrgenommene Größe AR als Funktion von 
d für drei unterschiedliche n, und zwar n = 1, dies entspricht der Größenkonstanz, für n = 0 
(Winkelkonstanz; Hyperbel) und für n = 0,579, einen Wert, der aus einem Experiment folgt 
(Schur 1925). Da die Entfernungen durch die Einheit d0 dividiert wurden, sind die 
Abszissenwerte dimensionslos. (Im Zusammenhang mit Experimenten entsprechen diese 
Einheiten dann allerdings auch bestimmten Werten im Metermaßstab). Dimensionslos ist 
auch die Funktion AR(d) = dn-1, die ja ein Verhältnis zweier Winkel darstellt. Der numerische 
Wert von n ist vom Entfernungsmaßstab unabhängig (km, miles, inch, feet).  
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Realistisch kann man im Rahmen dieses Modell von einer wahrgenommenen Größe nicht 
unter einer Entfernung von d=1=d0 sprechen. Die wahrgenommene Größe ist auch nur relativ 
zu einem Anfangswert definiert, den das Experiment vorgibt. Wenn sich nun das Objekt 
entfernt und das Netzhautbild kleiner wird, dann folgt im Normalfall (1 > n > 0) auch der 
Wahrnehmungswinkel – mehr oder weniger. An der Rechengröße d0, aus der 
Anfangssituation festgelegt, wird jedoch bei der Anpassung von n festgehalten. Das Objekt 
wirkt mit zunehmender Distanz zwar größer, als man es aus dem Retinabild erwarten würde, 
aber die absolute Größenkonstanz ist ein unwahrscheinlicher Grenzfall. 
 

Die Größe des wahrgenommene Winkels α = ��
�� kann auf folgende Weise ausgedrückt 

werden: Aus Gl. (5) folgt: 
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Das α wird im Bogenmaß rad gemessen, die Längeneinheiten d, R und r sind Vielfache von 
d0. Der Winkel α sowie die Längeneinheit d0 sind eng miteinander verknüpft, aber beide sind 
erst einmal nicht messbar; dennoch sind die beiden Größen wichtig: Ihre Annahme 
vereinfacht die algebraische Funktion wesentlich und auch wenn man ihre numerischen Werte 
nicht kennt, kann man dennoch die Form der Kurve ermitteln und den Größenkonstanz-
Parameters n anpassen. Nur der absolute Funktionswert am Anfang der Kurve ist unbekannt. 
Darum lässt man die Kurve bei der kleinsten experimentellen Beobachtungsdistanz beginnen 
und setzt dort den Funktionswert (die wahrgenommene Größe) gleich 100%. Das Modell 
dient also in erster Linie dazu, das n zu bestimmen und damit den Verlauf der 
wahrgenommenen Größe als Funktion messbarer Parameter darzustellen.  

   
Die wahrgenommen Größe wird als das Verhältnis zweier Winkel definiert, und zwar als der 
Bruchteil des gesamten Wahrnehmungsbereichs, den das Objekt einnimmt. Es wird ein 
algebraischer Ausdruck abgeleitet, der die wahrgenommene Größe als Funktion der 
Entfernung wiedergibt. Der Verlauf der Kurve wird durch den Größenkonstanzparameter n 
charakterisiert. Er gibt an, wie nahe der Beobachtungsmodus an einem der beiden Grenzfälle 
liegt, dem der Größen- bzw. der Winkelkonstanz.      

 
              
5.4  Anwendungsbeispiele 

Dieses Modell ist insofern flexibel, als daraus Formeln abgeleitet werden können, die den 
Verlauf der wahrgenommenen Größe auch für anders konzipierte Experimente wiedergeben. 
Mit einer modifizierten Gl. (5) kann auch ein Größenkonstanzparameter aus Messungen 
ermittelt werden, bei denen die Entfernung konstant bleibt, aber die Objekte (z.B. Dreiecke) 
in abgestuften Größen gezeigt werden (Gilinsky 1955). Dabei ändert sich ebenfalls die Größe 
des Retinabilds und so kann man auch hier annehmen, dass die Pixeldichte bei kleiner 
werdendem Bild genau so zunimmt, als sei dies die Folge einer größeren Objektdistanz.  

Man geht vom Distanzmodell [AR(d) = d n-1] aus; dieses setzt voraus, dass die Pixeldichte mit 
der Gegenstandsentfernung nach einer Potenzfunktion von d zunimmt; je größer die Distanz 
d, desto kleiner das Bild. Auch bei konstanter Entfernung und variabler Objektdimension r 
gibt es eine Größe, zu dem sich das Retinabild reziprok verhält: Es ist der Ausdruck [r0/r], mit 
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r als der variablen und r0 als einer Normgröße, für die man den Durchmesser des größten im 
Experiment verwendeten Objekts wählen kann. Der Zahlenwert von [r0/r] wird umso größer, 
je kleiner das Objekt ist. Der Verlauf der wahrgenommenen Größe als Funktion der 
Objektdimension und damit auch des Retinabilds (Index „ret“) lautet dann: 

                                               ARS(r) = (r0, ret/ rret)
n-1                                     (7) 

Dabei wurde in der wahrgenommene Größe ARS(r) der Index S  (size) gewählt, um 
anzudeuten, dass das Objekt in seinen Abmessungen verändert wird. Die Funktion hat die 
Bedeutung eines dimensionslosen Verhältnisses zweier Durchmesser bzw. zweier Winkel 
(η/α), ebenso wie AR(d) dem Verhältnis (r/R) entspricht. Auch hier wird die maximale 
wahrgenommene Größe bei r = r0 mit ARS(r)=1=100% festgelegt.  

Eine weitere Möglichkeit: Wird die Größe r des Objekts so seiner Entfernung angepasst, dass 
das Retinabild immer gleich groß bleibt, dann nimmt man bei Winkelkonstanz – unabhängig 
von der Entfernung – immer dieselbe Größe wahr. Gl. (5) muss für diesen der Fall mit d 
multipliziert werden, um die Verhältnisse richtig wiederzugeben. Die Formel lautet dann 
 
                                                            ARW (d) = dn                                                   (8) 
 
Der Index W deutet die Winkelkonstanz an. Ein proportional zur Entfernung abnehmendes α 
würde hier sogar zu einem Ansteigen der wahrgenommenen Größe führen.  

Für den Fall, dass im Nahbereich Sehgrößenkonstanz herrscht, diese jedoch mit zunehmender 
Distanz in Winkelkonstanz übergeht, muss sich der Parameter n entfernungsabhängig ändern. 
Dies wurde von Van der Geer & Zwaan (1964, 1966) vorgeschlagen, deren Formel jedoch auf 
die hier diskutierten Experimente (Schur,  1925; Gilinsky, 1965) und deren Daten nicht 
anwendbar ist. Vergleichbares leistet aber z.B. die Funktion 

 
                                              ARexp (d) = d^[exp(-lambda·d)-1]                                   (9) 
 
 
Hier wurde das n von Gl. (5) durch den Exponentialterm exp(-lambda·d) ersetzt, der mit 
steigender Entfernung d gegen null geht. Im Folgenden soll die jeweils geeignete Funktion 
zur Darstellung der wahrgenommenen Größe eingesetzt werden, um aus den 
Versuchsergebnissen einiger Autoren den jeweiligen Größenkonstanzparameter n zu ermitteln 
und die Resultate zu vergleichen.    
 

 

6  Historische Experimente 

6.1 Erna Schur (1925). Mondtäuschung und Sehgrößenkonstanz. Psychologische Forschung, 
7, 44-80.  

Experimente zur Messung der wahrgenommenen Größe als Funktion der Entfernung wie auch 
der Blickrichtung (horizontal gegenüber vertikal) wurden von E. Schur bereits im frühen 20. 
Jhdt. durchgeführt (Schur, 1925).  Zitat: 

“Weshalb Sonne, Mond und Sternbilder in Horizontnähe so viel größer erscheinen als bei 
höherem Stand, ist nur eines unter den ungelösten Problemen, die uns die Größe gesehener 
Dinge aufgibt.“  
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Nach Schur hat die Sehgrößenkonstanz große Bedeutung für die Mondillusion. In nicht 
weniger als neunzehn Experimenten sammelte 
in mehreren Beobachtungsrichtungen, senkrecht nach unten, horizontal und nach oben. 
Gemessen wurde die Änderung der subjektiven Größenwahrnehmung heller Flächen in 
Abhängigkeit von mehreren experimentellen Parameter
in konstanter oder auch in variabler Entfernung. Neben kreisförmigen wurden auch anders 
geformte Objekte in verschiedenen Größen eingesetzt und die Entfernung bis zu 33m 
ausgedehnt. Die Lichtverhältnisse variierten von 
Ballons bei Tageslicht. Es wurde durch Spiegel beobachtet und durch dunkle Filter und auch 
die Augenstellung sowie die Beobachtungsposition der Teilnehmer systematisch verändert. 
 
 
 
 
Bild 18.  Das historische Gerät zum 
zweier heller Kreisflächen in zueinander senkrechten 
Richtungen besticht durch Einfachheit. Es bestand aus 
Irisblenden, axial verschiebbaren Linsen und einer einzigen 
gemeinsamen Lichtquelle. Um bei unterschiedlichen 
Projektionsentfernungen gleiche Helligkeit zu gewährleisten, 
wurden die Blenden mit Papier überspannt und die Lampe 
ausgetauscht. Der Projektor war vertikal und horizontal drehbar 
befestigt, so dass man – zum Kontrollvergleich 
künstlichen Mond auf Bildschirme in unterschiedlichen 
Raumrichtungen projizieren konnte. 

 

In der ersten Versuchsreihe wurde 
Ersatzmond nachgewiesen. Dazu wurde in weitgehender Dunkelheit eine Kreisscheibe mit 
einem Objektwinkel von 10 18´
bespannte und beleuchtete Irisblende, Bild 18) und stets proportional zur Entfernung 
vergrößert, so dass das Retinabild immer gleich groß blieb, wie beim echten Mond auch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 19.   Zwei Kreisscheiben wurden in 
jeweils derselben Entfernung in horizontaler 
und vertikaler Richtung projiziert.  Der Kreis 
unten musste  einen um bis zu 50% kleineren 
Durchmesser haben, um als gleich groß wahr
genommen  zu werden (innerer Kreis). Die 
große Kreisscheibe gibt den subjektiven 
Eindruck wieder.   

hat die Sehgrößenkonstanz große Bedeutung für die Mondillusion. In nicht 
weniger als neunzehn Experimenten sammelte die Autorin Daten zur Größenwahrnehmung, 
in mehreren Beobachtungsrichtungen, senkrecht nach unten, horizontal und nach oben. 
Gemessen wurde die Änderung der subjektiven Größenwahrnehmung heller Flächen in 
Abhängigkeit von mehreren experimentellen Parametern durch Vergleich mit einem Standard 
in konstanter oder auch in variabler Entfernung. Neben kreisförmigen wurden auch anders 
geformte Objekte in verschiedenen Größen eingesetzt und die Entfernung bis zu 33m 
ausgedehnt. Die Lichtverhältnisse variierten von Dunkelheit bis zur Beobachtung eines 
Ballons bei Tageslicht. Es wurde durch Spiegel beobachtet und durch dunkle Filter und auch 
die Augenstellung sowie die Beobachtungsposition der Teilnehmer systematisch verändert. 
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Dann wurde ein Kreis in horizontaler Richtung (und in derselben Entfernung) auf die gleiche 
wahrgenommene Größe gebracht (Bild 19). Es wurde gefunden, dass er gegenüber dem 
Zenitkreis stets verkleinert werden musste, um als gleich groß empfunden zu werden. Dabei 
erschien oft eine gleich große Zenitprojektion 
Versuchsleiterin der Sache misstraute und den 
erwies sich jedoch als stark distanzabhängig (Bild 20). Er war
nahm ab 6 m  stark zu und nähert
was man auch am echten Mond findet.  
keinen Unterschied. Bei einem
deutlicher. Mit der Blickrichtung nach unten
allerdings konnte bis 8m Distanz keine ausgeprägte 
werden. In Tabelle 1 ist der Faktor 
werden musste, damit sie gleich groß erschien wie die im Zenit. Um diesen Faktor vergrößert 
also die Wahrnehmung in horizontaler Ri
Experimente wurden mit einem konstanten Objektwinkel von 1
30´durchgeführt.   

 

 
 
Bild 20.  Diagramm aus E. Schur (1925):
Um diesen Prozentanteil des 
Kreisdurchmessers oben musste der Kr
in horizontaler Richtung verkleinert 
werden, um als gleich groß 
wahrgenommen zu werden. Die Illusion 
ist bei einer Beobachtungsdistanz von 3m 
kaum wahrnehmbar, nimmt jedoch ab 6m 
stark zu und erreicht bei 33m einen Faktor 
zwei in der Größenwahrnehmung.  Die 
Abkürzungen  darunter stehen für die 
Namen der drei Teilnehmer.  
 

 

Tabelle 1.  Experimentelle Daten zum simulierten Mondphänomen.

Entfernung  3m 4,8m 

Exp.  1 
          2 
          3 

1,17(2) 
1,16(1) 
 

2,00(2)
1,20(2)

Mittel 1,16(1) 1,20(1)
 

Daraus geht aber noch nicht hervor, wie sich die Größenwahrnehmungen in 
der Entfernung in der horizontalen und der vertikalen Richtung, jede für sich, verhalten. Die 
Autorin versuchte nun, diese zu messen. Das geschah in
wurden horizontal zwei Kreise mit demselben Durchmesser von 
senkrechten Richtungen) projiziert, davon einer in der immer gleichen Entfernung von 4m
Der zweite Kreis, gleichzeitig sichtbar, wurde
jedesmal so weit vergrößert, bis er

Dann wurde ein Kreis in horizontaler Richtung (und in derselben Entfernung) auf die gleiche 
wahrgenommene Größe gebracht (Bild 19). Es wurde gefunden, dass er gegenüber dem 

verkleinert werden musste, um als gleich groß empfunden zu werden. Dabei 
gleich große Zenitprojektion als so auffallend kleiner, dass selbst 

chsleiterin der Sache misstraute und den Kreisdurchmesser oben nachprüf
distanzabhängig (Bild 20). Er war bei 3m noch wenig ausgeprägt, 

ab 6 m  stark zu und näherte sich bis 33 m  allmählich einem Faktor 2, also etwa dem, 
echten Mond findet.  Auch die Beobachtung mit einem Au

Bei einem Objektwinkel über 10 18´ war der Effekt sogar noch 
der Blickrichtung nach unten erschien alles noch größer als horizontal, 

bis 8m Distanz keine ausgeprägte Entfernungsabhängigkeit
ist der Faktor angegeben, um den die Scheibe geradeaus verkleinert 
sie gleich groß erschien wie die im Zenit. Um diesen Faktor vergrößert 

die Wahrnehmung in horizontaler Richtung gegenüber der vertikalen. Die ersten beiden 
Experimente wurden mit einem konstanten Objektwinkel von 1018´, das dritte mit 

Bild 20.  Diagramm aus E. Schur (1925): 
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stark zu und erreicht bei 33m einen Faktor 
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Abkürzungen  darunter stehen für die 

 

     

Experimentelle Daten zum simulierten Mondphänomen. 

 6m 13,5m 22m 33m 

2,00(2) 
1,20(2) 

1,35(6) 
1,27(4) 

1,74(9) 
1,51(11) 

1,85(5) 
1,58(15) 
1,70(13) 

- 
2,00(-) 
1,88(4)

1,20(1) 1,31(3) 1,63(7) 1,71(7) 1,93(4)

Daraus geht aber noch nicht hervor, wie sich die Größenwahrnehmungen in 
der Entfernung in der horizontalen und der vertikalen Richtung, jede für sich, verhalten. Die 
Autorin versuchte nun, diese zu messen. Das geschah in weitgehender Dunkelheit
wurden horizontal zwei Kreise mit demselben Durchmesser von 17,5cm (in zueinander 
senkrechten Richtungen) projiziert, davon einer in der immer gleichen Entfernung von 4m
Der zweite Kreis, gleichzeitig sichtbar, wurde sukzessive von 4,8 bis auf 16m gebracht und 

so weit vergrößert, bis er gleich groß erschien wie die Referenzscheibe

Dann wurde ein Kreis in horizontaler Richtung (und in derselben Entfernung) auf die gleiche 
wahrgenommene Größe gebracht (Bild 19). Es wurde gefunden, dass er gegenüber dem 

verkleinert werden musste, um als gleich groß empfunden zu werden. Dabei 
als so auffallend kleiner, dass selbst die 

oben nachprüfte. Der Effekt 
3m noch wenig ausgeprägt, 

33 m  allmählich einem Faktor 2, also etwa dem, 
mit einem Auge machte 

Effekt sogar noch 
als horizontal, 

Entfernungsabhängigkeit festgestellt 
e Scheibe geradeaus verkleinert 

sie gleich groß erschien wie die im Zenit. Um diesen Faktor vergrößert 
. Die ersten beiden 

18´, das dritte mit 
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Daraus geht aber noch nicht hervor, wie sich die Größenwahrnehmungen in Abhängigkeit von 
der Entfernung in der horizontalen und der vertikalen Richtung, jede für sich, verhalten. Die 

weitgehender Dunkelheit. Dazu 
17,5cm (in zueinander 

senkrechten Richtungen) projiziert, davon einer in der immer gleichen Entfernung von 4m. 
sukzessive von 4,8 bis auf 16m gebracht und 

en wie die Referenzscheibe (Bild 21). Es 
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wurde gefunden, dass man den Objektkreis mit zunehmender Distanz zwar vergrößern 
musste, aber nicht so stark, wie man es aus der geometrischen Optik folgern würde. So 
erschien z.B. in 16m Entfernung, horizontal, der Durchmesser nur auf das den 0,54fache 
reduziert, obwohl der Durchmesser des Retinabilds nach der geometrischen Optik in diesem 
Fall um einen Faktor 4 verkleinert ist (auf das 0,25fache). In der zweiten Spalte von Tabelle 2 
ist der Durchmesser angegeben, den der Kreis hätte haben müssen, um ohne den Effekt der 
Sehgrößenkonstanz so groß zu erscheinen, wie er wahrgenommen wurde [D(äquivalent)]. Die  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

   Ref                                                                                                             16m 

                                                                       4,8m                                                                                                                                                                                       

                     4m                                                   

                                                                                                              

                                                                                                                                         

 

 

 

Bild 21.  Experiment zur Bestimmung der Größenkonstanz bei der Wahrnehmung eines einzelnen Objekts. Der 
Referenzkreis links bleibt in Durchmesser und Distanz unverändert. Als Objekt wird eine Kreisscheibe mit 
einem Durchmesser D = 17,5 cm in abgestuften Entfernungen gezeigt, so dass ihr Retinabild ebenfalls 
stufenweise kleiner wird (innerer Kreis). Dann wird das Objekt vergrößert und auf den scheinbar gleichen 
Durchmesser wie die Referenz gebracht (großer Kreis). Daraus lässt sich der Vergrößerungseffekt bei der 
Wahrnehmung berechnen. Bei 16m hat das Retinabild nur ein Viertel der Größe im Vergleich zu 4m, wird aber 
mehr als halb so groß wahrgenommen. 

 

Tabelle 2.   Wahrgenommene Größe in horizontaler und vertikaler Richtung als Funktion der Entfernung  

d/m          D(äquivalent)/cm Wahrgenommene  
Größe/17,5cm 

Geometrische 
Größe/17,5cm 

Vergrößerungsfaktor 

  H V H V  H V 

  4,8 18,27(59) 18,63(40) 0,96(3) 0,89(2)        0,83 1,15(4) 1,07(2) 

  6,0 20,20(42) 23,37(76) 0,87(2) 0,75(2)        0,67 1,30(3) 1,12(4) 

  7,2 22,43(131) 27,67(215) 0,78(5) 0,63(5)        0,56 1,40(8) 1,14(9) 

16,0 32,37(32) 41,63(558) 0,54(1) 0,42(56)        0,25 2,16(2) 1,68(23) 
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wahrgenommene Größe ist, in der jeweiligen Entfernung, um den in der dritten Spalte 
angegebenen Faktor kleiner als im Abstand von 4m. Die „geometrische Größe“ (vierte Spalte) 
entspricht dem Retinabild und der Vergrößerungsfaktor steht in der letzten Spalte. Ähnlich 
verfuhr man bei der vertikalen Beobachtung, wobei aber die Referenz abwechselnd mit dem 
Objekt gezeigt werden musste. Die Fähigkeit der Sehgrößenkonstanz erwies sich als 
horizontal wesentlich stärker ausgeprägt als nach oben. Das visuelle System vergrößert somit 
das wahrgenommene Bild, wenn sich das Retinabild aufgrund der wachsenden Entfernung 
verkleinert. Zwar nicht auf die volle Größe des Nahbilds, aber doch zu einem guten Teil.  
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Bild 22.  Links: Die wahrgenommene relative Größe eines Kreises mit einem Durchmesser von 17,5 cm in 
horizontaler Entfernung zwischen 4m und 16m relativ zu einem Kreis in 4m Abstand. Die Ordinatenwerte sind 
willkürlich auf den ersten Wert bei 4 m normiert. Rechts der Verlauf in vertikaler Richtung nach oben. Die 
tieferen, gestrichelten Kurven entsprechen n = 0 (Winkelkonstanz) und damit dem Retinabild, ebenfalls auf die 
Größe bei einer Distanz von 4m bezogen. Es zeigt sich ein erheblicher Unterschied in der wahrgenommenen 
Größe zwischen den beiden Beobachtungsrichtungen. 

 

In Bild 22 sind die angepassten Funktionen gezeigt, die den Unterschied in der 
Größenkonstanz für die beiden Beobachtungsrichtungen deutlich machen. Die Parameter     
nH = 0,579(22) und nV = 0,319(34) unterscheiden sich signifikant voneinander. Es soll betont 
werden, dass es sich um – nach Blickrichtungen getrennte – Relativmessungen handelt, wobei 
in jeder Richtung die Größe bei 4m Distanz willkürlich zu 100% angenommen wurde. 
Deshalb schneiden sich die Kurven an dieser Stelle, obwohl vorläufig nicht bekannt ist, wie 
sie wirklich zueinander liegen. (Auf die Anpassung der Werte von nH und nV hat das keinen 
Einfluss.) Dazu fehlt die Kenntnis der beiden Winkel α sowie der damit verknüpften Werte 
für d0. Da sich aber beide Kurven zu kleineren Entfernungen hin annähern, ist es denkbar, 
dass sie sich irgendwo tatsächlich schneiden. Dort wären die wahrgenommenen Größen 
dieselben, damit auch α und das d0. Dieser Schnittpunkt kann erst aus einer Kombination 
dieser Daten mit den Ergebnissen aus dem bereits geschilderten  Experiment ermittelt werden, 
bei dem der relative Größenunterschied in beiden Richtungen durch unmittelbaren Vergleich 
gemessen wurde. [Mit der Frage nach der Ursache dieser Blickrichtungsabhängigkeit der 
Größenwahrnehmung befassten sich u.a. Kaufman und Rock (1962).] Weitere Beobachtungen 
bezogen sich auf „Einflüsse der Umgebung“. Wurde nicht bei völliger Dunkelheit beobachtet, 
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dann erschien ein 16m entfernter Kreis plötzlich um mehr als 20% größer. Auch im Blickfeld 
auftauchende Strukturen (eine Tischkante oder ein über den Kreis gespanntes Band) ließen 
den Kreis um 20 bis 25% anwachsen. Die Autorin vermutet die Raumtiefe als wesentlich für 
das Zustandekommen der Größenkonstanz [siehe auch Kaufman & Rock (1962)]. Eher dürfte 
es ein Struktureffekt sein.    

Es ist nicht einfach, für den Winkel α einen Zahlenwert anzugeben. Ein Anhaltspunkt ist der 
Bereich des sehr scharfen Sehens (im Bereich der Fovea; etwa 10). Größenkonstanz konnte 
aber auch an deutlich größeren Objekten nachgewiesen werden. Das „perceptive field“ für 
einzelne Farben wurde zu 10 bis 3o abgeschätzt (Ransom-Hogg et al., 1980). Was man mit 
einem Blick erfassen und gleichzeitig scharf wahrnehmen kann, dafür  findet man Werte 
zwischen 40 und etwa maximal 120 (0,2 rad). Damit ein Objekt unter diesem Maximalwinkel 
erscheint, muss seine Entfernung das Fünffache des Durchmessers betragen. Es ist etwa die 
Schulterbreite einer Person auf 3 m Distanz.  

Im Folgenden soll aus den Beobachtungen von Schur (1925) ein Wert für den Winkel α 
abgeschätzt werden. Die Autorin fand in horizontaler und vertikaler Richtung einen 
signifikant unterschiedlichen Verlauf der wahrgenommenen Größe und führt das klassische 
Mondphänomen eben auf diesen Unterschied zurück. Dann müsste aber auch der Quotient aus 
den (nach Raumrichtungen H und V) getrennt wahrgenommenen Größen  

                                       AM(d) = 
��	(�)
���(�) = dnH-nV = d0,260(40)                                (10)  

den Faktor ergeben, der aus dem direkten Vergleich ermittelt wurde. Das ist aber nicht der 
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Bild 23. Die tiefer verlaufende Kurve entspricht dem Quotienten aus den Funktionen für die wahrgenommenen 
Größen in horizontaler und vertikaler Richtung, berechnet für Entfernungen zwischen 2,40 m und 33 m . Man 
erhält sie mit einem d0 =  4,0 m, das einem  Anfangswinkel α der optimalen Wahrnehmung von [17,5/400] = 
0,0437 rad = 20 30´ entspricht.  Die höher verlaufende Kurve zeigt die Messung des Mondphänomens durch 
direkten Vergleich. Für ein d0 = 2,4m fallen beide Kurven zusammen. Der Winkel α, der bei dieser Entfernung 
den Bildausschnitt bestimmt, beträgt 0,07224 rad oder 4,1390.  Auf der Abszisse ist die Entfernung in Metern 
aufgetragen (wie im Experiment gemessen), bei der Berechnung der Funktionswerte wurde jedoch das jeweilige 
d0 berücksichtigt.  
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Fall, man erhält einen deutlich stärkeren Illusionsfaktor (Bild 23, obere Kurve). Dies erklärt 
sich, wie schon erwähnt, aus der willkürlichen Gleichsetzung der wahrgenommenen Größen 
beim Blick aus einem Abstand von 4m. Beim Vergleichsexperiment wurde aber schon bei 
kleineren Entfernungen ein Unterschied beobachtet. Um nun die Entfernung zu finden, in der 
die wahrgenommenen Größen (im Rahmen des Modells) übereinstimmen, muss der Quotient 
der wahrgenommenen Größen 

                                              AM(d) = 
��	(�/��)
���(�/��) =  � �

��
�

�,���(��)
                          (11) 

an den im Vergleichsexperiment gefundenen Verlauf der Mondillusion AM(d) angepasst 
werden (Gl.11), und zwar durch Variation des Parameters d0. Dabei deutet das M in der 
Funktionsbezeichnung die Mondillusion an, das dM ist die Entfernung in Metern, das d0 ist 
noch unbekannt. Variiert man das d0 in Gl. (11) durch Anpassung an die für AM(d) 
gemessenen Werte, erhält man als optimalen Wert ein d0 =2,40m. In dieser Entfernung sollte 
das Testobjekt in beiden Richtungen als gleich groß wahrgenommen werden. Nimmt man an, 
dass hier der Kreis von 17,5 cm Durchmesser den Wahrnehmungswinkel α gerade ausfüllt, 
dann misst dieser 

                         � �
��� =  � �

���= α = 0,175m /2,4m = 0,07292 rad = 40 11´.  

Dies kann nur als untere Grenze für α gelten, da anzunehmen ist, dass die Wahrnehmung noch 
eine wenig über den Rand des „Monds“ hinausblickt. Über die Beziehung  

 

                              ��
�� = dn-1  →  R = r.d1-n  →     α = ��

�� = � �
���                       (12)     

             

Tabelle 3. Wahrnehmungswinkel (Aus Messungen der Größenkonstanz / E. Schur) 

   horizontal                 R/d = α     r/d  = η  
 
d/m 

 
 d/2,4m 

 
 [r/R] 

 
R/m 

 
  rad                 0       ´ 

 
 rad           0       ´ 

 2,4   1,00 1,0 0,175  0,0729           40 11  ́ 0,0729    40 11  ́
 4,0   1,67 0,806 0,217  0,0543           30 07  ́ 0,0438    20 30  ́
 4,8   2,00 0,747(24) 0,233  0,0488(16)    20 48´ 0,0365    20 05  ́
 6,0   2,50 0,680(14) 0,257  0,0429(9)      20 27´ 0,0292    10 40  ́
 7,2   3,00 0,630(37) 0,278  0,0386(23)    20 13´ 0,0243    10 24  ́
16,0   6,67 0,450(4) 0,389  0,0243(2)      10 24´ 0,0109    00 38´ 
  

     vertikal                R/d     r/d    
 
d/m 

 
 d/2,4m 

 
 [r/R]  

 
R/m 

 
  rad                  0       

´ 

 
 rad           0       ´ 

 2,4   1,00 1,0 0,175  0,0729          40 11´ 0,0729    40 11  ́
 4,0   1,67 0,706 0,248  0,0620          30 33  0,0438    20 30  ́
 4,8   2,00 0,624(13) 0,281  0,0585(12)   30 21´ 0,0368    20 05  ́
 6,0   2,50 0,536(17) 0,327  0,0544(17)   30 07´   0,0292    10 40  ́
 7,2   3,00 0,473(37) 0,370  0,0514(40)    2057´  0,0243    10 24  ́
16,0   6,67 0,275(37) 0,637  0,0398(54)    2017´ 0,0109    00 38´ 
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[mit r = 0,175m und d in Vielfachen von d0 = 2,40m] können nun die unteren Grenzen für die 
Wahrnehmungswinkel horizontal und vertikal für größere Objektentfernungen bestimmt 
werden. Die Ergebnisse sind in Tab. 3 zusammengefasst. Der Verlauf des Winkels α mit der 
Objektdistanz kann durch eine Gl. (5) entsprechende Funktion wiedergegeben werden.  

                                                      [R/d](d) = A∙dnR-1                                             (13) 

mit A als Anfangswert bei d=1. Durch Anpassung erhält man einen Parameter nR [0< nR <1], 
der in diesem Fall angibt, wie wenig der Wahrnehmungswinkel α mit zunehmender 
Entfernung dem kleiner werdenden Bild des Objekts folgt: nR = 1bedeutet, dass α nicht dem 
Objekt folgt. (Der Index an nR deutet an, dass es sich um den Verlauf des Durchmessers R des 
Wahrnehmungsbereichs in der Objektentfernung handelt.) Die angepassten Funktionen in 
Bild 24 lassen erkennen, dass α horizontal und vertikal unterschiedlich rasch mit der 
Objektdistanz abnimmt. Die Winkel werden mit zunehmender Distanz immer weniger dem 
kleiner werdenden Retinabild nachgeführt. Dies kann als Optimierungsverhalten im Hinblick 
auf die Informationsaufnahme interpretiert werden: Eine beliebige Verkleinerung von α 
würde ab einer bestimmten Entfernung keine noch kleineren Objekte mehr zu Tage bringen, 
aber mehr Umgebung ausblenden. Das würde einem Verlust an Information gleichkommen.  
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Bild 24.  Der Verlauf des berechneten Wahrnehmungswinkels α (Kurve, oben) gegenüber dem Objektwinkel η 

(Punkte unter den Kurven; ∼1/d) für horizontale (links) bzw. vertikale Beobachtungsrichtung. Es fällt auf, dass 
der Wahrnehmungswinkel dem Retinabild in horizontaler Richtung deutlich stärker folgt als beim Blick nach 
oben (rechts). Auch hier wurden  Parameter mit der Bedeutung einer Winkelkonstanz angepasst: nRH = 0,4211(5) 
für horizontale und nRV = 0,6811(6) für vertikale Richtung. nR = 1 bedeutet in diesem Fall, dass der 
Wahrnehmungswinkel α dem kleiner werdenden Retinabild nicht folgt, sondern gleich bleibt.   

 

Es soll hier noch ein anderer möglicher Verlauf der Größenwahrnehmung geprüft werden: 
Van der Geer und Zwaan (1964,1966) vermuten, dass diese im Nahbereich (von wenigen 
Dezimeter) der Größenkonstanz folge, die sich jedoch mit zunehmender Entfernung immer 
mehr in eine Winkelkonstanz umwandle. Sie schlagen eine Funktion vor, die angibt, wie groß 
die physikalische Größe einer Kreisscheibe sein müsste, damit sie in jeder beliebigen 
Entfernung gleich groß erscheint und berichten auch von Experimenten. In dieser Funktion 
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leistet ein Exponentialterm den Übergang zwischen den beiden Wahrnehmungsformen. Die 
dort in einem Diagramm eingezeichneten Messwerte sind allerdings nicht numerisch 
angegeben und weisen auch keine Fehlerbalken auf. Die Ergebnisse von Schur kamen in 
größeren Entfernungsbereichen, aber auch unter anderen Versuchsbedingungen zustande, so 
dass die vorgeschlagene Funktion nicht darauf anwendbar ist. Es wurde dennoch versucht, 
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Bild 25.  Wahrgenommene Größe in Abhängigkeit von der Entfernung (in Einheiten von d0 = 2,40m); horizontal 
(links) bzw. vertikal (rechts), einmal angepasst mit Gl. (5), durchgezogene Kurven, und einmal mit Gl. (9/14), 
gestrichelt, wobei n ersetzt wurde durch einen exponentiellen Ausdruck, der von der Größenkonstanz (n=1) im 
Nahbereich zur Winkelkonstanz (n=0) bei größeren Entfernungen überleitet. Für den Parameter wurden Werte 
lambda(H) = 0,164(40) bzw. lambda(V) = 0,473(86) gefunden, ohne dass sich damit eine nennenswerte 
Anpassung erzielen ließe.         

 
 
den Größenkonstanz-Parameter n aus Gl. (5) durch einen entsprechenden Ausdruck            
exp(-lambda·d) zu ersetzen, der den Übergang von n=1 nach n=0 bewirkt: 
 
 
                AR(d) = d^[exp(-lambda·d)-1]         mit AR(d) → d-1 für d → ∞               (14) 
 
Eine Anpassung an die experimentellen Ergebnisse von Schur war jedoch damit und den 
optimierten Parametern [lambda(H) = 0,164(40) bzw. lambda(V) = 0,473(86)] nicht möglich 
(Bild 25, gestrichelte Kurven). Gl. (5) scheint in diesem Fall besser geeignet.   
 

Eine Messung der wahrgenommenen Größe im Dunkeln durch E. Schur ergab bereits für den 
Nahbereich (bis 33m) Werte, die mit der Größenwahrnehmung am Mond gut vergleichbar 
sind. Dies gilt sowohl für den direkten Vergleich horizontal/vertikal wie auch für die Messung 
getrennt nach Blickrichtungen. Die Konzeption der Versuche sowie die große Zahl von 
Experimenten boten gute Vergleichs- und Kontrollmöglichkeiten. Zusätzliche Gegenstände im 
Bereich des Stimulus sowie eine restliche Raumhelligkeit wirkten vergrößernd. Aus den 
Ergebnissen ergeben sich Größenkonstanzparameter, die sich für die beiden Raumrichtungen 
signifikant unterscheiden, sowie  eine untere Grenze für die Größe des Wahrnehmungswinkels 
und seinen Verlauf als Funktion der Objektentfernung.   
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6.2   Alberta S. Gilinsky (1955). The Effect of Attitude upon the Perception of Size.  
 Am. J. Psychology, 68, 173-192. 
 
Die Autorin führte Experimente zur Größenwahrnehmung an weißen Dreiecken bei 
Tageslicht auf der Graspiste eines Flugplatzes durch (Bild 26). Es wurde nur in horizontaler 
Richtung beobachtet, allerdings mit zwei verschiedenen Fragestellungen: 1. „Wie groß 
erscheint ein Dreieck in einer bestimmten Entfernung?“ und 2. „Wie groß ist das Dreieck 
vermutlich wirklich?“ Sie untersucht damit den Unterschied zwischen der wahrgenommenen 
Größe und dem Wissen um die tatsächliche Größe, auf die man schließen kann, und weist 
deshalb auch auf den „realen“ im Gegensatz zum „wahrgenommenen“ Raum hin. Der 
Standard waren vier weiße, gleichschenkelige Dreiecke in abgestuften Größen (Höhe gleich 
Basis, 42 bis 78 inch), die nacheinander gezeigt wurden. Die Entfernung wurde dann 
sukzessive in mehreren Schritten zwischen 100 und 4000 Fuß variiert. Ein anderes Dreieck 
war in einer Entfernung von 100  Fuß und 900 zur Richtung des Standards angeordnet. Dieses 
konnte von den Teilnehmern per Knopfdruck in der Höhe verändert werden. Sie wurden mit 
zwei unterschiedlichen Fragestellungen konfrontiert (Zitat): 

1. „Objective“ Instructions. ... Suppose we were to place the standard triangle beside the 
variable; how big would you have to make the variable triangle so that it would be exactly the 
same size as the standard? Now so adjust the variable triangle that it is equal to the standard 
in size – that if you measured both with a ruler they would measure exactly the same. 
Remember, we wish to know how big you think the standard triangle really is. 

2. “Retinal” Instructions. ... As you know, the further away an object is from you the smaller 
it appears. The moon and the stars, thousands of miles away, look very tiny but we know that  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 Bild 26.  Versuchsanordnung  A. Gilinsky. Dreiecke unterschiedlicher Größe („Standards“, rechts) wurden 
nacheinander in derselben Entfernung gezeigt. Sodann wurde der Abstand  sukzessive  von 100 bis auf 4000 Fuß 
erhöht. Das Referenzdreieck (links) konnte von den Teilnehmern selbst in der Höhe verändert und auf diese 
Weise die wahrgenommene Größe der Standards entsprechend der Fragestellung gemessen werden.   
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they are actually very large. Now, if you were to see a triangle very far away, it would also 
look pretty small. The question is, how small does it look when it is far away out there in the 
field? Imagine that the field of view is a scene in a picture or photograph. Every image in the 
picture is fixed in size. If you were to cut out the fixed image of the standard triangle and 
paste it on the image of the variable triangle, would the two images be just the same size? 
Now, so set the variable triangle that the cut-out image of the standard triangle would be 
exactly equal to it in size – that the two images would actually coincide. 

Im ersten Experiment ging es also darum, wie groß nach Meinung der Teilnehmer die 
Dreiecke in Wirklichkeit seien („objektive Instruktion“). Mit dieser Frage wurden 
automatisch auch die Entfernungskriterien in die Größenschätzung mit einbezogen. Im 
Folgenden (Abschnitt 8.3) wird dieser Größeneindruck als die „kognitive Größe“ bezeichnet. 
Im zweiten wurde nach dem subjektiven Größeneindruck gefragt: „Angenommen, man würde 
das Standardobjekt fotografieren, sein Bild ausschneiden und neben das der Referenz halten; 
wann wären beide Bilder gleich groß?“ („Retinale Instruktion“). Hier ist der Vergleich mit 
dem aus einem Foto ausgeschnittenen Bild ausgesprochen hilfreich. In der später folgenden 
Gegenüberstellung beider Wahrnehmungsformen ist dies die „visuelle Größe“.  

Die Größe der Retinabilder variierte in einem weiten Bereich. Der maximale 
Wahrnehmungswinkel ergibt sich aus der Höhe r0 des größten Referenzdreiecks (78 inch) in 
der kleinsten Entfernung von 100 Fuß. In dieser Entfernung wird die wahrgenommene Höhe 
eines Dreiecks mit der Abmessung r0 als 100% definiert. Alle anderen wahrgenommenen 
Größen, auch in größerer Entfernung, werden darauf bezogen. Würde sich die 
wahrgenommene Größe proportional zum Retinabild ändern, dann erhielte man eine Hyperbel 
(Bild 27, links, unterste Kurve); würde die Wahrnehmung stets dem Retinabild folgen, eine 
Horizontale (oberster Graph). 

Der Größenkonstanzparameter n muss aus einem abgeänderten, dem Retinamodell, bestimmt 
werden, das auf eine explizite Berücksichtigung der realen Entfernung verzichtet. Die 
unabhängige Variable ist nun, anstelle der Entfernung, die relative Größe des Retinabilds; 
diese kann sich sowohl mit der Objektgröße wie auch mit der Entfernung ändern. Gl.7 erfasst 
beide Möglichkeiten. Im Bild 27, links, sind alle beobachteten Werte (für unterschiedliche 
Abmessungen und unterschiedliche Entfernungen) der wahrgenommenen Größe als Funktion 
einer fiktiven Größe aufgetragen, die zum Retinabild proportional ist. Durch Anpassung 
erhält man einen Funktionsverlauf mit dem mittleren Parameter n=0,420(27), ein Wert, der 
etwas tiefer liegt als der von Schur [0,579(22)], wobei die Bedingungen auch nicht ganz 
vergleichbar waren (weitgehende Dunkelheit in einer Halle bei Schur, gegenüber Tageslicht 
auf einer Graspiste).  

In Bild 27, rechts, wurden sechs getrennte Anpassungen von n durchgeführt (je eine für eine 
bestimmte Entfernung), wobei jedoch alle wahrgenommen Größen ebenfalls in Relation zu r0 
=78 inch  gesetzt wurden. Für die ersten vier Werte entspricht die Wahrnehmung dem 
Retinabild, da die Referenz in derselben Entfernung von 100 Fuß lag, was zu einem praktisch 
identischen Größeneindruck führte. In allen anderen Versuchen zeigt sich eine deutliche 
Tendenz zur Sehgrößenkonstanz. Schon zur nächsten Entfernung von 200 Fuß ändert sich der 
Wahrnehmungswinkel offenbar sprungartig, um sich dann über die vier Dreiecke 
kontinuierlich zu verändern. Diese Tendenz wird dann beibehalten. Die Ergebnisse gibt 
Tabelle 4 wieder. Fasst man die gemessenen Werte anders zusammen, dann kann der Verlauf 
der Größenschätzung („objektive“) und der Größenwahrnehmung („retinale“ Instruktion) für 
jedes der vier Dreiecke unterschiedlicher Höhe als Funktion der Entfernung dargestellt  
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Bild 27.  Links. Verlauf der wahrgenommenen Höhe („retinale Instruktion“) von gleichschenkeligen Dreiecken 
als Funktion einer Größe proportional zum Bild auf der Retina, bezogen auf die Standardgröße r0 = 78“ in der 
kleinsten Entfernung. Der durchschnittliche Größenkonstanzparameter ist n = 0,420(27). Für die ersten 4 Werte 
befand sich die Referenz in derselben Entfernung . Das rechte Diagramm zeigt die wahrgenommenen Höhen der 
vier Dreiecke (42, 54, 66 und 78 inch), jedoch für jede der sechs Entfernungen  (100, 200, 400, 800, 1600 und 
4000 Fuß) getrennt angepasst. 
 

 

Tabelle 4. Größenkonstanzparameter n, angepasst nach Teilexperimenten, bei denen die Dreiecke 
unterschiedlicher Größe in jeweils derselben Entfernung vom Beobachter lagen. 

Abstand/Fuß 

 

  

 100 

  

 200 

  

 400 

  

 800 

 

1600 

 

4000 

               

               n = 

 

-0,067(40) 

 

0,439(57) 

 

0,500(42) 

 

0,432(28) 

 

0,402(34) 

 

0,359(23) 

 

 

werden. Die Ergebnisse sind nicht nur verschieden voneinander, sondern geradezu 
gegensätzlich, was sich in der Größe des Parameters n ausdrückt (kleiner bzw. größer als 1; 
Tab. 5). In Bild (28) ist der Funktionenverlauf für zwei Dreiecke (42 und 66 inch) dargestellt. 
Angepasst wurde Gl. (5). Die tiefste, graue Funktion bedeutet Winkelkonstanz und entspricht 
der Größe des Bildes auf der Retina. Die unmittelbar darüber liegende schwarze Kurve gibt 
jeweils die Wahrnehmung nach der „retinalen Instruktion“ wieder. Die Werte 
n(42)=0,504(34) und n(66)=0,515(41) liegen relativ nahe an dem von Schur [nH = 0,579(22)].  
Die jeweils obere schwarze Kurve zeigt das Ergebnis der „objektiven Instruktion“; man findet 
sogar eine leichte, aber signifikante, Größen-Überkonstanz [n(42)=1,104(16) und 
n(66)=1,041(4)]. Das ist verständlich: Da man die vermutete reale Größe aus der 
wahrgenommenen Größe und der geschätzten Entfernung ermittelt und die Wahrnehmung 
schon einen zu großen Wert vortäuscht, würde selbst bei einer genauen Kenntnis der 
Entfernung das Objekt in seiner Größe überschätzt werden.  
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Wenn sich also die wahrgenommene und die vermutete reale Größe als Funktion der 
Entfernung so unterschiedlich verhalten, dann kann man daraus schließen, dass das Wissen 
um eine bestimmte Größe in einer bestimmten Entfernung nicht zur Folge haben muss, dass 
man den Gegenstand auch tatsächlich so groß wahrnimmt (Abschnitt 8.3). 

 

Tabelle 5. Größenkonstanzparameter n für die vermutete wirkliche und für die wahrgenommene Höhe   

 Höhe / inch 42 54 66 78 

   

 
     n                            

              
OBJ 

 

1,104(16) 

 

1,074(6) 

 

1,041(4) 

 

0,987(9) 

 

RET    

 

0,504(34) 

 

0,472(43) 

 

0,515(41) 

 

0,508(29) 
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Bild 28.  Wahrgenommene (RET) und vermutete tatsächliche Größe (OBJ). Die tiefere der beiden an Messwerte 
angepassten Kurven zeigt die wahrgenommene Größe eines Dreiecks von 42 bzw. 66 inch Höhe, die obere die 
vermutete tatsächliche Höhe in Abhängigkeit von der Entfernung. Dabei wird die wirkliche Größe sogar noch 
etwas überschätzt. 

 

Obwohl sich die Experimente von Gilinsky und Schur sowohl in der Objektgröße wie auch in 
der Beobachtungsdistanz um etwa einen Faktor 10 unterscheiden, ergeben sie vergleichbare 
Größenkonstanzparameter n. Eine Variation der Objektgröße ohne Änderung der 
Beobachtungsdistanz zeigt einen Größenkonstanzeffekt, der vergleichbar ist mit dem bei einer 
Entfernungsänderung und konstanter Objektgröße. Dieses Ergebnis legt die Interpretation 
nahe, dass der Wahrnehmungseffekt der Größenkonstanz nicht allein durch die Entfernung 
bewirkt wird, sondern durch die Größe des Retinabilds. Wahrgenommene und geschätzte 
tatsächliche Größe unterscheiden sich deutlich. Ihre Entfernungsabhängigkeit verläuft 
gegensätzlich.  



50 

6.3  Holway, A.H. and Boring, E.G (1940). The Apparent Size of the Moon as a Function of 
the Angle of Regard: Further Experiments. Am. J. Psychol., 53, 537-553. Holway, A.H. and 
Boring, E.G. (1941).Determinants of Apparent Visual Size with Distance Variant.               
Am. J. Psychol., 54, 21-37. 
 

Die Autoren maßen die wahrgenommene Größe von Kreisscheiben in Entfernungen zwischen 
10 und 120 Fuß, deren Objektwinkel auf 10 konstant gehalten wurde, durch Vergleich mit 
einer Referenzscheibe in 10 Fuß Abstand. Deren Durchmesser wurde variiert und auf die 
gleiche wahrgenommene Größe gebracht wie die des Objekts. In der Funktion ARC (Bild 29) 
steht C für „constant“. Die Abszissenwerte  sind in Fuß angegeben, die Ordinatenwerte in 
Zoll. Der gemessene Größenkonstanzparameter n hängt sehr stark vom Beobachtungs-
verfahren ab (Tabelle 6). Es fällt auf, dass bei einer Beobachtung mit beiden Augen ein fast 
doppelt so großes n gemessen wurde wie im Experiment von Schur [n = 0,579(22)] und dass 
sich sogar eine leichte Sehgrößen-Überkonstanz zeigte. Gesichtsfeldbegrenzungen durch eine 
Blende bzw. durch einen Tunnel ergeben Werte, die dem von Schur näher sind. 

 

Tabelle 6. Größenkonstanzparameter bei unterschiedlichen Beobachtungsverfahren 

Beobachtung:               n 

mit beiden Augen        1,013(9) 

mit einem Auge        0,968(9) 

mit einem Auge und durch eine Blende        0,720(18) 

durch einen Tunnel        0,450(31) 
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Bild 29.  Experiment von Holway und Boring. Größe einer Referenzscheibe (in Zoll), die auf die gleiche 
wahrgenommene Größe gebracht wurde wie ein Testkreis mit konstantem Objektwinkel von 10 in Entfernungen 
zwischen 10 und 120 Fuß. Die Ordinatenwerte sind auf den Wert bei d = 10 Fuß normiert. Links: Beobachtung 
mit einem Auge [n = 0,968(9)], rechts mit einem Auge und durch eine Blende beobachtet [n=0,720(18)].   
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Experimente mit konstantem Objektwinkel ergeben zum Teil höhere Werte für den 
Größenkonstanzparameter n als Versuche mit abnehmendem Winkel. Es ist nicht ganz klar, 
ob diese Unterschiede gegenüber den Arbeiten von Schur bzw. von Gilinsky allein auf die 
jeweiligen experimentellen Anordnungen zurückzuführen sind, oder ob auch die Art der 
Fragestellung das Ergebnis beeinflusste und ob die Messwerte mehr die wahrgenommene 
oder eher die vermutete tatsächliche Objektgröße wiedergeben. 

 

 

6.4 Kaufman, L and Rock, I. (1962). The moon illusion. Scientific American, July 62,        
120-130. 

In zahlreichen Experimenten betrachteten die Teilnehmer den natürlichen Horizont oder den 
Himmel durch einen halbdurchlässigen Spiegel, in dem sie zusätzlich einen künstlichen 
Himmelskörper sahen, nämlich das virtuelle Bild einer kreisförmigen, beleuchteten Blende 
(Bild 30). Zwei dieser Geräte erlaubten einen Vergleich der wahrgenommenen Größen in 
Richtung Horizont bzw. zum Zenit und über eine Verstellmöglichkeit an der Blendengröße 
auch eine Messung des wahrgenommenen Größenunterschieds.  

Das Ergebnis zeigte einen um etwa 50% größeren Horizontmond (mit Abweichungen, je nach 
Witterung und anderen Beobachtungsbedingungen). Ein Versuch, das Vergleichsexperiment 
von Schur (1925) in einem völlig abgedunkelten Planetarium zu wiederholen, brachte keinen 
signifikanten Größenunterschied zwischen horizontaler und vertikaler Bobachtung. Die 
Autoren schließen daraus, dass die Sichtbarkeit von Gelände und Horizont für die Illusion 
entscheidend sei. Weitere Experimente bestätigten dies: Beim Blick durch ein Loch in einem 
Stück Pappe, das den Horizont abdeckte, war der „Mond“ auch nicht größer als im Zenit. 
Blendete man beim Blick nach oben über einen weiteren Spiegel das Gelände ein und sah 
man dann – vice versa – bei horizontaler Blickrichtung den strukturlosen Himmel, dann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 30.   In einem halbdurchlässigen Spiegel sieht man das virtuelle Bild einer Blende (in mehreren Größen 
einstellbar) als künstlichen Himmelskörper über dem wirklichen Horizont. Dieser wird immer gleich scharf 
wahrgenommen und unterliegt in seiner optischen Erscheinung nicht den witterungsbedingten Veränderungen 
wie das Gelände, über dem er zu stehen scheint.  
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kehrten sich die scheinbaren Größenverhältnisse um: Jetzt erschien der „Mond“ oben größer. 
Allein die Existenz oder das Fehlen des Geländes im Blickfeld scheint unterschiedliche 
Größenwahrnehmungen zu bewirken. Um die Bedeutung der Horizontentfernung für die 
Größenwahrnehmung des künstlichen Monds nachzuweisen, maßen die Autoren das 
Größenverhältnis aus zwei Beobachtungen, bei denen der Horizont einmal 2 Meilen und dann 
nur 2000 Fuß entfernt war und fanden bei der größeren Entfernung eine stärkere Illusion, 
ebenso bei bewölktem Himmel (der eine größere Nähe des Himmels vortäusche). Auch ein 
Perspektiveeffekt wird beobachtet: Von zwei Schienensträngen ergibt der längere einen 
höheren Illusionsfaktor. Der Mond wirkte auch sehr viel größer, wenn er zwischen 
Hochhäusern gesehen wurde. Die Illusion wurde aber wieder schwächer beim Blick durch ein 
Prisma, das alles auf den Kopf stellte. Sie setzen sich auch ausführlich mit der 
Blickrichtungshypothese auseinander, finden aber keinen nennenswerten Unterschied 
zwischen „Blick geradeaus“ und „Augen nach oben verdreht“.  

Durch ihre Versuche sehen die Autoren die „Apparent distance theory“ als Erklärung für die 
Mondillusion bestätigt, die die wahrgenommene Größe des Monds am Horizont proportional 
zu dessen Entfernung setzt und nach der man den Himmel als elliptisches Gewölbe sieht, auf 
dem der Mond dann näher und deshalb kleiner wirke. Abgeleitet ist diese Hypothese aus 
einem geometrischen Analogieschluss: Wenn zwei Gegenstände in unterschiedlicher 
Entfernung auf der Retina gleich groß abgebildet werden, dann deute man den weiter 
entfernten als den größeren. Sie lehnen jedoch die Größenvergleichshypothese ab, nach der 
man den Mond z.B. mit einem Hause vergleicht, dessen wahre Größe man kennt, und ihn 
dann, wenn dieses gerade in die Mondscheibe passt, auch für gleich groß hält. Diese 
Erklärung treffe nicht zu, da die Illusion auch über der See oder in der Wüste beobachtet 
werde. Die Illusion werde allein durch die Sichtbarkeit des Terrains und den dadurch 
hervorgerufenen Entfernungseindruck ausgelöst. Diese fehle beim Zenitmond. Sie nehmen 
auch Stellung zum Einwand, dass von vielen der kleine Mond am Himmel als entfernter und 
der große Horizontmond als näher empfunden werde: Dem Betrachter sei es möglicherweise 
gar nicht bewusst, dass er damit auf eine als größer wahrgenommene Entfernung reagiere. 
Wenn er den Horizontmond dann größer wahrnimmt, dann könne dieser sehr wohl näher 
erscheinen, gleichsam als Sekundäreffekt.   

Aus einem Teil der Experimente können nur bedingt Schlüsse auf die Effekte bei echten 
Himmelskörpern gezogen werden: Es nicht möglich, diesen künstlichen „Mond“ so hinter 
Bäumen oder Häusern zu sehen, dass er von diesen teilweise verdeckt wird. Auch ist er 
immer gleich gut und gleich scharf zu sehen, unabhängig von den im natürlichen Terrain 
eventuell vorhandenen Dunstschichten. Die von den Autoren gemachte Beobachtung der 
Entfernungsabhängigkeit kann deshalb auch auf andere Weise erklärt werden: Ein entfernter 
Horizont kann – atmosphärisch bedingt –  kontrastschwach erscheinen, so dass sich das 
visuelle System möglicherweise auf den gut sichtbaren virtuellen Mond konzentriert und ihn 
deshalb vergrößert. Es stellt sich auch die Frage, wie das Terrain beschaffen sein muss, damit 
es den „Eindruck einer bestimmten Entfernung“ vermitteln kann, obwohl konkrete Objekte 
dafür nicht benötigt werden. Die Feststellung, der Horizont müsse weit weg sein, damit der 
Mond groß erscheine, der große Mond erscheine dann aber (unbewusst) nah, ist nicht leicht 
nachzuvollziehen.  

  
Der Nachweis, dass die Sichtbarkeit des Horizonts von entscheidender Bedeutung für die 
Illusion ist –  unabhängig von der Blickrichtung – stellt ein wichtiges experimentelles 
Ergebnis dar. 
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7  Eigene Ergebnisse 

7.1 Fragebogen 

Um die Bedingungen zu ermitteln, die zu einer übergroßen Beobachtung von Mond oder 
Sonne unmittelbar über dem Horizont führen, wurde eine Fragebogenaktion durchgeführt mit 
dem Ziel, die wahrgenommene Größe der beiden Himmelskörper in Situationen zu ermitteln, 
in denen sie knapp über dem Horizont als ungewöhnlich groß empfunden wurden. Bei der 
Sonne waren es 16, beim Mond 18 Fragen, in denen die Details des Gesichtsfelds und der 
Beobachtungsbedingungen ermittelt wurden; so wurde z.B. auch nach der Farbe des Monds 
und nach der Mondphase gefragt. Dies alles konnte nur unmittelbar nach einer Beobachtung 
beantwortet werden, was oft lange Rücklaufzeiten bedingte, aber auch die Gefahr von 
verfälschenden Erinnerungseffekten verminderte. Die Aktion erstreckte sich über mehr als 
zwei Jahre. Knapp 50 Beobachtungen wurden ausgewertet (etwa je zur Hälfte Mond und 
Sonne).  

                                                                                                                                                                                               

 

            Referenz:  
        „Mond/Sonne unter durchschnittlichen                                                    Noch weiter                                                                                                                                                
          Bedingungen hoch am Himmel“ 
                                                                                                                    

                                                                                                                       10 km   

                               

                                                                                              5 km 

                                                             
                                                           In 1-2 km Entfernung 
 

         

         Hinter nahen Büschen / Bäumen                                

Bild 31.  Im Fragebogen standen für die geschätzte Entfernung des Horizonts  diese Abstufungen zur Auswahl.  
(Die Bilder dienen hier zur Illustration, sie waren im Fragebogen nicht enthalten.) Eine als besonders 
eindrucksvoll empfundene Größe  des Himmelskörpers wurde durch Ankreuzen  in einer Standardskala (rechts 
unten) angegeben, und  zwar relativ zur Referenz (links oben).  

 

Die Teilnehmer bestimmten die subjektiv wahrgenommene Größe mit Hilfe einer 
Relativangabe. Der Fragebogen bot eine Reihe von unterschiedlich großen Kreisen zur 
Auswahl. Hoch darüber, also deutlich getrennt davon, als Referenz einen Kreis mit der 
Bedeutung „Mond/Sonne unter durchschnittlichen Bedingungen hoch am Himmel“. Es sollte 
der Kreis angekreuzt werden, der relativ dazu der Beobachtung entsprach. Das Ziel war, die 
Intensität der Illusion im Wesentlichen in Abhängigkeit von zwei Variablen auszuloten: von 
der geschätzten Entfernung des Horizonts und von den Sichtverhältnissen. 
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    Referenz                                                                                                  

                                                          

                                                                                                                  

 

                                                                                         

                                                                                                                     

                                                        

 

                                Hinter nahen Büschen / Bäumen

 

 

Bild 32. Wahrgenommene Größe des Monds in Abhängigkeit von der Entfernung des Horizonts. Ein 
Zusammenhang ist nicht auszumachen.

 

          

Bild 33.  Größen/Entfernungsrelation bei der Sonne, wenn
wurde: Es zeigt sich keine Abhängigkeit der wahrgenommenen Größe von der Entfernung des Horizonts. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                 Noch weiter

                                      

                                                                                                                  10 km

                                                                                         5 km 

                                                                        

                                                        In etwa 1-2 km Entfernung 

Hinter nahen Büschen / Bäumen                                        

Bild 32. Wahrgenommene Größe des Monds in Abhängigkeit von der Entfernung des Horizonts. Ein 
Zusammenhang ist nicht auszumachen.  

Bild 33.  Größen/Entfernungsrelation bei der Sonne, wenn sie am Horizont als ungewöhnlich groß empfunden 
wurde: Es zeigt sich keine Abhängigkeit der wahrgenommenen Größe von der Entfernung des Horizonts. 

                               

Noch weiter                                                           

10 km                                                                                                                                            

                                                                                             

Bild 32. Wahrgenommene Größe des Monds in Abhängigkeit von der Entfernung des Horizonts. Ein 

 

sie am Horizont als ungewöhnlich groß empfunden 
wurde: Es zeigt sich keine Abhängigkeit der wahrgenommenen Größe von der Entfernung des Horizonts.  
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Bild 34. Sichtbedingungen und wahrgenommene Größe des Monds  relativ zur Referenzgröße („unter 
durchschnittlichen Bedingungen hoch am Himmel“). Sehr klare Sicht oder zumindest eine scharfe Kontur der 
Mondscheibe begünstigen eine überdurchschnittlich große Wahrnehmung des Himmelskörpers in Horizontnähe. 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 35.  Sichtbedingungen und wahrgenommene Größe der Sonne relativ zur Referenzgröße („unter 
durchschnittlichen Bedingungen hoch am Himmel“). Unscharfe Konturen des Himmelskörpers bzw. allgemeine 
Unschärfe scheinen eine besonders starke Größenillusion am Horizont zu verhindern.  

Wie war die Sicht im Bereich der Sonne? 

Sehr klar 

(Silhouetten) 

Dunstig oder neblig, aber 
die Sonne hatte noch eine 
scharfe Kontur 

SSSooonnnnnneee   

uuunnnsssccchhhaaarrrfff    

Ganz trüb 

   Referenz   

Wie war die Sicht im Bereich des Monds? 

Sehr klar Dunstig oder neblig, aber der 
Mond hatte noch eine scharfe 
Kontur 

MMM ooonnnddd   

uuunnnsssccchhhaaarrrfff    

Ganz trüb 

   Referenz  



56 

Bild 31 gibt die Entfernungsabstufungen, die Bilder 32 und 33 das Resultat der 
Entfernungsfrage wieder. Das für manche überraschende Ergebnis: Zur Wahrnehmung einer 
übergroßen Mond- oder Sonnenscheibe kann es bei praktisch jeder Horizontentfernung 
kommen. Die oft zitierte Größen-Entfernungs-Relation (apparent distance theory) wird also 
nicht bestätigt; zumindest scheint dies nicht der dominierende Effekt zu sein.   

Die Frage nach den Sichtverhältnissen lieferte ein anderes Ergebnis (Bilder 34und 35). Diese 
scheinen, im Gegensatz zur Horizontentfernung, eine Schlüsselrolle für das Zustandekommen 
einer extremen Größenwahrnehmung zu spielen: Gute Sicht, die Wahrnehmbarkeit feiner 
Strukturen oder zumindest ein scharfer Rand des Himmelskörpers wirken sich günstig aus. 
Und unter den fast fünfzig Beobachtungen findet sich keine, bei der ein übergroßer 
Himmelskörper in Horizontnähe bei Sichtbedingungen wahrgenommen worden wäre, die 
alles  unscharf erscheinen ließen. Unscharfe Konturen des Himmelskörpers bzw. allgemeine 
Unschärfe scheinen eine besonders starke Größenillusion zu verhindern. Es wurde auch nach 
der Farbe von Mond bzw. Sonne gefragt. Die Angaben der Teilnehmer sind hier nicht 
wiedergegeben, da genauere Informationen über Farbabstufungen  nicht vorliegen. Aber in 
der überwiegenden Zahl der Fälle erfolgte die Beobachtung eines übergroßen 
Himmelskörpers, wenn dieser orange bis rot erschien. Beim Mond war es mehr als die Hälfte, 
bei der Sonne der allergrößte Teil. Bei der Sonne erklärt sich das in erster Linie daraus, dass 
sonst die Helligkeit eine Beobachtung kaum zuließe. [Im Roten ist die Empfindlichkeit der 
Retina deutlich herabgesetzt; (Zrenner et al., 1990)] Dazu kommt noch ein optischer Effekt, 
nämlich die geringe Lichtstreuung im roten Bereich, die sich günstig auf den Kontrast der 
Objekte vor der Sonnenscheibe auswirkt.   

 

7.2  Deutung der Mondillusion 

Im Beispiel in Kap. 4.1 (Projektion eines Blumenfotos) folgt der Wahrnehmungswinkel der 
unterschiedlichen Größe des Objekts, so dass es immer gleich groß gesehen wird. Die 
Experimente von Schur (1925; Kap. 6.1) zeigen, dass dies in realen Fällen zumindest zum 
Teil der Fall ist (partielle Größenkonstanz). Aus dem Modell  folgt aber auch, dass ein (im 
Bogenmaß) immer gleich großer Himmelskörper unterschiedlich groß erscheinen kann, wenn 
sich der Wahrnehmungswinkel ändert (Bild 36): Definiert man als die wahrgenommene 
Größe eines Himmelskörpers das Verhältnis seines (immer gleichen) Objektwinkels zur 
Größe des Wahrnehmungswinkels (oder, analog: als seine relative Größe auf dem inneren 
Ansichtsformat), dann erscheint er um so größer, je kleiner der Winkel ist. Ein kleiner 
Umfang des Wahrnehmungsbereichs ist aber immer dann erforderlich, wenn hohe Auflösung 
erzielt werden soll. Da es zu einer übergroßen Wahrnehmung und damit zu einem kleinen 
Wahrnehmungswinkel bevorzugt dann kommt, wenn die Sicht sehr gut oder aber räumlich 
eingeschränkt ist, erscheint diese Reaktion des visuellen Systems plausibel. Im Rahmen dieser 
Wahrnehmungsstrategie ist dann der große Himmelskörper gleichsam ein Nebenprodukt einer 
effizienten Datenverarbeitung, bei der die Sichtbedingungen optimal zur Auflösung von 
Details genutzt werden. Dieser Optimierungsmechanismus bezieht sich also nicht in erster 
Linie auf den Himmelskörper, sondern auf die terrestrischen Objekte davor, oder er schafft 
zumindest die Möglichkeit, kleinste irdische Objekte auszumachen, sobald die 
Sichtbedingungen signalisieren, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind.  

Die klassische Mondillusion (am Himmel stets um einen Faktor 2-3 kleiner als am Horizont) 
kann man als die Folge eines Reflexes deuten, der den Winkel um den entsprechenden Faktor 
größer bzw. kleiner stellt, da am Horizont viel eher die kleinen Objekte interessant sind. Hoch 
am Himmel braucht es viel eher einen Überblick als die Detailwahrnehmung. 
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Bild 36.  Ein immer gleich großes Objekt wie Mond oder Sonne kann unterschiedlich groß wahrgenommen 
werden, wenn sich der Wahrnehmungswinkel ändert. Der Größeneindruck ist umgekehrt proportional zum 
Winkel.  

 
 
Ein übergroßer Himmelskörper am Horizont ist das Ergebnis einer Wahrnehmungsstrategie, 
mit der das visuelle System die Voraussetzung zum Erkennen kleinster Details schafft, sobald 
die Bedingungen dafür gegeben sind. Das klassische Mondphänomen wird darauf 
geführt, dass am Horizont hohe Detailauflösung wichtig ist, im Zenit aber ein großräumiger 
Überblick.  

 

 

 

8    RUND UM DEN MOND

Deutungen über die Lichtbrechung oder generell über physikalische Effekte allein können 
nicht zur Erklärung er Mondillusi
der Fotografie gesichert ist, dass eine echte Wahrnehmungstäuschung vorliegt. Bereits davor 
konnte dies durch Messung mit einem Fernrohr oder, noch viel einfacher, durch Anpeilen mit 
dem Daumen nachgewiesen werden. Jedoch können physikalische Effekte (Abschnitt 9) die  
Wahrnehmungsbedingungen verändern und so eine Rolle spielen für die Art und Weise, mit 
der die visuelle Wahrnehmung darauf reagiert. Unter den vielen Hypothesen sind vor allem 
diejenigen populär, bei denen die Entfernung des Horizonts als entscheidende Größe im 
Mittelpunkt der Erklärung steht. Abgeleitet wird dies von der Ponzo

Bild 36.  Ein immer gleich großes Objekt wie Mond oder Sonne kann unterschiedlich groß wahrgenommen 
n sich der Wahrnehmungswinkel ändert. Der Größeneindruck ist umgekehrt proportional zum 

Ein übergroßer Himmelskörper am Horizont ist das Ergebnis einer Wahrnehmungsstrategie, 
mit der das visuelle System die Voraussetzung zum Erkennen kleinster Details schafft, sobald 
die Bedingungen dafür gegeben sind. Das klassische Mondphänomen wird darauf 
geführt, dass am Horizont hohe Detailauflösung wichtig ist, im Zenit aber ein großräumiger 

8    RUND UM DEN MOND 

Deutungen über die Lichtbrechung oder generell über physikalische Effekte allein können 
nicht zur Erklärung er Mondillusion herangezogen werden, da spätestens seit der Erfindung 
der Fotografie gesichert ist, dass eine echte Wahrnehmungstäuschung vorliegt. Bereits davor 
konnte dies durch Messung mit einem Fernrohr oder, noch viel einfacher, durch Anpeilen mit 

ewiesen werden. Jedoch können physikalische Effekte (Abschnitt 9) die  
Wahrnehmungsbedingungen verändern und so eine Rolle spielen für die Art und Weise, mit 
der die visuelle Wahrnehmung darauf reagiert. Unter den vielen Hypothesen sind vor allem 

n populär, bei denen die Entfernung des Horizonts als entscheidende Größe im 
Mittelpunkt der Erklärung steht. Abgeleitet wird dies von der Ponzo-Illusion. 

 

Bild 36.  Ein immer gleich großes Objekt wie Mond oder Sonne kann unterschiedlich groß wahrgenommen 
n sich der Wahrnehmungswinkel ändert. Der Größeneindruck ist umgekehrt proportional zum 

Ein übergroßer Himmelskörper am Horizont ist das Ergebnis einer Wahrnehmungsstrategie, 
mit der das visuelle System die Voraussetzung zum Erkennen kleinster Details schafft, sobald 
die Bedingungen dafür gegeben sind. Das klassische Mondphänomen wird darauf zurück 
geführt, dass am Horizont hohe Detailauflösung wichtig ist, im Zenit aber ein großräumiger 

Deutungen über die Lichtbrechung oder generell über physikalische Effekte allein können 
on herangezogen werden, da spätestens seit der Erfindung 

der Fotografie gesichert ist, dass eine echte Wahrnehmungstäuschung vorliegt. Bereits davor 
konnte dies durch Messung mit einem Fernrohr oder, noch viel einfacher, durch Anpeilen mit 

ewiesen werden. Jedoch können physikalische Effekte (Abschnitt 9) die  
Wahrnehmungsbedingungen verändern und so eine Rolle spielen für die Art und Weise, mit 
der die visuelle Wahrnehmung darauf reagiert. Unter den vielen Hypothesen sind vor allem 

n populär, bei denen die Entfernung des Horizonts als entscheidende Größe im 
Illusion.  
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Unabhängig vom postulierten Mechanismus stellt man sich die Fragen: Warum fallen 
Unterschiede in der wahrgenommenen Größe nur bei Himmelskörpern so stark auf?  Warum 
nicht bei terrestrischen Objekten in der Natur? Warum werden Mond oder Sonne an derselben 
Stelle des Horizonts fallweise unterschiedlich groß wahrgenommen? Warum ist das 
Phänomen nicht auf einem guten Foto zu beobachten? Warum reagiert das visuelle System so 
empfindlich auf eine ungewöhnliche Art der Beobachtung, wie ein Auf-den-Kopf-Stellen des 
Bilds? Und außerdem: Was spricht eigentlich für oder gegen Hypothesen, die die Illusion auf 
einen Größenvergleich mit irdischen Objekten, auf eine wahrgenommene Raumtiefe oder die 
Horizontentfernung und ein elliptisches Himmelsgewölbe oder auf Helligkeitsunterschiede 
zurückführen?  

 

8.1 Formen der Beobachtung 

Blickrichtung. Dass die Blickrichtung eine so große Rolle spielt (klassische Mondillusion), 
lässt vermuten, dass mit der Möglichkeit, kleine Objekte am Horizont frühzeitig zu erkennen, 
ein evolutionärer Vorteil verbundener war. Dies hat wohl die Entwicklung des Gesichtssinns 
mit beeinflusst. Ein Mechanismus, der in horizontaler Richtung eine höhere Auflösung 
vermittelt als vertikal, hat nach den hier getroffenen Annahmen eine Vergrößerung zur Folge, 
und zwar eines ganzen Bereichs, in dem die Himmelskörper mit vergrößert werden.    

Blickwinkel; angle of regard: Die Blickwinkelhypothese wurde vielfach experimentell 
untersucht. Entscheidend ist hier angeblich der Winkel, um den die Achse des Augapfels nach 
oben oder unten von der Blickrichtung geradeaus abweicht. Die dadurch ausgelöste 
Muskelanspannung, täusche, so die Vermutung, eine Kontraktion vor, wie sie bei der 
Entfernungsadaption der Linse auftritt. Über die somit falsch interpretierte Entfernung des 
Monds sei auch seine geringere Größe hoch am Himmel erklärbar. Schur (1925) bzw. 
Kaufman und Rock (1962) fanden keinen nennenswerten Effekt. Von anderen Autoren wird 
über unterschiedliche Ergebnisse berichtet (Zoth 1899; Holway und Boring 1940; Van De 
Geer und Zwaan 1964; 1966). Dass dies der einzige Grund für die klassische Mondillusion 
sein soll, scheint eher unwahrscheinlich. Neigt man sich zurück und betrachtet mit den Augen 
geradeaus den Himmelsmond, dann wirkt er ebenfalls klein.       

Prismen, Spiegel, Filter. Kaufman et al. (1962) fanden eine Schwächung der Illusion in 
horizontaler Richtung, wenn, durch ein Prisma betrachtet, die Landschaft auf den Kopf 
gestellt wurde. Er führt das darauf zurück, dass bei dieser Form der Beobachtung auch 
Entfernungen kürzer wahrgenommen würden. Auch mit dem Kopf nach unten, durch die 
Beine betrachtet, wirkt der Mond am Horizont kleiner. Allerdings erscheint es auch denkbar, 
dass ein Auf-den-Kopf-Stellen des Bilds und damit der Verlust der vertrauten Orientierung 
und Zuordnung von Bildelementen den sensiblen Mechanismus der Bildverarbeitung 
beeinträchtigt. 

Wenn ein horizontal projizierter Kreis hoch gespiegelt (also im Prisma mit nach oben 
gerichtetem Blick  betrachtet) wird, oder umgekehrt, dann zeigt das Experiment, dass ein 
Prisma in beiden Blickrichtung verkleinert. Beim Blick in einen Spiegel wurde eine 
Verkleinerung nur gefunden, wenn er sehr nah war, nicht aber aus einigen Metern Entfernung 
(Schur, 1925). Mögliche Gründe werden nicht genannt. Von mehreren Autoren wird erwähnt, 
dass Himmelskörper kleiner wirken, wenn man sie durch dunkle Filter betrachtet und als 
Grund angeführt, dass sie die Umgebung weniger gut erkennen ließen. Aus Versuchen geht 
auch wirklich hervor, dass Strukturen bzw. die Sichtbarkeit des Horizonts in der Nähe des 
Himmelskörpers eine Vergrößerung bewirken (Kaufman et al., 1962; Schur, 1925), so dass 
ein Ausblenden durch Filter diesen Effekt zur Folge haben kann. Dazu kommt wohl auch 
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noch, dass der Filter oft mit der Hand gehalten und die eigenen Finger mit betrachtet werden, 
was eine Größenillusion weitgehend verhindern kann (Abschnitt 8.5). Dasselbe gilt auch, 
wenn die Blende durch zwei zum Kreis gebogene Finger gebildet wird. 

Tag- bzw. Nachtbeobachtung. Bei Nacht stellt der Mond oft die einzige Lichtquelle dar, so 
dass eine Vergrößerung schon durch die Reduktion des Wahrnehmungsbereichs 
wahrscheinlich ist. Bei Tag ist Information auch aus der hellen Umgebung zu erwarten. Gut 
sichtbare Oberflächenstrukturen können den Mond aber trotzdem groß erscheinen lassen. Oft 
zeigt die Sonne, durch Nebel betrachtet, einen sehr scharfen Rand, wirkt aber dennoch klein. 
Eine sehr starke Vergrößerung der Sonne am Horizont beobachtet man bevorzugt dann, wenn 
infolge Streulicht extreme Kontrastunterschiede herrschen zwischen der Umgebung und einer 
roten Sonnenscheibe mit strukturierten Silhouetten davor. Das rote Licht der Sonne wird sehr 
wenig gestreut, dies erhöht den Kontrast.  

Blenden, Röhren, Brunnenschacht. Uneinheitlich sind die Ergebnisse beim Blick durch eine 
leere Hülse. Sie kann einerseits bewirken, dass man sich auf einen kleinen Bereich 
konzentriert, aber auch so gerichtet sein, dass sie den Horizont ausblendet.  Aus einem 
Brunnenschacht sieht man angeblich Sternbilder vergrößert (Bettini, 1642).   

 

8.2 Entfernungskriterien  

Im Nahbereich ermöglicht die Augenparallaxe das räumliche Sehen und eine 
Entfernungsbestimmung. Schur (1925) fand allerdings bei ihren Versuchen zur 
Größenkonstanz  im Nahbereich bis 33m keinen Unterschied zwischen bi- und monokularer 
Beobachtung.  

Perspektive: Die wahrgenommene Verkleinerung von Objekten bekannter Größe dient zur 
Entfernungsbestimmung. 

Proportionalität: Vergleicht man eine weit entfernte Baumkrone mit einem Schmetterling in 
unmittelbarer Nähe und vergrößert den Abstand von beiden um zwanzig Meter, dann ist der 
Schmetterling winzig klein geworden, die Baumkrone ist aber noch fast dieselbe. Je weniger 
sich die Größe eines Gegenstands beim Zurücklegen einer bestimmten Strecke ändert, desto 
weiter ist er entfernt. 

Lichtstreuung: Berge wirken umso ferner, je stärker sie mit einem blauen Schleier überzogen 
sind und der Kontrast in der Landschaft entsprechend herabgesetzt ist. In dieser Situation 
kommt es zu der typischen großen roten Sonne. Eine scheinbare Abhängigkeit des 
Größeneindrucks von der Horizontentfernung ist aber in erster Linie auf den höheren 
Unterschied in Kontrast und Informationsdichte zwischen Sonne und Umgebung infolge 
dichterer Dunstschichten in großer Entfernung zurückzuführen.  

Bei Föhnwetter ist die Luft frei von Partikeln. Berge und Horizont erscheinen nah. Bei sehr 
klarer Luft  (z.B. nachts im Herbst) wirkt der Mond selbst über einem sehr nahen Hügelkamm 
oft ungewöhnlich groß.    

Helligkeit des Himmelskörpers. Einige Autoren leiten aus der Helligkeit eine 
Entfernungskriterium ab: An einer irdischen Lichtquelle und bei dunstiger Atmosphäre kann 
z.B. hell nah bedeuten und weniger hell fern. Daraus wird geschlossen, dass, bei gleichem 
Objektwinkel, ein weniger heller Himmelskörper größer wirken sollte. Es wird dabei 
unterschiedlich argumentiert (z.B., da man eine größere Entfernung unterstellt) und man kann 
auch zum Ergebnis kommen, dass helle Objekte größer erscheinen müssten (Ross, 2002). Es 
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gibt einen Effekt, bei dem die Helligkeit relativ zur Umgebung einen Größeneffekt in der 
Wahrnehmung auslöst (Irradiation, Abschnitt 10.1.4). Oft wird der Mond am Horizont als 
näher empfunden als hoch oben (Ross et al., 2002). Auch nach Schur (1925) wird ein 
künstlicher Zenit-Mond zwar kleiner, aber trotzdem als entfernter wahrgenommen als in der 
Blickrichtung geradeaus. Ein Zusammenhang zwischen der Helligkeit und dem Eindruck 
einer bestimmten Entfernung erscheint nicht zwingend. 

 
 

8.3 Visuelle und kognitive Größenwahrnehmung 

Beim Blick vom Hochhaus können, vor allem für Kinder, Autos „klein wie Spielzeug“ 
aussehen, ein Eindruck, der sich aufdrängt, weil man weiß, wo groß sie „wirklich“ sind. Mit 
„wirklich“ ist die Größe in der Nähe und aufgrund anderer Sinneserfahrungen gemeint, 
vorwiegend der haptischen. Auch spielt beim Erfassen der wirklichen Größe der unmittelbare 
Vergleich mit vertrauten Abmessungen eine Rolle, z.B. der eigenen Körpergröße, sowie der 
Vergleich mit anderen Gegenständen, die dem Tastsinn zugänglich sind. An diesen 
Sinneserfahrungen wird der visuelle Größeneindruck im Nahbereich geeicht. Bei entfernten 
Objekten kann dann über das Wissen um die perspektivische Verkleinerung und die Kenntnis 
der Distanz durch logisches Schließen die „wirkliche Größe“ abgeschätzt werden. Fehlen 
diese Voraussetzungen ganz oder zum Teil, dann kommt es zu Fehldeutungen: Auch 
Erwachsene kommen oft zu falschen Ergebnissen bei der Größe eines Luftballons oder  beim 
Generatorgehäuse eines Windrads (oft ist dieses so groß, dass darin leicht ein PKW Platz 
hätte).  

Gegenstände können durchaus unterschiedlich groß wahrgenommen werden, obwohl man 
über ihre Größe Bescheid weiß.  Einen nahen Kirchturm sieht man groß, das weit entfernte 
Matterhorn viel kleiner, obwohl man weiß, wie hoch es ist. Und der Mond: Wäre man 
überzeugt, er stünde wirklich einmal hinter dem Kirchturm und bei anderer Gelegenheit hinter 
dem klein erscheinenden Matterhorn, dann würden wir logisch schließen, der Mond hinter 
dem Matterhorn sei größer. Aber dieses Wissen müsste noch nicht dazu Anlass geben, ihn in 
seiner Größe anders zu sehen als gleich hinter der Kirche.   

Erblickt man plötzlich das Spiegelbild einer Person, die den Raum betritt, durch eine 
Glasscheibe einem weit entfernten Hochhaus überlagert (Bild 37), dann kann es im ersten 
Moment als geradezu riesig groß empfunden werden (Reimann 1902). Dreht man sich um und 
sieht die Person direkt an, dann ist der Gesichtswinkel sogar noch etwas größer (da der 
optische Weg kürzer ist als über die Glasscheibe beim Spiegelbild), aber man stellt sie in den 
richtigen Kontext. Beim Spiegelbild hat man es aus dem Wissen um die Entfernung des 
Hochhauses nur als größer interpretiert. Visuell sind beide Eindrücke etwa gleich, kognitiv 
kann eine falsche Distanzinformation eine Fehlinterpretation zur Folge haben. Bei einem 
Objekt unbekannter Größe oder bei einer Cola-Flasche würde dies vermutlich nicht so schnell 
auffallen, es könnte sich ja um ein riesiges Reklamebild handeln. Welche Rolle spielen bei 
Mond und Sonne die Begriffe Sehen und Wissen für die Größenwahrnehmung? Im 
Zusammenhang mit Hypothesen und Experimenten zum Mondphänomen wird der Begriff der 
wahrgenommenen Größe eines Objekts (terrestrisch oder eines Himmelskörpers) in 
unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. In der einen Bedeutungsform ist damit ein 
Größeneindruck gemeint, der in etwa proportional zur Größe des Retinabilds ist, sich in etwa 
proportional dazu ändert und der auch dem Effekt der partiellen Größenkonstanz (Zoom-
Effekt) unterliegt. Dies sei hier als die visuelle Größenwahrnehmung bezeichnet. Sie beruht 
auf der Größe des Rahmens, den das visuelle System um das Retinabild legt. Das Maß für die 
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visuelle Größe ist der Anteil, den das Bild des Gegenstands am Inneren 
Wahrnehmungsformat ausmacht. Diese Größe ist dimensionslos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 37. Überlagert sich das Spiegelbild einer Person einem weit entfernten Gebäude, kann es zu einer 
Fehldeutung  in der kognitiven Größenwahrnehmung kommen. Visuell ist das Spiegelbild jedoch etwa gleich 
groß wie bei einer direkten Betrachtung.  

 

Unter der zweiten Begriffsvariante, der kognitiven Größe,  sei diejenige verstanden, von der 
man glaubt, dass sie den wirklichen Abmessungen des Objekts entspricht. Man stellt sich vor, 
man sei nahe dran und könnte den Gegenstand abtasten und mit anderen als nur den vom 
Gesichtssinn her bekannten Maßstäben vergleichen. Die kognitive Größe ist das Ergebnis 
einer Schlussfolgerung. Diese geht von der visuellen Größe aus, kombiniert sie mit der 
geschätzten Entfernung und kommt so zur vermuteten wirklichen Größe. Diese hat eine 
Dimension (Meter). Aber nur im Idealfall entspricht dies der tatsächlichen, der gemessenen 
Größe. Die kognitive Größe weicht oft beträchtlich von der gemessenen Größe ab, da bereits 
die visuelle Größe einem Zoom-Effekt unterliegen kann (Größenkonstanz) und dann oft auch 
noch die Entfernung aufgrund unsicherer Kriterien falsch eingeschätzt wird. Es drängt sich 
der Eindruck auf, dass  in der Literatur im Zusammenhang mit Himmelskörpern zwischen 
diesen beiden Formen des Wahrnehmungsbegriffs nicht immer streng unterschieden wird. 
Gilinsky (1955) hat hier, zumindest für terrestrische Beobachtungen, den quantitativen 
Unterschied zwischen beiden Formen der Größenwahrnehmung experimentell bestimmt. 

Auf welche Variante der Größenwahrnehmung bezieht sich das Mondphänomen? Der 
Objektwinkel ist bei einem Himmelskörper immer derselbe. Man hat beim Mond nie 
Gelegenheit zu erfahren, wie groß er „wirklich ist“. Man kann aus der Beobachtung, dass er 
bei Annäherung über irdische Strecken stets zurückweicht, lediglich den Schluss ziehen, er 
müsse größer sein, als alles uns Zugängliche und weiter entfernt. Ersatzweise platziert man 
ihn an den Horizont. Viel mehr ist (für den Nicht-Astronomen) nicht möglich an Erkenntnis 
zur kognitiven, in  physikalischen Einheiten messbaren Größe.  
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Bei der visuellen Größenwahrnehmung  kann etwas über den jeweils gewählten 
Wahrnehmungswinkel unterschiedlich groß erscheinen, ohne dass sich das Retinabild dazu 
ändern oder eine Entfernung mit im Spiel sein muss. Das ist die Ursache des 
Mondphänomens. Eine kognitive Größeneinschätzung hingegen, die den Mond an den 
Horizont versetzt, dessen Entfernung in die Größenkorrektur einbezieht  und vielleicht noch 
terrestrische Objekte zum Größenvergleich nimmt,  würde beim Mond in vielen Situationen 
auf ein Dilemma führen: Wie groß ist er, wenn er zwischen einem nahen Baum und einem 
Alpengipfel steht? Für die kognitive Beurteilung der Größe fehlt bei  Himmelskörpern eine 
wesentliche Voraussetzung, nämlich die, dass die Beobachtungen bei einem Vergleich mit 
terrestrischen Objekten stets miteinander kompatibel sein müssen.  

Eine Dorfsilhouette in dunkler Nacht vor einem orangeroten Mond lässt diesen riesig 
erscheinen. Ist es das Dorf auch? Es wird ebenfalls visuell vergrößert, ist meist sogar der 
Auslöser für die Illusion, nämlich über den Struktureffekt, nur fällt dies beim Dorf bei weitem 
nicht so auf wie am Himmelskörper, da wir daran gewöhnt sind, irdische Objekte täglich aus 
unterschiedlichen Entfernungen und damit auch visuell in den unterschiedlichsten Größen zu 
sehen. Aber beim immer gleich großen Mond, da springt eine Abweichung ins Auge.  

 

Es gibt einen visuellen und einen kognitiven Modus der Größenwahrnehmung. Die visuelle 
Größe eines Gegenstands beruht auf dem Verhältnis von Objektwinkel zu 
Wahrnehmungswinkel. Es ist die Größe, wie man sie in der Erinnerung vor sich hat, relativ 
zur Größe der in derselben Vorstellung gespeicherten Umgebung. Die kognitive 
Größenwahrnehmung ergibt sich aus einer Skalierung der visuellen Größe mit Hilfe der 
wahrgenommenen Entfernung. Die kognitive Größe ist die geschätzte Größe in Metern. Sie 
lässt sich am Mond nicht ermitteln, da der Versuch, sie über einen Größenvergleich mit 
irdischen Objekten und über die Erfahrungsgesetze der Perspektive zu bestimmen, zu 
Widersprüchen führt. Das Mondphänomen bezieht sich auf die visuelle Größe.  

Im Gegensatz zu terrestrischen Objekten spielt am Mond eine falsche Distanzeinschätzung für 
die visuelle Größenwahrnehmung kaum eine Rolle, da er bei jeder Entfernung des Horizonts 
denselben Objektwinkel umfasst, sein Bild auf der Retina stets gleich groß ist (und die visuelle 
Größe durch den Wahrnehmungswinkel bestimmt wird, der sich nach den Sichtbedingungen 
richtet). Gerade deshalb fällt aber eine fallweise Änderung der visuellen Größe  umso stärker 
auf. Dieser Effekt  fällt wiederum bei einem terrestrischen Gegenstand nicht auf, da dieser oft  
aus unterschiedlichen Entfernungen gesehen wird, so dass das entsprechend größere oder 
kleinere  Retinabild  einen stets wechselnden Größeneindruck vermittelt. 

 

 

8.4 Partielle Größenkonstanz. Zoom- und Struktur Effekt 

Nach Schur ist dies  der Schlüssel zur Erklärung der Mondillusion, ohne dass sie aber die 
Ursache für dieses Phänomen in einer entsprechenden Entfernungswahrnehmung sieht.  
Während der Begriff size constancy in seiner allgemeinsten Bedeutung sagt, dass entfernte 
Dinge auf den haptisch erfahrbaren Nahbereich hochskaliert werden, geht der Zoom-Effekt 
von einer Eingrenzung des wahrgenommenen Bereichs aus, was sich auch in der Vorstellung 
zeigt: Bei der vergrößerten Wahrnehmung eines Gegenstands (die nicht auf einem logischen 
Schluss beruht), umfasst die Erinnerung auch weniger Umgebung. Beim Zoom-Effekt kommt 
es aber nur zu einer partiellen Kompensation einer kleineren Bildgröße auf der Netzhaut. 
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Experimentell nachgewiesen ist der Zoom-Effekt allerdings nur an isolierten terrestrischen 
Objekten, in informationsarmer Umgebung (Gilinsky 1955) oder in weitgehender Dunkelheit 
(Schur, 1925); auch dass er zum Zenit hin weniger ausgeprägt ist. Das Ergebnis der 
Fragebogenaktion (Abschnitt 7) spricht ebenfalls für seine Existenz.  

Obwohl die Experimente von Schur und Gilinsky von der Konzeption her vergleichbar waren, 
unterschieden sie sich in der Größe der Testobjekte und in der Beobachtungsentfernung um 
etwa  einen Faktor 10. Trotzdem erhielten beide Autorinnen vergleichbare Ergebnisse, was 
sich in dem daraus abgeleiteten Größenkonstanzparameter n ausdrückt.  Auch das deutet auf 
das Verhältnis von Wahrnehmungs- zu Objektwinkel als die Größe hin, die den 
Vergrößerungseffekt steuert. Der Effekt scheint in jeder Entfernung wiederholbar zu sein, 
quasi „rauminvariant“. Es ist ja auch der kleinste Winkel zwischen zwei Punkten, den das 
visuelle System noch auflösen kann, für jede  Entfernung eines Objekts derselbe. Deshalb 
orientiert sich das visuelle System in der Wahl des Wahrnehmungswinkels an den auflösbaren 
Bildelementen, unabhängig von ihrer Entfernung.  

Wenn eine auffallende Silhouette in der Mond scheibe sichtbar ist   dann kann man fragen, ob 
die visuelle Vergrößerung in erster Linie dem Mond gilt oder dem Gegenstand davor. 
Unterstellt man einen Ausleseeffekt in der Evolution, dann ist wohl nicht der Mond die 
Ursache der Entwicklung gewesen. Er bildet nur die Lichtquelle und wird mit vergrößert. 

 

Der Zoom-Effekt, der ein kleines Retinabild vergrößert, ist nicht an eine bestimmte 
tatsächliche oder wahrgenommene Entfernung des Objekts gebunden, sondern zeigt sich in 
gleicher Weise an größeren Objekten in entsprechend größerer Entfernung oder am Mond, 
dessen tatsächliche Entfernung man nicht erkennen kann . Durch einen Zoom-/Struktur-Effekt 
an terrestrischen Gegenständen kann der Mond mit vergrößert werden. 

 

 

8.5  Haptische Erfahrung 

Im Nahbereich sind Größenillusionen an Gegenständen unwahrscheinlich, die eine 
Standardgröße haben und über die eine Größenerfahrung mit dem Tastsinn vorliegt.  Der 
Daumen, am ausgestreckten Arm vor den Mond gehalten, beendet die Größenillusion. Dessen 
Durchmesser misst nur knapp einen halben Daumennagel. Warum sieht man den Mond dann 
klein und nicht den Daumen groß? Dass der Daumen in dieser Konkurrenzsituation die 
Oberhand behält, wird mit der haptischen Erfahrung erklärt: Was man von der Tasterfahrung 
her zu genau kennt, lässt  sich weder größer oder kleiner wahrnehmen noch denken. Dies gilt 
auch für genormte Alltagsobjekte, für eine Streichholzschachtel oder eine Postkarte. Beim 
Betrachten eines Himmelskörpers durch eine dunkle Glasscheibe, eine Blende oder in einem 
Spiegel, wie es z.B. von Helmholtz (1896) berichtet, wird oft wird eine Abschwächung der 
Illusion beobachtet. Dabei sind Finger fast immer mit im Blickfeld. Auch ein Foto zeigt die 
rot untergehende Sonne stets kleiner als in der Natur.    

 

Im nahen und tastbaren Bereich gibt es Objekte, die nicht vergrößert wahrgenommen werden 
(z.B. der Daumen), die bei einem Größenvergleich mit einem Himmelskörper eine Illusion an 
diesem stark verringern oder auslöschen.  
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8.6 Perspektive, Horizonteffekt 

Im Rahmen dieses Modells wird unterschieden zwischen Perspektive und Horizonteffekt als 
mögliche Auslöser für eine vergrößerte Wahrnehmung. Dass bei Annäherung an den 
Horizont, von oben wie auch von der Position des Betrachters her, Objekte größer erscheinen, 
wird als Folge einer Entwicklung in der Evolution verstanden, die den Wahrnehmungswinkel 
automatisch verkleinert, um die Auflösung am Horizont zu steigern.  Perspektivische 
Strukturen lenken zwar die Aufmerksamkeit ebenfalls in Richtung Horizont, können aber 
auch über weitere Effekte den Wahrnehmungsbereich einengen: Wenn der Himmelkörper am 
Ende einer Allee, einer Häuserschlucht oder nachts über einem Waldweg steht. Zusätzlich 
steigt entlang konvergierender Linien die Informationsdichte, was wiederum auf eine 
Vergrößerung durch den Struktureffekt führt. Auf die Annahme eines elliptischen 
Himmelsgewölbes kann verzichtet werden. Der vergrößernde Effekt perspektivischer endet 
spätestens dann, wenn diese sich der Auflösungsgrenze des Auges nähern. Er kann sich nicht 
stetig bis in beliebige Entfernungen steigern, sondern er scheint sich in größeren Distanzen 
und mit größeren Strukturen nur zu wiederholen, sobald das Retinabild (in diesem Fall das 
des Abstands zweier Linien) eine bestimmte Größe unterschreitet und scheint unabhängig von 
der absoluten Entfernung zu sein.  

 

8.7 Entfernungswahrnehmung bei terrestrischen und bei Himmelsobjekten 

Als Ergebnis eines Lernprozesses ordnet man die Dinge in den Nah- oder in den Fernbereich 
ein: Beim Mond greift die Gesetzmäßigkeit der Perspektive nicht, der Gesichtswinkel ist 
immer derselbe. Und legt man eine bestimmte Strecke zurück und versucht, aus der 
Größenänderung auf seine Entfernung zu schließen, dann ist das Ergebnis ebenfalls negativ: 
Da sich am Mond auch bei sehr  großen Strecken keine Änderung feststellen lässt und man 
auch bei Annäherung nur beobachtet, dass er immer weiter zurückweicht, kann man ihn auch 
nicht unter die greifbaren irdischen Dinge einreihen, sondern stellt ihn außerhalb des 
wechselseitig schlüssigen Systems der erfahrbaren Größen und Distanzen irdischer 
Gegenstände. Sein Verhalten ist dazu konträr, man hat keine Möglichkeit, seine 
wahrgenommene Größe reproduzierbar an terrestrischen  Objekten zu eichen oder an ihnen 
seine Entfernung zu bestimmen.  Wäre man allerdings ein Mönch am Berg Athos und sähe 
durch einen schmalen Sehschlitz als einziges Objekt eine Insel, dann könnte man den zweimal 
im Monat dahinter aufgehenden Mond für so groß halten wie den Baum darauf oder ein 
Fischerboot. Aber schon dieses könnte diese Größenzuordnung ins Schwanken bringen, wenn 
es nicht immer in derselben Entfernung vorbei kommt.  

 

 

8.8  Horizontentfernung als Illusionskriterium 

 

Wie sind  Hypothesen zu bewerten, die den Mond umso größer wirken lassen, je weiter der 
Horizont entfernt erscheint? Über welche Effekte sich die Horizontentfernung auf die Illusion 
auswirkt, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Welche Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang ein variabler Wahrnehmungswinkel?     
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Da man aus Erfahrung weiß, dass die aus großer Entfernung klein erscheinenden Objekte in 
Wirklichkeit groß sind, hat man die Mond-Illusion oft mit der wahrgenommenen Entfernung 
in Verbindung gebracht und der visuellen Wahrnehmung einen kognitiven Anteil 
hinzugefügt. Da man sich die wirkliche Entfernung des Monds nicht vorstellen kann, setzt ihn 
die Wahrnehmung gleich hinter die terrestrischer Objekte, die ihn teilweise verdecken, einen 
Baum oder Wolken, oder, wenn er voll sichtbar ist, genau an den Horizont (aber nicht davor). 
Am leeren Himmel ist der Entfernungseindruck eher unbestimmt.  

Mit der Anbindung der Mondentfernung an irdische Distanzen hat man das Problem 
verschoben auf zwei andere Fragen: „In welcher Entfernung nimmt man die Objekte auf der 
Erde wahr?“ und: „In welcher Beziehung steht die wahrgenommene Größe des Monds zu der 
der Objekte“?  

In diesem Zusammenhang taucht der Begriff Größenkonstanz („size constancy) in einer etwas 
umfassenderen Bedeutung (Ross et al., 2002) auf als bei Schur (1925), wo man ihn eher als 
Zoom- bzw. Struktur-Effekt bezeichnen sollte. Er beschreibt allgemein die Fähigkeit, einen 
Gegenstand auch aus unterschiedlicher Distanz in der Wahrnehmung auf die „richtige“ Größe 
zu bringen, ihn nach der Entfernung zu skalieren. Eine andere Hypothese unterstellt einen 
Mechanismus, nach dem das Verhältnis von wirklicher Größe zu wirklicher Entfernung 
dasselbe ist wie wahrgenommene Größe zur wahrgenommenen Entfernung („size-distance 
invariance hypothesis“). Daraus folgt auch, dass von zwei Körpern mit gleichem 
Objektwinkel der weiter entfernte proportional größer wahrgenommen wird (Ross et al., 
1998). Nicht so eindeutig ist, was mit dieser wahrgenommenen Größe wirklich gemeint ist. 
Gilinsky (1965) hat auf den Unterschied zwischen der bildhaft wahrgenommenen („man stelle 
sich vor, es wäre ein Foto“) und der vermuteten tatsächlichen Größe hingewiesen (Abschnitt 
6.2; 8.3). Die erste kann durch den Wahrnehmungswinkel verändert werden, die zweite beruht 
zusätzlich auf einer Einschätzung der Entfernung, die auch subjektiv unterschiedlich ausfallen 
kann. Es werden mehrere Kriterien zur Entfernungsabschätzung genannt, z.B. Helligkeit, die 
geringere Erkennbarkeit von Details, aber auch physikalischer Faktoren in der Atmosphäre. 
Unter einigen dieser Bedingungen ist eine vergrößerte Wahrnehmung auch wahrscheinlich. 
Dies hat aber weniger mit der wahrgenommenen Entfernung zu tun als mit der räumlichen 
Informationsverteilung. Andere Bedingungen bewirken das Gegenteil: Eiskristalle oder ein 
Sandsturm können  die Sonne unscharf erscheinen lassen. Dann kann sie klein wirken, auch 
wenn der Horizont weit weg ist.  

Bei einer perspektivischen Zeichnung beobachtet man, dass parallel mit dem 
Entfernungseindruck auch eine Vergrößerung eines eingezeichneten Himmelskörpers 
beobachtet wird (Ponzo-Illusion; 1913), obwohl auf dem Blatt alle Punkte etwa gleich weit 
vom Auge entfernt sind, im Gegensatz zur Natur, wo Anfang und Ende einer Allee 
unterschiedlich weit weg sind. Die Interpretation der Zeichnung ist also bereits eine Illusion 
(Der Effekt ist deutlich schwächer, wenn man das Blatt auf den Kopf stellt). Diese Illusion 
wurde von mehreren Autoren als Wahrnehmungsmechanismus auf den natürlichen Horizont,  
seine Entfernung und auf den dort stehenden Mond übertragen, auch dann, wenn 
konvergierende Linien fehlen. [Vergleichbar groß kann sie aber auch hinter einer Baumreihe 
wirken, die parallel zum Horizont verläuft und dabei keinerlei Raumtiefe suggeriert.] Und der 
kleine Mond im Kulminationspunkt wird mit einem elliptischen Himmelsgewölbe erklärt.  

Größenvergleichshypothese: Wenn der Horizont weit entfernt ist, dann erscheint ein Haus 
dort klein. Ist der Mond in seinem Durchmesser vergleichbar, dann halten wir ihn für 
vergleichbar groß. Bei noch größerer Entfernung passt ein ganzes Dorf in die Mondscheibe 
und diese sollte dann entsprechend größer wirken. [Kritiker setzen hier fort: „Wenn wir den 
Mond dann umso größer wahrnehmen, je weiter die Häuser entfernt sind, dann müsste er uns 
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aber auch im selben Ausmaß näher erscheinen, so wie wir auch Häuser umso größer 
wahrnehmen, je näher sie sind.“ Claparéde, 1906] Diese Hypothese setzt an die Stelle der 
Wahrnehmung einen logischen Schluss. Das ist nicht zwingend. Ebenso könnte man sagen, 
dass der Mond gleich groß geblieben ist, auch so wahrgenommen wird, und die irdischen 
Objekte aufgrund der größeren Entfernung  geschrumpft sind. Beide Standpunkte setzen 
voraus, dass man weiß, wie groß die in der Ferne klein wirkenden Objekte in der Nähe sind 
und glaubt, dass der Mond ebenfalls dort steht.  Kinder, die die Auswirkung der Perspektive 
noch nicht erlernt haben, würden bei einem Gleichsetzen von Dorf- und Mondgröße vielleicht 
die Häuser für Spielzeug halten. Doch die visuelle Wahrnehmung misst die Größe eines 
Gegenstands nicht mit Hilfe eines logischen Prozesses, sondern an dem Anteil, mit dem er das 
Ansichtsformat ausfüllt. Und dieser Anteil kann sich ändern, ohne dass ein Größenvergleich 
herangezogen werden muss.  

Intensiv diskutiert wird die Apparent distance theory. Diese setzt lediglich eine Vorstellung 
über die räumliche Tiefe voraus. Nach Kaufman (1962) sind nicht einmal Objekte vor dem 
Horizont notwendig, nur ein Entfernungseindruck.  Obwohl der zu Grunde gelegte 
Mechanismus auf  Erfahrungen mit Objekten zurück geführt wird (“ It is well known to 
psychologists that an observer perceiving two equal images, and receiving sensory 
information that one object is farther away than the other, correctly sees the farther one to be 
the larger“;  Kaufman, 1962), kommt es angeblich gar nicht auf das Vorhandensein von 
Objekten an (da kein Größenvergleich stattfinde), sondern nur auf die Wahrnehmung eines 
Raums mit Tiefe. Diese Raumtiefe falle nach oben geringer aus als horizontal, nach oben fehlt 
ja das Gelände, das ihn gleichsam strecken könnte. Der Himmel habe eine flache, elliptische 
Form. Diese Gesetzmäßigkeit gelte auch für Gegenstände, für die es keine Größenerfahrung 
aus dem Nahbereich gibt, wie eben den Mond.  

Ein Stereobild (Kaufman and Kaufman, 2000), das die Apparent Distance Theory über einem 
weitgehend strukturlosen Gelände ohne Gegenstände bekannter Größe demonstriert, zeigt 
einen Himmelskörper, einmal über dem Horizont und einmal in etwa der halben Entfernung, 
und da erscheint er wirklich um etwa 25 bis 30% kleiner. Er steht da deutlich unter und vor 
dem Horizont, also in einer Position, in der er in der Natur nicht beobachtet wird. Das 
Gelände zeigt keine eindeutigen Entfernungshinweise, der postulierte Zusammenhang gilt 
möglicherweise für jeden Horizont. In dieser Form sagt dieser Modellversuch aus, dass ein 
isoliertes Objekt bei Annäherung an den Horizont zunehmend größer wahrgenommen, wird 
wie nah oder wie weit  entfernt dieser auch sein mag (wie das ist ja auch der Fall ist bei einer 
Annäherung von oben). Es ist die Frage zu beantworten, ob man daraus schließen kann, dass 
der Mond dann umso größer erscheinen müsse, je weiter der Horizont entfernt ist.  

Bei Hypothesen, die die Horizontentfernung bzw. die Raumtiefe als das wesentliche 
Kriterium benennen, sollte es auch einen  Proportionalitätsfaktor geben. Kaufman (1962) gibt 
für eine Änderung der Horizontentfernung von 2000 Fuß auf 2 Meilen (ein Faktor 5,28) eine 
Steigerung der Größenwahrnehmung um 13% an, nennt aber keine Sichtbedingungen für die 
beiden recht unterschiedlichen Entfernungen. Der Mond müsste  

auffallend schrumpfen, wenn man ihn durch einen Standortwechsel von wenigen Schritten 
von einem fernen Horizont an einen nahen Kastanienbaum heranbringt. Wie groß ist der 
Mond zwischen sehr unterschiedlich entfernten Objekten? Und es müssten die Bewohner 
flacher Gegenden, wo aufgrund der Erdkrümmung der Horizont immer nah ist, nie einen 
großen Mond zu sehen bekommen und der Durchmesser müsste rapide zunehmen, wenn man 
mit einem Aufzug an der Außenwand eines Gebäudes hochfährt. Das wird nicht beobachtet. 
Und es kann damit auch nicht erklärt werden, warum Mond und Sonne manchmal, selten, 
aber dann umso beeindruckender, über demselben Horizont und somit in derselben 
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scheinbaren Entfernung, um so vieles größer erscheinen als sonst über Wochen oder gar 
Monate und warum dabei die Sichtbedingungen eine Rolle spielen. Es gibt Möglichkeiten, die  
Größenillusion unabhängig  vom Eindruck der Entfernung als einem kausalen 
Zusammenhang zu betrachten.     

 

Bei der Größenvergleichshypothese wird die Wahrnehmung mit dem Ergebnis eines logischen 
Schlusses gleichgesetzt. Mehrere Hypothesen führen die Mondillusion auf einen 
Perspektiveeffekt nach Art der Ponzo-Illusion zurück und den kleinen Mond hoch am Himmel 
auf ein als elliptisch wahrgenommenes Himmelsgewölbe.  Bei allen Hypothesen, in denen die 
Horizontentfernung das wesentliche Kriterium für die Größenillusion bildet, stellt sich die 
Frage nach dem Proportionalitätsfaktor der wahrgenommenen Größe mit der Entfernung des 
Horizonts. Eine Art von Perspektiveeffekt gibt es bei der Mondillusion. Er kann aber auch auf 
einen Struktur- bzw. Zoomeffekt zurückgeführt werden. Unabhängig davon gibt es eine in der 
Evolution angelegte generelle Tendenz zur Vergrößerung bei Annäherung an den Horizont. 
Die Annahme eines elliptischen Himmelsgewölbes erscheint dann  nicht notwendig. 

  

 
 
8.9  Die Mondillusion in Darstellungen 

Die Himmelsscheibe von Nebra.  

Das Mondphänomen war den Menschen wohl schon sehr früh geläufig, und unter der 
Voraussetzung, dass die Himmelsscheibe von Nebra (nach dem Fundort; Bild 38) authentisch 
ist, lässt sich auch die Darstellung eines vollen Kreises hoch am Himmel und die einer Sichel  

 

 
 

 

 

Bild 38.  Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt zwei große Himmelskörper, einmal  hoch am Himmel und rechts 
über dem Horizont als Sichel. Das Verhältnis der Durchmesser ist 1,27, das der Flächen 1,62. © Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták. Mit freundlicher Genehmigung. 
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 Bild 39.  Ausschnitt aus Adam Elsheimers Gemälde „Flucht nach Ägypten“. Der große Wagen ist, im Vergleich 
zum Mond, viel zu klein dargestellt. Foto: © ARTOTHEK,. Spezialarchiv für Gemäldefotografie, Weilheim. Mit 
freundlicher Genehmigung der Alten Pinakothek, München.  

 

in Horizontnähe so deuten. Das Verhältnis der (zum vollen Kreis ergänzten) Durchmesser ist 
1,27; das der Flächen 1,62. Dieser Faktor von linear 27% erscheint eher klein im Vergleich zu 
Beobachtungen aus jüngerer Zeit, in denen meist ein Faktor 1,5 bis 3,0 angegeben wird, 
fallweise auch noch deutlich darüber (Ross and Plug, 2002). Ob es sich bei diesen 
Darstellungen um die Sonne, den Mond oder auch um eine Sonnenfinsternis handelt, dazu 
gibt es unterschiedliche Interpretationen.  

 

Adam Elsheimers „Flucht nach Ägypten“ 

Ausschnitt aus Adam Elsheimers „Flucht nach Ägypten“ (Bild 39). Rechts oben der „Große 
Wagen“ (Teil des Sternbilds „Ursa Major“). Er misst in Wirklichkeit vom äußersten 
Deichselstern links bis zum rechten unteren Rad (der Stern am weitesten rechts) 26 

Bogengrad, der Mond nur 31Minuten. Vergleicht man diese Zahlen mit den Abmessungen in 
der Darstellung, dann findet man einen Illusionsfaktor von etwas über 19; um so viel ist der 
Große Wagen zu klein im Vergleich zum Mond oder der Mond zu groß dargestellt. Rechts 
sind Sternbild und Mond noch einmal vergrößert gezeigt. Selbst bei dieser Vergrößerung 
wäre der Mond, im richtigen Verhältnis gezeichnet, winzig klein (ganz rechts unten) und auf 
dem Gemälde noch viel kleiner. Allerdings ist das in der Natur so eindrucksvolle Sternbild 
auf dem Gemälde in seiner Größe stark reduziert, vielleicht im  Bestreben, möglichst viel vom 
Himmel zu zeigen, und natürlich auch die Milchstraße. Der Maler hat auf der Mondoberfläche 
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Strukturen festgehalten. Auch dies ein Hinweis auf eine der Beobachtungsbedingungen, unter 
denen sich die Illusion besonders ausgeprägt zeigt. 

 

 8.10  Zusammenfassung Mondillusion 

Es wird zwischen physikalisch-optischen und echten visuellen Illusionen unterschieden. Die 
Mondillusion ist eine echte Wahrnehmungstäuschung. Es wird ein Modell vorgeschlagen, das 
visuelle Größenillusionen auf eine informationstheoretische Grundlage stellt und für das 
visuelle System dieselben Beschränkungen postuliert wie für einen Datenkanal in der 
Nachrichtentechnik. Über die Annahme eines variablen Wahrnehmungswinkels und eines 
stets gleich großen Inneren Ansichtsformats verhält sich dann die wahrgenommene Größe 
proportional zur Auflösung und umgekehrt proportional zum Wahrnehmungswinkel. Dessen 
Größe wird von mehreren Faktoren bestimmt, die auch von messbaren Parametern in der 
Außenwelt abhängen können. Das Nachführen des Wahrnehmungswinkels an ein kleiner 
werdendes Retinabild ermöglicht eine zumindest teilweise Größenkonstanz in der 
Wahrnehmung.  

Es wird zwischen einer visuellen und einer kognitiven Größenwahrnehmung unterschieden. 
Die Mondillusion wird als ein Phänomen der visuellen Wahrnehmung interpretiert. Die 
kognitive Größe ergibt sich aus einer Kombination von visueller Größe und wahrgenommener 
Entfernung.  

Der beobachtete Verlauf der visuellen Größe irdischer Ersatz-Objekte für den Mond kann mit 
Hilfe einer Funktion dargestellt werden, und zwar in Abhängigkeit von der Größe, aber auch 
von der Entfernung des Objekts. Entscheidend ist die Größe des Retinabilds. Diese Funktion 
kann an die Messergebnisse einer Reihe von unterschiedlich konzipierten Experimenten 
(anderer Autoren) angepasst werden, in denen die wahrgenommene Größe oder aber auch die 
geschätzte reale Größe ermittelt wurde. Dabei wird der Größenkonstanzparameter n optimiert, 
der im Wertebereich zwischen 0 und 1 alle Formen der Größenwahrnehmung von der 
Winkelkonstanz bis zur vollen Größenkonstanz beschreibt. Dieser Parameter unterscheidet 
sich signifikant in horizontaler und vertikaler Beobachtungsrichtung. Die Stärke der im 
Laborversuch beobachteten Illusion entspricht in etwa dem Mondphänomen. Aus der in 
Experimenten wahrgenommenen Größe eines Ersatzmonds kann die Größe des 
Wahrnehmungswinkels abgeschätzt werden.  

Das klassische Mondphänomen, also der wahrgenommene Größenunterschied zwischen 
Horizont und Kulminationspunkt, wird auf eine Reaktion zurückgeführt, die den 
wahrgenommenen Bereich beim Blick in Richtung Horizont einengt und als das Ergebnis 
einer evolutionsbedingten Entwicklung gedeutet wird. Der Sichtbarkeit des Horizonts kommt 
dabei entscheidende Bedeutung zu.  

Ein Feldversuch ergab keinen Zusammenhang zwischen der Horizontentfernung und der 
Intensität der Illusion in Horizontnähe, wohl aber eine Korrelation zwischen der Intensität der 
Illusion und den Sichtbedingungen. Die sogenannte starke Horizontillusion, die einen 
Himmelskörper dort übergroß erscheinen lässt, wird, nach dem Modell, auf hohe 
Informationsdichte im Bereich der Mond/Sonnenscheibe relativ zur Umgebung 
zurückgeführt. Illusionen im Nahbereich werden oft dadurch verhindert, dass die Größe vieler 
Objekte durch die haptische Erfahrung zu genau bekannt ist, z.B. die der Finger oder die von 
genormten Objekten (Streichholzschachtel). Durch Anpeilen des Monds mit dem Daumen am 
Horizont bzw. hoch am Himmel kann auf einfache Weise der Illusionscharakter des 
Größenunterschieds nachgewiesen werden.   
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Mehrere Ursachen können beim Mond eine Größenillusion auslösen, aber alle hier 
diskutierten Gründe sind mit der Hypothese der Informationsoptimierung über die Wahl des 
Wahrnehmungswinkels und der Projektion seines Inhalts auf das Innere Wahrnehmungs-
format vereinbar. Auf eine Deutung des Mondphänomens über einen Größenvergleich mit 
terrestrischen Objekten oder eine Relation zur wahrgenommenen Entfernung wird verzichtet, 
ebenso auf die Annahme eines elliptisch erscheinenden Himmelsgewölbes.    

 

9.  OPTISCHE EFFEKTE  

Die Ausbreitung von Licht und die Wirkung von Hindernisse kann man an Wasserwellen 
veranschaulichen: Tippt man mit dem Finger auf eine Wasseroberfläche, dann breiten sich 
kreisförmige Wellen aus. Nimmt man jedoch einen Kamm mit vielen Stiften, dann beobachtet 
man eine Wellenfront parallel zum Kamm,  eine „ebene Welle“.  Sie besteht aus  Stücken von 
Kreisbögen, die in dieselbe Richtung laufen. Man stellt sich das, nach Huygens (1690) so vor, 
dass von jeden Punkt, den die Wellenfront erreicht, wieder Wellenkreise ausgehen, die 
zusammen wieder Wellenfronten bilden, usf. Aber anders als Wasser- oder Schallwellen, bei 
denen sich Materie rhythmisch bewegt, kann sich Licht, eine innige Mischung aus einem 
elektrischen und einem magnetischen Etwas („Feld“), frei schwebend und ohne an Materie 
gebunden zu sein, auch im Weltraum ausbreiten. Licht, das von Mond und Sonne kommt, 
wird durch optische Effekte in der Atmosphäre beeinflusst (Greenler, 1980; Optische 
Phänomene, 1997; Liljequist et. al., 2006). Lichtbrechung, Streuung und Absorption sowie 
Beugung (z.B. an der Pupille) können die Wahrnehmung von Objekten stark verändern.  

Das sichtbare Licht, die hier interessierende Wellenlänge und die Frequenz der 
elektromagnetischen Strahlung, geht von schwingenden Elektronen aus, und zwar von sehr 
heißen Körpern (Sonne: Effektive Oberflächentemperatur: 5778 Kelvin≈ 55000C). Einen 
beleuchteten Körper wie den Mond oder die Bavaria-Buche kann man nur deshalb sehen, weil 
das auftreffende Licht an der Oberfläche Elektronen anregt, die dann wieder Licht aussenden. 
(Im Altertum dachte man, Strahlen gingen von den Augen aus und tasteten die Umgebung 
ab). Dabei kann sich von ursprünglich weißem Licht der relative Anteil an den einzelnen 
Wellenlängen durch Absorption ändern, was Farbigkeit zur Folge hat.     

 

9.1 Wie groß sieht man einen Punkt? 

Trifft Licht auf ein kleines Hindernis oder eine Blende, dann wird das ebene Wellenfeld 
gestört: Einzelne Wellenkreise können danach auch etwas schräg laufen und wenn man in 
einiger Entfernung einen Bildschirm hinhält, dann ist er an manchen Stellen heller, an 
anderen dunkler. Dies zeigt die Wirkung der Wellen auf die Elektronen der Oberfläche: Wenn 
dort zwei Wellenberge aufeinander treffen, dann regen sie die Elektronen zu starker 
Schwingung an, diese strahlen dann selbst wieder sehr stark und wir sehen dort Helligkeit. An 
anderen Stellen kompensieren zwei Wellen einander in ihrer Wirkung, weil Berg und Tal 
aufeinander treffen. Dort schwingen die Elektronen nicht und wir sehen dunkel. Diese 
Überlagerung der Wirkung mehrerer Wellen auf die Elektronen einer Oberfläche heißt 
Interferenz und macht sich in (oft sehr regelmäßigen) Mustern bemerkbar. Der ganze Effekt 
unter Einbeziehung des der Blende heißt „ Beugung“ . Die Wellen müssen gleich lang, sie 
müssen im Gleichtakt schwingen und dieselbe Polarisationsrichtung haben, „kohärent“ sein. 
Laserstrahlung kann in hohem Maß kohärent sein. Vor dem Schirm beeinflussen die Wellen 
einander nicht. Fällt das Licht eines Fixsterns durch eine kreisförmige Blende (Bild 40), dann 
sieht man dahinter  das   Beugungsbild. (Noch deutlicher wird es durch eine Sammellinse.) Es 
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besteht aus dem „zentralen Beugungsscheibchen“, mit schwachen konzentrischen Ringen 
außen. Mehr als 90% des Lichts fallen ins helle Maximum. Wie groß ist der Durchmesser d 
des zentralen Beugungsscheibchens auf der Retina? Mit der Wellenlänge λ = 500 nm (grün), 
einer Pupillenöffnung von D=5 mm und f= 25 mm Brennweite erhält man:  

                         d = 1,22 ∙ λ ∙ �⋅
�  = 1,22·0,5·10-6 m·(25/5) = 3,05 µm                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 40.  Oben: Lichtbeugung an einer Blende. Das zentrale Beugungsscheibchen ist von konzentrischen Kreisen 
mit stark abnehmender Intensität umgeben. Unten: Helle Kreise, in der oberen Reihe nach der geometrischen 
Optik abgebildet, werden durch Beugung unscharf  (unten), erhalten einen Saum oder bestehen, wenn ihre Größe 
unter dem Auflösungsvermögen des optischen Systems liegt, nur mehr aus diesem Saum. Der größte Teil der 
Intensität fällt in das  zentrale Beugungsscheibchen. Die Beugungsringe sind hier nicht eingezeichnet.  

Dies liegt etwa in der Größenordnung der Stäbchenzellen. Diesen Durchmesser hat das Bild 
eines Sterns, auch wenn er weit unter dem Auflösungsvermögen des Auges liegt (etwa 1 
Bogenminute). Der Kontrast ist infolge der Aufweitung des Beugungsbilds im Vergleich zum 
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idealen geometrische Abbild stark verringert; und zwar im Verhältnis der Flächen von 
geometrischem Abbild zu Beugungsbild. Man kann also einen beliebig kleinen Stern sehen, 
nur hell genug muss er sein, damit die Kontrastschwelle überschritten wird. Entsprechendes 
gilt für dunkle Strukturen von hellem Hintergrund. Wie wirkt sich dieser Effekt auf die 
Wahrnehmbarkeit kleiner Details aus? In Bild 40 sind mehrere helle Kreise gezeigt. Ein 
großer Körper wird kontrastgetreu abgebildet, nur am Rand bekommt er einen Saum. Kann 
das Auge den Gegenstand nicht mehr auflösen, dann besteht sein Bild quasi nur mehr aus dem 
Saum, mit stark verringertem Kontrast. In Bild 41 ragt ein Turm in die Sonnenscheibe. Die 
Vergrößerung, rechts, zeigt den Turm mit diesem Saum, im unteren Teil noch mit hohem 
Kontrast. Die Spitze und das Turmkreuz können jedoch von der Kamera nicht mehr aufgelöst 
werden. Sie sind infolge Beugung verbreitert abgebildet und im Kontrast stark herabgesetzt. 
Ohne den hellen Hintergrund würden sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen. 

Vergleichbares gilt auch für Linien, z.B. Hochspannungsleitungen, Geleise oder Straßen, die 
in Richtung Horizont führen: Ist die Auflösungsgrenze erreicht, dann ändert sich nicht mehr 
die Breite der Struktur, aber ihr Kontrast nimmt rapide ab. Ist das Objekt von vornherein 
kontrastschwach, dann wird es nicht mehr wahrgenommen (Bild 42). Im Hinblick auf die 
Wahrnehmbarkeit kann eine geringe Größe durch Helligkeit bzw. den Kontrast innerhalb 
weiter Grenzen kompensiert werden. Erhöht sich der Kontrast, dann kann eine große Zahl 
feiner Details zusätzlich sichtbar werden, zumindest  als Punkte oder Linien, die sich aber zu  

 

                                           

 

Bild 41. Die aufgehende Sonne schafft die Voraussetzung für hohen Kontrast. Das Bild rechts zeigt die 
Turmspitze, durch Beugung verbreitert abgebildet, jedoch im Kontrast gegenüber dem Turmhelm deutlich 
vermindert.   

Objekten summieren können, wie z.B. zu einem Vogelschwarm oder den Baumstämmen 
eines Wäldchens. Diese Möglichkeit wird jedoch eingeschränkt dadurch, dass der räumliche 
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Abstand ausreichend groß sein muss (Größe des Beugungsbilds). Die Auflösung erhöhen 
kann starker Kontrast nicht.   

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 42.  Zwei unterschiedlich helle Sterne, im Durchmesser unter dem Auflösungsvermögen des visuellen 
Systems, werden als zentrale Beugungsscheibchen vergrößert auf die Retina (rechts) abgebildet. Während der 
stärker leuchtende Stern mit vermindertem Kontrast noch sichtbar ist, bleibt der schwächere unter der 
Wahrnehmungsschwelle.  

 

9.2  Lichtstreuung  

Dieser Effekt ist vor allem im Zusammenhang mit der Sonne wichtig. In der Luft trifft Licht 
auf Materie in Form von Molekülen oder kleinen Teilchen, z.B. als Staub (im Mittel etwa 1 
µm) oder als Wassertröpfchen; diese haben in leicht dunstiger Luft einen Durchmesser 
zwischen 0,2 µm bis etwa 2 µm, im Nebel erreichen sie die Größe eines Tautropfens (100 
µm), und sind ungleichmäßig verteilt. Trifft Licht auf die Partikel, kommt es ebenfalls zur 
Anregung von Elektronen und einem Abstrahlen von Licht (Bild 43), das aber in diesem 
unregelmäßigen Gewirr die Kohärenz einbüßt, so dass die Lichtwellen keine 
Interferenzmuster mehr bilden können. Die Intensität der Streuung hängt von der 
Teilchengröße  und der Wellenlänge ab. Sind die Partikel klein im Vergleich zur Wellenlänge 
(0,4 für blau bis 0,8 µm für tief rot), wird nur wenig Licht gestreut, sind aber beide ungefähr 
gleich groß, dann ist die Streuung viel intensiver. Bei deutlich größeren Teilchen, wie im 
Nebel, werden alle Wellenlängen gleich stark gestreut, und auch zunehmend in 
Vorwärtsrichtung. Steht die Sonne sehr tief, dann ist der Weg des Lichts durch die 
Atmosphäre lang. Das kurzwellige, blaue Licht wird schon an kleinen Partikeln gestreut, von 
denen es viel mehr gibt als große.      
 

 

 

 

 

Bild 43. Ist die Lichtwellenlänge (rot) größer als das Teilchen, wird nur wenig gestreut. Deutlich stärker ist die 
Streuintensität, wenn Lichtwellenlänge (blau) und  Partikelgröße vergleichbar sind (rechts).  
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Ein Beispiel für eine Streuwirkung durch Partikel ist auch die Blendung an einer 
verschmutzten Windschutzscheibe: Wenn die Partikel angestrahlt werden, streuen sie Licht 
nach allen Richtungen, sie wirken wie winzige helle Lichtquellen, die uns von allen Stellen 
der Scheibe blenden. Dies setzt die Kontrastschwelle hoch und außen ist dann nichts mehr 
erkennbar.   

Lichtstreuung ist ein Quanten-, d.h., ein „Alles oder Nichts“ – Effekt: Ein Lichtquant wird 
entweder gestreut oder es bleibt aber völlig unbehelligt und unverändert. (Es wird beim 
Streuvorgang auch nicht geschwächt, also nicht in seiner Energie vermindert, das würde seine 
Farbe ändern). So werden kleine Nebeltröpfchen von einigen Lichtwellen gleichsam 
übersehen; diese relativ kleine Zahl von nicht gestreuten Lichtquanten bewirkt, dass man 
selbst durch Nebel ein zwar schwaches, aber trotzdem scharfes Bild der Sonne sehen kann.  

Das Himmelsblau kommt ebenfalls durch Streuung zustande. Bereits die reine Atmosphäre 
streut das Licht, blaues ebenfalls mehr als den roten Anteil. Es sind aber weniger die 
einzelnen Moleküle, die das bewirken, sondern Dichteschwankungen in der Luft. Moleküle 
bewegen sich ständig und hastig hin und her wie eine aufgeregte Menge, mal  streben sie von 
einander weg, mal ballen sie sich zusammen. Diese Stellen höherer oder geringerer 
Molekülkonzentration täuschen der Lichtwelle Teilchen vor. Am stärksten streuen diese dann, 
wenn diese Bereiche etwa so groß sind wie die Wellenlänge. Und da sich kleine 
Molekülknäuel nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit häufiger bilden als große, wird viel 
mehr kurzwelliges, blaues Licht gestreut als rotes und auf vielen Zick-zack-Wegen über den 
ganzen Himmel verteilt, wo wir es dann als den blauen Himmel wahrnehmen (Rayleigh-
Streuung).  

 

9.3 Lichtbrechung 

In Materie verringert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Vergleich zum 
freien Raum. Der entsprechende Faktor heißt „Brechungsindex“. Dringt eine Wellenfront 
schräg in einen Bereich mit anderem Brechungsindex ein oder verlässt ihn, dann kippt dort 
die Wellenfront und ändert ihre Ausbreitungsrichtung. Der Brechungsindex der Luft hängt 
von der Temperatur ab und so kann es vorkommen, dass unterschiedlich kalte Schichten in 
der Atmosphäre die Strahlen vom oberen und unteren Rand der Sonne verschieden stark 
brechen. Die Sonne erscheint dann elliptisch (eine optische Täuschung). Im Gegensatz zu den 
bisher berücksichtigten Partikeln (Wassertröpfchen in dunstiger Atmosphäre)  haben 
Eiskristalle oder Regentropfen einen deutlich größeren Durchmesser (bis Millimeter). Sie 
brechen das Licht, jede Wellenlänge in eine andere Richtung, was einerseits zu 
Farberscheinungen führen kann (Regenbogen, Nebensonnen, Halos), aber auch die 
Abbildungsschärfe herabsetzt. In diesem Fall wirkt der Rand von Mond oder Sonne unscharf 
und verwaschen. Dies signalisiert dem visuellen System, dass keine feinen Details aufgelöst 
und wahrgenommen werden können und es nicht lohnt, den Wahrnehmungswinkel zu 
verkleinern. Der Vollständigkeit wegen sei noch die Absorption (ebenfalls an Partikeln) 
erwähnt, die die Strahlung schwächen kann.   

Eine Größenillusion etwas exotischer Art beobachtet man, wenn der Mond zwischen den 
beiden Glasscheiben eines sehr großen Fensters mehrfach gespiegelt wird: Bei den auf 
einander folgenden Spiegelbildern nimmt außer der Intensität oft auch der Durchmesser 
deutlich ab: Es handelt sich um eine optische Täuschung, die durch eine leichte Wölbung der 
Scheiben (Konkavspiegel) erklärbar ist.   
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9.4 Auflösung, Wahrnehmbarkeit und Kontrast 

Das Auflösungsvermögen des visuellen Systems beträgt etwa eine Bogenminute (2,91x10-4 
rad), mit individuellen Unterschieden. Das entspricht der Fähigkeit, zwei winzige leuchtende 
Punkte im Abstand von einem Millimeter noch auf eine Entfernung von 3,44 m  getrennt 
wahrnehmen zu können. Das Auflösungsvermögen bezieht sich also auf die Trennbarkeit von 
Strukturen. Wahrnehmbar hingegen sind auch einzelne Objekte, die einen noch viel kleineren 
Durchmesser haben als eine Bogenminute, wie die mit freiem Auge erkennbaren Fixsterne, 
die oft weit unter einer Bogensekunde messen. Die Information besteht (außer in ihrer Farbe) 
nur mehr darin, dass man sie an einer bestimmten Stelle sieht.  

Wie wirkt sich der Kontrast auf die Wahrnehmbarkeit größerer Objekte aus? Kontrast kann 
als der Unterschied in der Lichtstärke zwischen Objekt und Hintergrund, geteilt durch die 
mittlere Lichtstärke definiert werden. Der Kontrast einer Struktur muss eine bestimmte 
Schwelle überschreiten, um wahrgenommen zu werden (visuelle Kontrastschwelle). Es stellt 
sich heraus, dass die Kontrastschwelle über nahezu vier Größenordnungen der Helligkeit 
(Luminance) proportional zur Helligkeit selbst zunimmt. Nur darüber hinaus (Blendung) und 
bei sehr kleiner Helligkeit weicht die Kurve in einer logarithmischen Auftragung von einer 
Geraden ab (Walraven et al., 1990).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 44. Kontraststeigerung durch 
Änderung der Beleuchtung bei 
vergleichbarer Hintergrundhelligkeit. 
Der Wegweiser rechts unten ist im 
oberen Bild kaum, unten aber sehr 
gut erkennbar.  
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Bild 45. Links: Sonne hinter dem Ulmer Münster. Der Kontrast ist im Bereich der Sonnenscheibe um ein 
Vielfaches höher als außerhalb, wodurch feine Details am Maßwerk wahrnehmbar werden. Rechts: Die Sonne ist 
höher gestiegen und hat den Bereich des Turmhelms verlassen, dessen architektonische Details jetzt unterhalb 
der Kontrastschwelle liegen.  

 

Kontrast kann einmal bedingt sein durch die Position der Lichtquelle. Silhouetten vor dem 
nächtlichen Mond weisen naturgemäß hohen Kontrast auf. Komplexer sind die Verhältnisse 
am Tag bei Objekten am Horizont. Ein Beispiel für Kontraststeigerung durch eine 
Beleuchtungsänderung zeigt Bild 44. Oben wird die Linde durch die Sonne von vorn 
beleuchtet, den Hintergrund bildet das Himmelsstreulicht. Die Aufnahme unten wurde nach 
Sonnenuntergang gemacht. Der Hintergrundhimmel ist noch etwa halb so hell wie am Tag. 
Aber die Beleuchtung von der Beobachterseite her ist stark reduziert (nur noch wenig 
Himmelsstreulicht), was den Kontrast deutlich erhöht: Der Wegweiser rechts unten ist nur am 
unteren Bild gut erkennbar.  

Steht ein Baum innerhalb einer roten Sonnenscheibe, dann kommen andere, 
kontrasterhöhende Effekte hinzu: Man blickt direkt in die Lichtquelle. Das ist nur möglich, 
weil das Rot nur einen kleinen Anteil an der Gesamtstrahlung ausmacht und außerdem das 
Auge in diesem Spektralbereich sehr wenig empfindlich ist (Zrenner, 1990). Die kürzeren 
Wellenlängen und damit der größte Teil des Lichts findet sich als Streustrahlung in der 
umgebenden Atmosphäre. Dies setzt den Kontrast in der Umgebung deutlich herab. Das rote 
Licht wird deutlich weniger gestreut und erreicht das Auge direkt von der Sonne, so dass 
Objekte vor der Sonne kontraststark bleiben. 
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Der starke Streueffekt am kurzwelligen Licht tritt besonders deutlich in Dunstschichten auf 
und überdeckt die Gegend mit einem gleichmäßigen Blauton, und zwar umso mehr, je länger 
der Lichtweg durch diese Schichten ist. Dieses Entfernungskriterium wurde in der Malerei 
u.a. von Leonardo da Vinci eingesetzt (Sfumato). Umgekehrt wirken die Berge bei Föhn nah, 
weil in sauberer Luft die Lichtstreuung geringer ist. Außerdem kann das direkte, rote 
Sonnenlicht meist noch ausreichen, die Wahrnehmungsschwelle so hoch zu setzen, dass die 
Helligkeit eines Baums (durch das restliche Himmelsstreulicht, das ihn auch von vorn 
beleuchtet) nicht mehr wahrgenommen wird, er dadurch schwarz erscheint und einen Kontrast 
von praktisch 100% zeigt.  
 
Auch eine helle Mondscheibe bei Nacht kann die Kontrastschwelle so stark hochsetzen, dass 
man in ihrer unmittelbaren Umgebung die Sterne nicht mehr sieht und viel weniger Objekte 
wahrnehmen kann als innerhalb ihres Bereichs, wo sie für hohen Kontrast sorgen. Dort kann 
dann die Informationsdichte gegenüber der Umgebung oft um ein Vielfaches höher sein und 
es können Strukturen wahrgenommen werden, die außerhalb des Himmelskörpers unsichtbar 
bleiben, wie z.B. die Details eines gotischen Maßwerks (Bild 45).  
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10  Formillusionen an strukturierten Flächen  

 

Neben visuellen  Größenillusionen gibt es auch die der Formwahrnehmung. Eine generelle 
Trennung ist wohl nicht immer möglich, da Formveränderungen auch mit einer 
unterschiedlich großen Wahrnehmung von Teilen des Stimulus zusammenhängen können 
(z.B. Bild 5b). Eine bekannte Formillusion ist die Café-wall Illusion (Gregory and Heard, 
1979), deren wesentliche Elemente bereits in der von Münsterberg (1896) beschriebenen 
„verschobenen Schachbrettfigur“ enthalten sind: Dort scheint eine vertikale schwarze Linie 
leicht schräg zu verlaufen, wenn zu beiden Seiten schwarze Quadrate in asymmetrischer 
Weise angeordnet sind (Bild 46). Die Beobachtung, dass man dieselbe Illusion erhält, wenn 
man die schwarze Trennlinie durch schwarze und weiße Punkte ersetzt (Kitaoka 2001), kann 
so interpretiert werden, dass diese eine Art Brücke zwischen den schwarzen Quadraten bzw. 
den weißen, ausgesparten Bereichen bilden und das visuelle System subjektiv eine Struktur 
darüber legt, indem es Bildelemente gleicher Helligkeit miteinander verbindet. In jüngeren  

                               

                               

 

Bild 46. Links und Mitte: Aus der Arbeit von H. Münsterberg (1897). Die schwarzen Quadrate sind vertikal um 
ein halbe Seitenlänge gegen einander verschoben. Anstelle der verbindenden Linie erzielen auch Punkte dieselbe 
Wirkung. In einigen späteren Formen der Illusion werden mehrere Reihen von Elementen verwendet, die in 
horizontaler Richtung gegen einander verschoben sind und statt der schwarzen Linie wird eine graue eingesetzt, 
die den Effekt noch steigert.   

 

Varianten dieser Illusion sind mehrere horizontale Reihen von  abwechselnd weißen und 
schwarzen Rechtecken gegeneinander verschoben (Bild 47). Deren  parallele Trennlinien 
erscheinen dann kon- bzw. divergierend, so dass die Elemente scheinbar Trapezform 
annehmen. Der Breite der Trennlinie wie auch deren Luminanz (luminance) kommt eine 
wesentliche Bedeutung zu. Gregory und Heard (1979) und McCourt (1983) beobachteten eine 
starke Illusion, wenn die Trennlinie ein mittleres Grau aufwies. Nach Gregory und Heard darf 
die Trennlinie nicht breiter sein als 10 Bogenminuten; sie fanden auch, dass die Illusion zu 
schmäleren Linien hin noch stärker wurde, bis zur kleinsten untersuchten Breite von einer 
Bogenminute (der Auflösungsgrenze des visuellen Systems). In der Montalvo-Illusion 
bestehen die Reihen aus schattierten Quadraten, von schwarz nach weiß verlaufend (Kitaoka 
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et al., 2004). Die Wahrnehmung von Strukturen, die dem Gesehenen subjektiv überlagert 
werden, wird auch als das Ergebnis eines Low pass – Filtervorgangs gedeutet (Marr and 
Hildreth, 1989; De Valois et al., 1990; Chung et al., 2002). 

 

 

 

 

Bild 47. Café-wall Illusion. Sie hängt stark von der Breite und dem Grauwert der Konturlinie ab.  

 

Viele Varianten einer Illusion kann man an Mosaiken beobachten, deren Elemente meist 
schon einzeln betrachtet Formillusionen zeigen, die sich jedoch dann im Kontext als sehr 
wandlungsfähig erweisen. So vermitteln einzelne, von der Mitte aus symmetrisch von 
schwarz nach weiß schattierte Rechtecke mit grauer Kontur auf weißem Hintergrund den 
Anschein einer taillierten Verzerrung. Dabei beträgt die Abweichung von der Rechteckform 
oft ein Mehrfaches der Konturlinienbreite (Kreiner 2006). Charakteristisch ist die 
Abhängigkeit vom Kontext: Dasselbe Rechteck kann einen ganz anderen Formeindruck 
vermitteln, wenn es anstatt in einen weißen in einen schwarzen oder in einen z.B. in 
diagonaler Richtung schattierten Hintergrund eingebettet ist. Mosaike aus diesen Elementen 
können auch wellenförmige oder in Zick-Zack-Form verlaufende Begrenzungslinien 
zwischen den Rechtecken vortäuschen, obwohl die Konturen gerade sind und einander 
rechtwinkelig kreuzen. Die Münsterberg- und die Café wall-Illusion scheinen, obwohl nicht 
aus schattierten, sondern aus einheitlich schwarzen und weißen Rechtecken aufgebaut, 
Varianten aus dieser großen Familie visueller Illusionen zu sein.   

 

 10.1 Hypothese / Basiseffekte 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und oft auch ganz anders. Ein einzelner 
Illusions-Effekt stellt sich, isoliert an einem exemplarischen Beispiel, anders dar als in einem 
Kontext, in dem dann auch oft mehrere Täuschungseffekte zusammen wirken können. Sie 
lassen sich auch in Farbe beobachten.  

Es soll versucht werden, Größen- und Formillusion an strukturierten Flächen auf wenige 
Basiseffekte zurückzuführen und damit die Vielfalt der Erscheinungsformen im Kontext zu 
begründen. Es scheint mindestens vier dieser Effekte zu geben.  

 

10.1.1 Kontrast  

Die Kontrastwahrnehmung (Dodwell, 1970) in Abhängigkeit von der Raumfrequenz (Anzahl 
der Linien pro Zentimeter; Champeney, 1973) ist ausführlich untersucht, nicht nur am 
Menschen (Bisti & Maffei, 1974).  Kontrast kann sich im hier betrachteten Zusammenhang so 
auswirken, dass eine graue Linie in dunkler Umgebung heller wirkt (Kingdom & Moulden, 
1991) oder aber an einer Hell/Dunkel-Grenze nicht mehr wahrgenommen wird. Bild 48a 
zeigt, wie ein vertikal von schwarz nach weiß verlaufendes Rechteck die Wahrnehmung des 
Hintergrunds verändert. Dieser ist mit horizontal verlaufendem Gradienten schattiert (A). 
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Grau wird durch einen angrenzenden schwarzen Bereich aufgehellt. Dies ist in zwei 
Beispielen durch einen gestrichelten Bogen angedeutet (B, C). Der Effekt wird im Beispiel 
(B) noch verstärkt dadurch, dass die Aufhellung nahe dem Mittelstreifen durch den nach 
außen zunehmend dunkleren Hintergrund kontrastiert wird. Die Wirkung ist deutlich 
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Bild 48a (oben). Mittleres Grau wird durch den Kontrast zu einem angrenzenden schwarzen Bereich einer 
schattierten Fläche aufgehellt. Bei sehr hellem oder dunklem Grau ist die Aufhellung nur geringfügig (ganz 
rechts).  b (unten). Die Rahmenlinie um die schattierten Rechtecke ist 35% grau und an den sehr dunklen bis 
schwarzen Stellen nicht mehr wahrnehmbar. Dies trägt zur Formillusion bei, obwohl der Effekt insgesamt 
stärker ist, als es sich durch die Linienbreite allein erklären ließe.   

 

geringer, wenn der an schwarz angrenzende Bereich sehr hell oder sehr dunkel ist (D). 
Schmale Linien von mittlerem Grau auf schwarzem Hintergrund erfahren demnach eine sehr 
starke Aufhellung und Kontraststeigerung. Andererseits kann die graue Kontur um eine 
schwarze Fläche auf weißem Hintergrund so hell wirken, dass sie die Kontrastschwelle nicht 
mehr überschreitet. In Bild 48b wirkt das Rechteck in diesem Bereich schmäler bzw. nicht so 
hoch. Allerdings ist die Illusion stärker, als man es aus dem Fehlen von nur einer Linienbreite 
an gegenüber liegenden Seiten erklären könnte. (Kreiner 2006). Der Kontrasteffekt liefert 
somit nur einen Beitrag. 
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10.1.2 Subjektive Konturen  

Bei der Wahrnehmung wird die aufgenommene Information oft nach einem Muster bekannter 
Strukturen ergänzt, wie etwa beim Kanisza-Dreieck (1979). Die Ergänzung von stochastisch 
angeordneten Punkten oder Domänen gleicher Helligkeit zu Linien ist ebenfalls bekannt 
(Stadler et al., 1998). Induzierte Helligkeit und eine deshalb subjektiv wahrgenommene 
geneigte Linie („slanted line element“) wird von McCourt (1983) als Erklärung für die Café-
wall Illusion angegeben. Subjektive Konturen können auf folgende Weise entstehen (Bild 49): 
Eine graue Rahmenlinie trennt schattierte Rechtecke, die gegeneinander verschoben sind. 
Nahe den dunklen Bereichen wird die Kontur durch den Kontrasteffekt über ein kurzes Stück 
scheinbar aufgehellt. Dieser Teil der Kontur übernimmt nun eine Brückenfunktion: Das 
visuelle System verbindet die Stellen vergleichbarer Helligkeit zu einer schräg verlaufenden 
Linie (Pfeile in Bild 50).  

 

 
 
 
 
 
Bild 49.  Entstehen einer subjektiven 
Kontur: Die graue Rahmenlinie erscheint 
in dunkler Nachbarschaft heller. Sind die 
schwarzen Bereiche von Objekt und 
Umgebung horizontal gegeneinander 
versetzt, dann verbindet das visuelle 
System Bereiche gleicher Helligkeit zu 
einer Linie, die schräg zur echten Kontur 
verläuft. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 50. Subjektiv heller wahrgenommene Abschnitte der Kontur werden mit hellen Bereichen der Rechtecke 
verbunden, dunkle Abschnitte mit dunklen Bereichen. Die Wahrnehmung der wirklichen Kontur als eigenes 
geometrisches Element wird umso schwieriger, je schmäler sie ist und je stärker sie in ihrem Verlauf scheinbar 
in der Helligkeit variiert. Schwarze oder weiße Konturen zeigen kaum einen Effekt (links).  
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Schräg verläuft die subjektive Kontur deshalb, weil die beiden der Brücke am nächsten 
liegenden Stellen gleicher Helligkeit einmal im unteren und einmal im oberen Rechteck zu 
finden sind. Der Neigungswinkel hängt vom Grad der Verschiebung ab. Damit erscheinen die 
Rechtecke trapezförmig. Diese subjektive Kontur ersetzt die wirkliche Kontur mit umso 
größerer Wahrscheinlichkeit, je schmäler und damit schwerer auflösbar diese ist. Außerdem 
zerfällt sie in Abschnitte, die unterschiedlich hell wahrgenommen werden, was ihre 
Identifizierung als durchgehend einheitliches Strukturelement erschwert. Analog können 
dunkel erscheinende Linienabschnitte dunkle Flächenbereiche verbinden (Bild 50, rechts). 
Wenn nun dieser Effekt auf  einer abschnittweise als hell oder dunkel empfundenen Kontur 
beruht, wird auch verständlich, dass weiße oder schwarze Konturen den Effekt kaum zeigen, 
da sie in dieser Situation in ihrem Helligkeitswert nicht nennenswert verändert werden 
können. (Ein kleiner Effekt wird an sehr schmalen Linien dennoch beobachtet, da sowohl 
weiße wie auch schwarze Linien in dunklerer bzw. hellerer Umgebung aufgrund eines 
Beugungseffekts grau erscheinen (Optische Effekte; Teil 9). Kann man nun den optimalen 
Grauwert der Kontur zumindest grob abschätzen?   

In Bild 51 sind die Verhältnisse schematisch wiedergegeben. Eine graue Konturlinie, als 
schraffierter Block gezeichnet, liegt zwischen zwei schattierten Rechtecken, von denen nur 
das vordere voll gezeichnet ist. Die vertikale Achse hat die Bedeutung einer Helligkeit. Die 
Skala rechts gibt einerseits die Luminanz L der Kontur an, aber auch die Helligkeit H= b+∆b, 
mit der die Kontur wahrgenommen wird (brightness). Nach der Grauwertskala links (g = 1 
bedeutet schwarz) sind die Rechtecke von der dunklen Mitte zu den Enden hin zunehmend 
heller verlaufend schattiert. Beide Skalen reichen von 0 bis 100%. Vom zweiten Rechteck 
hinter der Konturlinie sieht man nur die ansteigenden Helligkeitsflanken. 

 
 

        0 

                                                                                                                             L/H    1 

      g                                                                        ∆b                                                                                                                                                

                                                                                                                 a                                                                                                                                

      1                                                                                                               

                                                                                                                 b                      0                                                                                                                            

                                                                                                                                  

                                                                                                               

Bild 51. Wahrgenommene Helligkeit einer grauen Kontur (schraffiert) zwischen schattierten Rechtecken (nur 
das vordere ist voll gezeichnet, vom dahinter liegenden nur die ansteigenden Helligkeitsflanken). Die Skala links 
gibt den Grauwert an; g = 1, der tiefste Punkt, bedeutet schwarz. Die Rechtecke sind also in der Mitte dunkel 
und an den Enden hell. Die Skala rechts gibt einerseits die Luminanz L (luminance) der Kontur an, aber auch die 
Helligkeit H (brightness) b+∆b, mit der die Kontur wahrgenommen wird. Der Verlauf der induzierten Helligkeit 
∆b als Funktion des Grauwerts der dunklen Nachbarbereiche ist nur als schematisch zu verstehen.  

 

Bringt man die Luminanz einer schwarzen Linie (L=0) in schwarzer Umgebung auf den Wert 
L=b (Bild 51), dann setzt der Kontrasteffekt ein und die wahrgenommene Helligkeit H nimmt 
überproportional zu. Diesen zusätzlichen Betrag ∆b kann man im einfachsten Fall ~b setzen. 
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Der Proportionalitätsfaktor wird allerdings umso kleiner, je größer b wird, und nähert sich 
schließlich dem Wert null, in der vereinfachenden Annahme, dass eine Linie maximaler 
Helligkeit durch eine dunkle Umgebung nicht noch wesentlich heller wahrgenommen werden 
kann. Man kann ihn deshalb gleich fb·a = fb·(1-b) setzen, mit fb als einem nicht bekannten 
Faktor. Geht man analog von maximaler Helligkeit der Kontur aus (L=1) und erhöht ihren 
Grauwert auf den Betrag a, dann kommt man zu einem analogen Ergebnis. 

Vom Faktor fb (im Weiteren ohne den Index b) wird nur angenommen, dass er nicht von b 
bzw. a abhängt. Um den Wert von b zu finden, bei dem ∆b=f·b·(1-b) = f·(b-b2) das Maximum 
erreicht, differenziert man ∆b nach b und erhält aus f·(1-2b)=0 den Wert bmax = 0,5. Eine 
Kenntnis des Faktors f  ist dazu nicht notwendig. Eine Linie mit der halben maximalen 
Luminanz oder einem Grauwert von 50% sollte den größtmöglichen scheinbaren 
Helligkeitsunterschied zwischen zwei Abschnitten der Kontur aufweisen, von denen einer in 
der dunkelsten, der andere in der hellsten Umgebung liegt. Obwohl dies nur eine Art nullter 
Näherung bildet, liegt das Ergebnis nahe an der Beobachtung (Abschnitt 10.4). Nimmt man 
an, dass der Effekt der Kontraststeigerung quadratisch mit den Faktoren zunimmt 
[∆b=f2·b

2
·(1-b)2 = f2·(b

2-b4)], wird bmax =70%,  was einem Grauwert von 30% entspricht. Der 
Kurvenverlauf von ∆b als Funktion von g in Bild (51) ist nur als schematisch zu verstehen.  

Durch ein Kontrastphänomen entsteht eine Helligkeitsbrücke zwischen Bereichen 
angrenzender Rechtecke. Diese wird zu einer subjektiven Kontur ergänzt, die zur wirklichen 
Kontur geneigt ist und schattierte Rechtecke trapezförmig erscheinen lässt. Aufgrund eines 
analogen Effekts werden auch dunkle Bereiche durch eine Brücke verbunden.   

 

 

 

10.1.3 Struktureffekt  

Ein volles schwarzes Quadrat auf weißem Hintergrund wirkt kleiner als die weiße 
Linienzeichnung eines Quadrats auf schwarzem Hintergrund. Dies führt auf die  Frage, ob 
schmale kontraststarke Konturen  auch an schattierten Rechtecken zu einer vergrößerten 
Wahrnehmung führen können.   

 

In Bild 52, links, sind drei gleich große Quadrate (einschließlich der Kontur) gezeigt, von 
denen das massiv schwarze am kleinsten und die Linienzeichnung auf schwarzem Grund am 
größten erscheint. Man kann diesen Effekt über die Annahme deuten, dass die 
Größenwahrnehmung beeinflusst werden kann durch hohe lokale Informationsdichte, wie sie 
z.B. durch schmale kontraststarke  Linien gegeben ist. Analog wirkt im rechten Bild das 
Rechteck in halber Höhe breiter, eben dort, wo die Kontur hell (bzw. dunkel) hervortritt.  
Zwei über ihre ganze Länge sichtbare graue Linien bleiben auch auf schattiertem Hintergrund 
parallel.  

Nimmt man an, dass das visuelle System Information nur aus einem bestimmten Raumwinkel 
verarbeitet, darin Strukturelemente (picture elements, Pixel im weiteren Sinn) identifiziert und 
den Inhalt auf ein Inneren Wahrnehmungsformat projiziert, dann ist das in Bild 53 gezeigte 
Modell denkbar: In Bereichen hoher Informationsdichte  müssen kleinere Strukturen aufgelöst 
werden. Das visuelle System reagiert darauf, indem es dort die Pixeldichte entsprechend 
erhöht, was zu einer subjektiv wahrgenommenen Aufweitung dieses Bereichs führt.   



84 

  

 

 

 

 

 

 

Bild 52. Struktureffekt. Links: Ein filigranes Linien-Quadrat wirkt größer als ein massiv schwarzes. Analog 
erscheint ein schattiertes Rechteck im Bereich der hervortretenden Linienstruktur verbreitert. Zwei graue Linien 
bleiben jedoch auch auf schattiertem Hintergrund parallel.   

 

 
       Wahrnehmungsbereich / Retinabild 
 

                                

 

 

                                                                                                                                  

                                       

                    Wahrnehmungswinkel                                                                                                           

                                                                  Datenverarbeitung                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              Ansichtsformat 

Bild 53. Modell zur vergrößerten Strukturwahrnehmung: Links oben der Wahrnehmungsbereich bzw. 
Wahrnehmungswinkel . Diesem entspricht ein Ausschnitt aus der Retina, darin das schattierte Rechteck (seine 
Kontur im Hintergrund angedeutet). Rechts unten die Projektion auf das innere Ansichtsformat. Im oberen und 
unteren Drittel des Objekts ist die Kontur deutlich sichtbar, dort herrscht höhere Informationsdichte. Dieser 
Bereich wird über eine höhere Pixeldichte vergrößert.   

 

In Bild 54 sind vier Rechtecke vor hellem (links) bzw. dunklem Hintergrund gezeigt, deren 
Form sich scheinbar immer dort erweitert, wo die Kontur deutlich hervortritt. Um die Bildung 
einer subjektiven Kontur auszuschließen, wurden graue Balken eingefügt (links). Nun bleibt 
noch die Möglichkeit, dass der Kontrasteffekt die Figur immer dort schmäler erscheinen lässt, 
wo die Kontur nicht sichtbar ist. Die Illusion scheint allerdings stärker zu sein, als es sich 
durch das Fehlen der Linie allein erklären ließe. 
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Bild 54. Links: Um eine subjektive Konturbildung zu verhindern, wurde das schattierte Rechteck durch graue 
Balken unterbrochen. Es erscheint im Mittelteil breiter (Kontur 40% grau). Vor schwarzem Hintergrund ist es 
umgekehrt.  Rechts: Sind zwei gegenüber liegend Konturen nur über einen Teil ihrer Länge sichtbar, dann 
erscheint die Figur in diesen Bereichen senkrecht zum Linienverlauf gestreckt.  

 

Weitere Beispiele zeigt Bild 55, wobei durch einen Wechsel der Hintergrundhelligkeit jeweils 
andere Teile der Konturlinien sichtbar gemacht werden, die dadurch scheinbar einen größeren 
Abstand voneinander gewinnen. Liegen sie paarweise gegenüber, ist die Formveränderung 
symmetrisch zu ihrer Verlaufsrichtung. Ohne die (wie in Bild 54) eingesetzten schwarzen 
Balken ist diese Formillusion zumindest qualitativ auch über die Bildung subjektiver 
Konturen und die nur stellenweise Erkennbarkeit der Rahmenlinie erklärbar. So bleibt offen, 
wie weit der Struktureffekt beteiligt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 55. Zur vergrößerten Wahrnehmung kommt es dort, wo die Kontur kontraststark hervortritt (Struktureffekt).   

Zumindest denkbar ist auch, dass eine leichte Zuspitzung an den Ecken (Bild 56, Mitte) 
darauf zurückgeht, dass dort mehr Struktur aufgelöst werden muss als an einer geraden Kante. 
An homogenen Flächen (weiß bzw. schwarz) wird dies nicht beobachtet, wohl aber an 
Treppenstufen (Pierce, 1898).  
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Bild 56. Die leichte Zuspitzung an den Ecken (< 900) kann durch den Struktureffekt, aber auch durch die 
Bildung subjektiver Konturen (Pfeile) bedingt sein. 

 

10.1.4  Helligkeitsvergrößerung (Brightness effect) 

Dass weiße Gegenstände in schwarzer Umgebung größer erscheinen als schwarze auf weißem 
Grund, war wohl schon den alten Griechen bekannt (Ross, 2002). Das zeigt sich z.B. an 
Quadraten und Kreisen. Der wahrgenommene Unterschied in der linearen Dimension liegt bei 
6 bis 8% (Kreiner, 2006). Information wird wohl in erster Linie aus dem hellen Bereich 
erwartet, so dass sich der Wahrnehmungswinkel auf diesen einstellt. Er ist im Fall der weißen 
Fläche/schwarzer Hintergrund kleiner, sie wirkt deshalb leicht vergrößert. An den beiden 
komplementären Kämmen in Bild 57 scheinen die ausgesparten weißen Bereich breiter zu 
sein als das jeweilige schwarze Gegenstück, was man wieder über eine unterschiedliche 
Pixeldichte deuten kann. Die rechten Winkel am oberen Ende der breiten Zähne scheinen 
etwas spitzer als 900 zu sein scheinen (Pierce, 1898). 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Bild 57. Die weißen, ausgesparten Bereiche oben bzw. unten erscheinen breiter als die jeweils gleich großen 
gegenüber liegenden schwarzen „Zähne“.  Dies wird als Helligkeitsvergrößerung gedeutet.  Außerdem werden 
die senkrechten Kanten als nicht ganz parallel wahrgenommen.  

 

Der Effekt der Helligkeitsvergrößerung könnte auch zur Formillusion schattierter Figuren 
beitragen (Bild 58). Das innere Rechteck ist jeweils ohne Kontur gezeichnet. Zumindest für 
den Fall, dass der Mittelteil abgedeckt ist (mit einer schwarzen bzw. weißen Fläche), erscheint 
der helle, obere Teil etwas breiter als das dunkle, untere Ende.  
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Bild 58. Die inneren Rechtecke sind ohne 
Rahmenlinie gezeichnet, um deren Einfluss 
zu vermeiden. Nach Abdecken des 
Mittelbereichs erscheint das weiße Ende oben 
etwas breiter als der schwarze unten.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10.2 Mosaike/Arrays 

In komplexen Stimuli können mehrere Basiseffekte zusammenwirken. Die 
Hintergrundgestaltung bietet eine Reihe von Möglichkeiten, die Illusion an einzelnen 
Elementen zu variieren. So können bestimmte Symmetrien in den Schattierungen von 
Hintergrund und Objekt durch ihr Zusammenwirken den Eindruck verbogener Figuren 
hervorrufen (Bild 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 59. Komplexe Rechteckillusionen. Besonders starke Illusionen ergeben sich, wenn Basiseffekte einander 
ergänzen.  

 

Auf wiederum andere Illusionen führt die Anordnung schattierter Rechtecke in Mosaikform. 
Selbst wenn nur gleiche Elemente kombiniert werden, kann die Formwahrnehmung im  
Kontext sehr unterschiedlich ausfallen, da auch ihre relative Position entscheidenden Einfluss 
hat. Bild. 60 zeigt ein Rechteck in drei unterschiedlichen Positionen, wie es zwischen zwei 
anderen durchgeschoben wird. Es verschlankt und verbreitert es sich an jeweils anderen 
Stellen.  
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Bild 60. Drei identische Objekte können,  je nach relativer Position, einander in unterschiedlicher Weise in der 
Formwahrnehmung beeinflussen.  

 

Im Folgenden sind charakteristische Beispiele für Mosaike gezeigt. In Bild 61a führen sie 
teils auf schräg, aber auch auf wellenförmig verlaufende vertikale Trennlinien zwischen den 
Kolonnen. In Bild 61 b scheinen die Trennlinien in beiden Richtungen unregelmäßig zu 
verlaufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                                                      b 

Bild 61a, b. Auch wenn es nicht so scheint: Alle Linien sind Gerade und kreuzen einander rechtwinkelig. Die 
Kontur ist links 25% grau, rechts 35%. In a) führt eine Kombination von horizontaler und diagonaler Symmetrie 
zu einem Welleneffekt. Gleichzeitig erscheint die mittlere vertikale Trennlinie gerade, aber schräg. Auch in 
Farben ist die Täuschung zu sehen. Farbe der Kontur (in RGB): 0/196/191; Farbverlauf der Flächen zwischen 
0/255/166 und 47/0/255.  
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Bild 62. Wellenmuster entstehen durch geringfügig unterschiedliche Periodizität in benachbarten Kolonnen. 
Farben: Kontur 0/196/191;  Farbverlauf der Flächen von RGB = 0/255/166 nach 47/0/255.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 63. Vergleich zwischen Schattierungseffekt und Café-wall Illusion bei gleicher relativer Verschiebung der 
Rechtecke. Diese zeigt eine Verformung der Rechtecke fast nur im überstehenden Bereich, während die 
Schattierung zusätzlich eine deutliche Trapezform induziert. 
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Wellenförmige Illusionen treten auf, wenn eine sich über mehrere Elemente erstreckende 
Periodizität für benachbarte Reihen eine geringfügig andere Frequenz aufweist. Durch die 
unterschiedliche Länge der Elemente verschieben sich die Muster relativ zu einander und es 
kommt erst nach mehreren Elementen wieder zur gleichen Konstellation und damit zur selben 
wechselseitigen Formbeeinflussung und –wahrnehmung (Bild 62).  

Die ersten beiden Muster in Bild 63 erinnern an das Phänomen Münsterberg/Café-wall. 
Dieses ist aber aus abwechselnd schwarzen und weißen Rechtecken aufgebaut (63, unten) und 
zeigt, bei gleicher relativer Verschiebung der Elemente, eine Verformung fast nur im 
überstehenden Bereich, während im Fall schattierter Elemente Helligkeit und 
Wahrnehmbarkeit der Trennlinien verlaufend sind, was die Bildung gleichmäßig geneigter 
subjektiver Konturen begünstigt. Dadurch wird die  Trapezform unter sonst gleichen 
Bedingungen (Verschiebung, Grauwert der Kontur) stärker. Im Vergleichsbeispiel unten 
deutet sich die Trapezform erst an.   

Da die bisher gezeigten  Illusionen auf schattierten Flächenfüllungen (von schwarz nach weiß 
verlaufend) beruhen sowie auf Konturen im mittleren Graubereich, ist es nahe liegend, dieses 
Schema auf Farben zu übertragen: Man ersetzt schwarz und weiß durch Komplementärfarben, 
gestaltet den Übergang kontinuierlich und wählt die Farbe der Kontur zwischen diesen beiden 
Extremen. Berücksichtigt man auch noch den Farbkontrasteffekt (Klauke et al., 2007), d.h., 
dass sich die Farbwahrnehmung einer Linie durch die Farbe der Umgebung beträchtlich 
ändern kann, dann sollte man ein farbliches Äquivalent zur Helligkeitsbrücke zwischen 
Bereichen vergleichbarer Grautönung erwarten. Trotzdem hängt der der Illusionseffekt nicht 
so sehr von der Farbwahl ab. Auch hier werden subjektive Konturen in erster Linie dann 
gesehen, wenn die Helligkeit in einem Abschnitt der Kontur der in angrenzenden Flächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 64. Der Eindruck von Rhomben entsteht vorwiegend durch die Bildung von subjektiven Konturen, verstärkt 
durch einen Kontrasteffekt, der an manchen Stellen die Trennlinien als Teil der einen oder anderen Fläche 
erscheinen lässt. 35% grau. Farben RGB: Kontur 0/196/191;  Farbverlauf der Flächen von RGB = 0/255/166 
nach  47/0/255.  
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entspricht. Außerdem sind es nicht nur Komplementärfarben, die eine starke Illusion zeigen. 
Bei einigen Bildern sind Farben angegeben. Die Zahlen entsprechen den Rot-Grün-
Blau/RGB-Werten von 0 bis 255. 

 

10.3 Messungen  

Eine experimentelle Bestimmung der Illusionsintensität in Abhängigkeit von messbaren 
Parametern am Stimulus (Kreiner, 2008) konzentrierte sich auf den Fall, bei dem von drei 
horizontal angeordneten Reihen identisch schattierter Rechtecke die mittlere gegenüber den 
beiden anderen um 6% der Rechtecklänge verschoben war (Bild 65). Nur diese Reihe wies 
Konturen auf. Je nach Breite und Grauwert der Kontur erschienen die Rechtecke der mittleren 
Reihe mehr oder weniger stark trapezförmig. Die Vorlagen waren auf DIN A4 Papier 
gedruckt, die Größe eines Rechtecks betrug 23x48,8 mm2. Die Konturen wurden sowohl im 
Grauwert (20%, 40%, 50%, 80% und schwarz) wie auch in der Breite (0,25/ 0,5/ 0,75/ 1,0/ 
1,5/ 2,25/ 3,0/ 4,5 und 6,0 Adobe points= 0,353mm) verändert und die Beobachtungsdistanz 
zwischen ein und fünf Metern in Schritten von einem Meter variiert. Aus unterschiedlicher 
Entfernung nahm die Breite derselben Linie einen jeweils anderen Winkel ein (effektive 
Breite), andererseits wiesen verschieden breite Linien aus unterschiedlichen Entfernungen oft 
dieselbe effektive Breite auf. Insgesamt erstreckte sich die effektive Linienbreite zwischen 
0,1764·10E-4 rad und 21,17·10E-4 rad, also über mehr als zwei Größenordnungen. Die 
Teilnehmer gaben die wahrgenommene Form eines Rechtecks aus der mittleren Reihe anhand 
von Vergleichsfiguren an. Diese bestanden aus sieben blauen Trapezen mit den folgenden 
Neigungswinkeln der nichtparallelen Seiten:  0 / 9 / 17 / 26 / 35 / 43 und 60·10E-4 rad.  Die 
Teilnehmer waren sechs gesunde Freiwillige, darunter auch der Autor. Das Ziel war, die 
durchschnittliche Stärke der Illusion bei einer zufällig ausgewählten Gruppe zu messen. Auf 
die Erhebung individueller Details  wurde verzichtet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 65. Beispiel für eines der Testobjekte. Die mittlere Reihe ist um 6% einer Rechtecklänge nach links 
verschoben. Die Rahmenlinie ist 0,75 Adobe-Punkte breit und 40% grau. Von ihrem heller erscheinenden 
Abschnitt zu den angrenzenden Bereichen mit vergleichbarem Grauwert wird eine subjektive Kontur gebildet, 
die über die wirkliche Rahmenlinie umso stärker dominiert, je schmäler diese ist. Links: Drei der sieben 
Vergleichsobjekte, wie sie zum Test der Illusion eingesetzt wurden (im Original blau). 
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Bild 66 zeigt die beobachtete Intensität der Illusion (vertikal: wahrgenommener 
Trapezwinkel) in Abhängigkeit von der effektiven Linienbreite für unterschiedliche 
Grauwerte der Kontur. Ein Messwert mit Fehlerbalken umfasst alle Beobachtungen, die bei 
derselben effektiven Linienbreite gemacht wurden. Daran angepasst ist eine lognormale 
Funktion (Anhang). Das Ergebnis ist über einer linearen Skala (im jeweils linken Diagramm) 
wie auch über einer logarithmischen Skala gezeigt (rechts). Der schwarze Balken bei 
2,91×10E-4 rad (oder einer Bogenminute) gibt die dem normalen Sehvermögen entsprechende 
Auflösung an. Trotz starker Streuung zeigt das Ergebnis deutliche Trends: 
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Bild 66 a, b.  Intensität der Illusion (vertikal der wahrgenommene Trapezwinkel) in Abhängigkeit von der 
effektiven Linienbreite für unterschiedliche Grauwerte der Kontur (a 20%, b) 40%). Ein Messwert mit 
Fehlerbalken umfasst alle Beobachtungen, die bei derselben effektiven Linienbreite gemacht wurden. Angepasst 
wurde mit einer lognormalen Funktion, links über einer linearen, rechts über einer logarithmischen Skala. Der 
schwarze Balken bei 2,91×10E-4 rad (oder einer Bogenminute) entspricht dem normalen visuellen 
Auflösungsvermögen. Das Maximum der Kurve liegt in allen Beispielen links davon. Mit zunehmendem 
Grauwert der Kontur verschiebt sich das Maximum der Illusion zu kleineren effektiven Linienbreiten. Die 
Intensität der Illusion ist bei einem mittleren Grauton am höchsten und fällt zu helleren und  dunkleren Konturen 
hin stark ab.   
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Bild 66 c, d, e. Mit höheren Grauwerten der Linie wird die Illusion deutlich schwächer. Bei einer schwarzen 
Kontur beträgt die optimale effektive Linienbreite nur noch ein Viertel des visuellen Auflösungsvermögens. 
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Der Verlauf der Illusion mit der Linienbreite ist deutlich asymmetrisch. Das Maximum der 
Kurve liegt in allen untersuchten Beispielen bei effektiven Linienbreiten, die kleiner sind als 
das normale visuelle Auflösungsvermögen. Die Intensität der Illusion fällt zu kleineren 
effektiven Linienbreiten sehr schnell ab und läuft zu größeren Linienstärken hin langsam aus, 
wobei auch über einer Bogenminute oft noch eine Illusion auftritt, im Einklang mit der 
Beobachtung von McCourt (1983) an der Café-wall Illusion.  

Mit zunehmendem Grauwert der Kontur verschiebt sich das Maximum zu kleineren 
Linienbreiten, so dass es bei schwarzer Kontur nur noch bei einer viertel Bogenminute liegt. 
Die Messdaten drücken einen Zusammenhang aus, der nicht symmetrisch zur effektiven 
Linienbreite des Maximums verläuft. Dies wird über der logarithmischen Skala deutlich. 
Deshalb erweist sich eine Gauß-Funktion auch als weniger gut geeignet (Bild 67). Es  
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Bild 67. Anpassung einer Gaußfunktion an die Messergebnisse für eine Kontur mit dem Grauwert 40%. Da die 
Gauß-Funktion symmetrisch ist, lässt sie sich an den asymmetrischen Verlauf  der Messdaten nur unzureichend 
anpassen. Dies wird besonders über einer logarithmischen Skala deutlich (rechts). Obwohl die einzelnen 
Messwerte statistisch streuen, drücken sie in ihrem Verlauf als Funktion der Linienbreite einen systematischen 
Zusammenhang aus, der nicht symmetrisch zur effektiven Linienbreite der maximalen Illlusion verläuft.  
 

handelt sich bei dieser Illusion auch nicht um ein rein stochastisches Phänomen, sondern um 
einen systematischer Zusammenhang zwischen der Wahrnehmbarkeit der wirklichen Kontur 
und ihrer Interpretation als Teil einer subjektiven Kontur aus, beides als Funktion der 
Linienbreite. Je schmaler die Kontur, desto weniger scharf die Abbildung. Deshalb nimmt, 
von großer Konturbreite her kommend, die Wahrscheinlichkeit, eine subjektive Kontur zu 
sehen, mit abnehmender Linienbreite erst einmal zu. Aber auch die subjektive Kontur ist auf 
die Existenz der realen Kontur angewiesen, nämlich auf den Bereich induzierter Helligkeit 
(induced contrast). Deshalb wird auch die Illusion bei Annäherung an die Linienbreite null 
wieder schwächer. Da die beiden Grenzwerte der Linienbreite, an der die Illusion gegen null 
tendiert (null und unendlich), nicht symmetrisch zu der Breite mit maximaler Illusion liegen, 
ist auch der funktionale Zusammenhang asymmetrisch. Tabelle 7 fasst die Ergebnisse 
zusammen. Der Parameter a hat mit der Form der Kurve zu tun, b bedeutet die maximale 
Kurvenhöhe und c gibt die Lage des Maximums auf der x-Achse wieder, also die Linienbreite 
mit der stärksten Illusion.  
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Tabelle 7 

 

Kontur 

% grau 

               a 

   Formparameter 

      b / rad10E-3 

  Maximale Höhe 

       c / rad10E-4 

Linienbreite am Max. 

  20      0,527(63)         27,6(12)          1,84(1) 

  40      0,448(55)         33,7(14)          1,53(9) 

  50      0,222(67)         31,2(18)          1,57(13) 

  80      0,193(81)         15,2(11)          0,78(14) 

 schwarz      0,193(81)         13,6(12)          0,74(19) 

 

0 20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

30

35

40

M
ax

im
um

 il
lu

si
o

n 
/ r

ad
1

0E
-3

% gray

 

0 20 40 60 80 100
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

P
os

iti
on

 o
f m

ax
im

um
 / 

ra
d1

0E
-4

% gray

 

 

Bild 68. Links: Maximale Intensität der Illusion als Funktion des Grautons der Kontur. Die Illusion ist im 
mittleren Graubereich der Rahmenlinie am stärksten ausgeprägt. Rechts ist auf der vertikalen Achse die dem 
Maximum entsprechende Linienbreite aufgetragen. Je dunkler die Linie, desto schmaler muss sie sein, um die 
Illusion hervorzurufen. Alle Werte liegen unterhalb des visuellen Auflösungsvermögens. Die Fehlerbalken sind 
wesentlich kleiner als in den Diagrammen in Bild 66, da zur Bestimmung des Maximums bzw. dessen Position 
sämtliche Messungen eines Diagramms beitragen.  

 

 

Die geschilderte Trapezillusion ist in erster Linie auf die Wahrnehmung einer subjektiven 
Kontur zurückzuführen. Sie ersetzt die wirkliche Kontur dann, wenn diese aufgrund eines 
Kontrastphänomens in ihrem Verlauf deutlich unterschiedliche Helligkeit zeigt und außerdem 
so schmal ist, dass sie nicht mehr aufgelöst werden kann. Auch andere Effekte liefern 
Beiträge. Der optimale Grauwert der Kontur liegt um 40%. Je dunkler die Kontur ist, desto 
schmaler muss sie sein. Es besteht ein systematischer Zusammenhang zwischen der Stärke der 
Illusion und der effektiven Linienbreite. In allen untersuchten Fällen liegt das Maximum der 
Illusion bei Linienbreiten deutlich unter einer Bogenminute. 
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11  Ringe und Kreise. Delboeuf-Illusion 
 
 
Bei einigen visuellen Illusionen werden Kreise mit identischen Durchmessern als 
unterschiedlich groß wahrgenommen. Besteht eine systematische Abhängigkeit dieser 
Größenillusion von  Strukturen in der Umgebung des Stimulus? 

 
Schwarze und weiße volle Kreisflächen (vor jeweils komplementärem Hintergrund) 
unterscheiden sich in der wahrgenommenen Größe. Noch größer als volle Kreise werden 
Kreislinien wahrgenommen. Eine Möglichkeit, den wahrgenommenen Durchmesser einer 
Kreislinie in Abhängigkeit von der Umgebungsstruktur zu untersuchen besteht darin, sie mit 
einer weiteren, konzentrischen Kreislinie zu umgeben oder diese im Innern anzuordnen. Im 
Versuch wurden einmal die wahrgenommene Größe eines vollen schwarzen Kreises und 
einmal die einer schwarze Kreislinie gemessen, jeweils mit einem Kreisring als 
Zusatzstruktur. Die Vorlagen wurden mit einem Beamer projiziert, die Entfernung betrug im 
Mittel 5,40 (plus minus 1,20m).  
 

 

11.1  Schwarze Kreisfläche mit Ring  

Es wurde die wahrgenommene Größe einer schwarzen Kreisfläche (Durchmesser 25 
Einheiten) gemessen, die von einem ebenfalls schwarzen konzentrischen Kreisring umgeben 
war. Eine Einheit entspricht im Mittel einem Objektwinkel von 1,26E-3 rad. (Bei einem 
Ausdruck der Folien auf DIN A4 würde dies einem Millimeter entsprechen). Dieser Wert in 
rad war zwar je nach  Beobachtungsdistanz etwas unterschiedlich, aber das Größenverhältnis 
von Stimulus und Referenz blieb dasselbe. Die Breite des weißen Bereichs zwischen dem 
vollen Innenkreis und dem Kreisring variierte von 1,5 bis 24 Einheiten (entsprechend 1,89E-3 
bis 30,24E-3 rad), die Ringbreite von 3,3  bis 6 Einheiten (4,16E-3 bis 7,56E-3 rad). Zum 
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Bild 69.  Links: Die zentralen schwarzen Kreisflächen in den Ringen sind jeweils gleich groß wie der einzelne 
Kreis ganz links. An der mittleren Figur mit dem schmalen weißen Zwischenbereich ist die Größenillusion gut 
erkennbar. Rechts: Wahrgenommener Durchmesser des vollen schwarzen Objektkreises (Wirklicher 
Durchmesser = 25 Einheiten, gestrichelte Linie) auf weißem Hintergrund als Funktion des inneren Ringradius. 
Der Zentralkreis wird mit zunehmender Ringgröße immer kleiner empfunden. Zur angepassten Funktion siehe 
den Anhang. 
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Vergleich standen sieben volle schwarze Kreise (Durchmesser von 22/ 23,2/ 25/ 26/ 27,6/ 29 
und 30 Einheiten) zur Verfügung. Eine Folie wurde sechs Sekunden lang gezeigt, worauf eine 
Pause von 4 Sekunden folgte. Es waren sieben Folien und sechs unterschiedliche Ringgrößen. 
Vierzehn ältere gesunde Freiwillige nahmen teil, für alle war die Illusion neu (ZAWiW 2008). 
In Bild 69 (rechts) ist die wahrgenommene Größe des Stimulus in Abhängigkeit vom äußeren 
Ringradius aufgetragen. Das Maximum liegt beim kleinsten Ringradius, zu größeren Radien 
scheint der Mittelkreis stetig kleiner zu werden. Tabelle 8 fasst die Daten zusammen.   

 

Tabelle 8 

Folie 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ringradius, 
außen 

 
19,2 

 
21,5 

 
22,7 

 
24,3 

 
32,0 

 
32,0 

 
41,8 

 
Breite des  
schwarzen Rings 

 
5,2 

 
6 

 
3 

 
3,3 

 
4,5 

 
4,5 

 
5,3 

 
Breite  
der Lücke 

 
1,5 

 
3 

 
7,2 

 
8,5 

 
15 

 
15 

 
24 

 
Wahrgenommene 
Größe 

 
25,8(17) 

 
25,2(15) 

 
24,8(13) 

 
24,5(14) 

 
23,5(14) 

 
23,4(15) 

 
22,6(9) 

 
Ergebnis der 
Anpassung 

 
P3 = 42,41(93)               n = 0,170(7) 

 

Bei einer Vergrößerung des Ringdurchmessers um einen Faktor 2,2 verringerte sich der 
wahrgenommene Durchmesser des Zentralkreises um 14%. Dies kann einmal so interpretiert 
werden, dass dabei ein sukzessiv größerer Wahrnehmungswinkel benötigt und damit auch das 
Objekt verkleinert wahrgenommen wird. Andererseits wird mit einem kleineren Ring auch 
der helle Zwischenbereich sehr schnell schmäler (um einen Faktor 16, von 24 auf 1,5 
Einheiten) und bildet am Schluss nur mehr eine weiße Kreislinie, die hohes 
Auflösungsvermögen erfordert und zu einer leichten Vergrößerung bei kleinen Ringradien 
führen sollte. Dies wird, zumindest qualitativ, auch beobachtet. Angepasst wurde mit der 
Funktion y=P3*(x^(-n)), mit x als dem äußeren Ringradius und y als der wahrgenommenen 
Größe des Zentralkreises. n ist der Größenkonstanzparameter. Wie wirkt sich nun eine 
vergleichbare zusätzliche Struktur im Innern des Objektkreises aus? Zu der an die Messwerte 
angepassten Funktion siehe den Anhang A2, die Kreisringfunktion.  

 

11.2 Kreislinie mit Ring 

Gemessen wurde der wahrgenommene Durchmesser einer schwarzen Kreislinie auf weißem 
Hintergrund in Abhängigkeit vom Durchmesser eines schwarzen konzentrischen Kreisrings, 
dessen Radius größer oder kleiner war als der des Testkreises. Für diesen Versuch wurde eine 
kleinere willkürliche Maßeinheit (AU) gewählt. Sie ist von der kleinsten Verschiebeeinheit 
am Monitor bei 100% Bildgröße abgeleitet. In der Projektion mit dem Beamer betrug der 
Durchmesser des Testkreises 44E-3 rad (= 100 AU), die Linienbreite 0,66E-3 rad (auf einem 
DIN A4-Ausdruck sind 2 AU = 1,5 Adobe Points oder 1,06 mm) und der mittlere Ringradius 
(Breite 20 Punkte oder 27 AU) variierte zwischen 17 und 157 AU. Zum Vergleich dienten  
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Bild 70. Eine schwarze Kreislinie zeigt
Kreisrings. Befindet sich der Ring im I
dann kommt es zu einer vergrößerten Wahrnehmung  (Assimilation), die aber mit steigendem R schnell 
abnimmt: Ein größerer Wahrnehmungswinkel
Standards, die Zahlen geben den Durchmesser bei einem Ausdruck auf ein DIN A4 Blatt in mm bzw. in 
willkürlichen Einheiten (1 AU=0,75 Adobe points) an. Die gestrichelte Kurve berücksichtigt nur den 
Assimilationseffekt, die durchgezogenen zusätzlich auc
wahrgenommene Größe des Testkreises mit zunehmendem Durchmesser des Außenrings. 
 
 
 
sieben volle schwarze Kreise (Durchmesser von 83 bis 117 AU),
Stimulus gezeigt wurden. Es wurden 22 Foli
Pause von 2 Sekunden. 13 Personen nahmen teil, für alle war die Illusion neu. Bild 70 gibt 
das Ergebnis wieder. Liegt der Ring im Innern des Testkreises, wird dieser als klein 
empfunden, liegt er knapp außerhalb
wahrgenommene Größe des Testkreises monoton mit zunehmendem Ringradius ab und sinkt 
deutlich unter die tatsächliche Größe der Testfigur. Den Effekt einer Assimilation kann man 
mit Hilfe eines Ausdrucks darstellen, in dem der wahrgenommenen Durchmesser y des 
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29/ 111          27,5/ 106           26/ 100        24,5/ 94        23 /89        22/ 83

Bild 70. Eine schwarze Kreislinie zeigt eine Größenillusion in Abhängigkeit vom Radius eines
Kreisrings. Befindet sich der Ring im Innern, dann wird der Testkreis kleiner wahrgenommen, liegt er außen, 
dann kommt es zu einer vergrößerten Wahrnehmung  (Assimilation), die aber mit steigendem R schnell 

Wahrnehmungswinkel α lässt den Testkreis wieder kleiner erscheinen
Standards, die Zahlen geben den Durchmesser bei einem Ausdruck auf ein DIN A4 Blatt in mm bzw. in 
willkürlichen Einheiten (1 AU=0,75 Adobe points) an. Die gestrichelte Kurve berücksichtigt nur den 
Assimilationseffekt, die durchgezogenen zusätzlich auch die Größenkonstanz, also die abnehmende 
wahrgenommene Größe des Testkreises mit zunehmendem Durchmesser des Außenrings. 

(Durchmesser von 83 bis 117 AU), die unterhalb eines jeden 
Stimulus gezeigt wurden. Es wurden 22 Folien für je sieben Sekunden gezeigt, mit einer 
Pause von 2 Sekunden. 13 Personen nahmen teil, für alle war die Illusion neu. Bild 70 gibt 
das Ergebnis wieder. Liegt der Ring im Innern des Testkreises, wird dieser als klein 
empfunden, liegt er knapp außerhalb, als deutlich größer (Assimilation). Danach nimmt die 
wahrgenommene Größe des Testkreises monoton mit zunehmendem Ringradius ab und sinkt 
deutlich unter die tatsächliche Größe der Testfigur. Den Effekt einer Assimilation kann man 

darstellen, in dem der wahrgenommenen Durchmesser y des 
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dann kommt es zu einer vergrößerten Wahrnehmung  (Assimilation), die aber mit steigendem R schnell 
lässt den Testkreis wieder kleiner erscheinen. Unten die 
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Testkreises eine Funktion Größendifferenz zwischen Testfigur und induzierendem Ring ist. 
Der Effekt der Größenkonstanz wird dann mit einem eigenen Ausdruck angefügt (siehe 
Anhang). In Tabelle 8 sind die Ergebnisse zusammengefasst (Kurven in Bild 69 und Bild 70): 
 
 
Tabelle 9  
 
 Schwarze Kreisfläche mit Ring Kreislinie mit Ring 

(Bild 70, gestrichelt) 
Kreislinie mit Ring 
(mit Größenkonstanz) 

P1           0,65(42)     0.522(81)   
P2                 0,076(32)     0.035(10), 
P3 42,41(93)      1.185(87) 
n 0,170(7)      0.048(19) 
Chi^2 0,012         6,99     1.886 
 

 

12.  Ebbinghaus-Illusion  

Ist ein voller Kreis von kleineren Kreisen umgeben, dann erscheint er größer, als wenn er von 
großen Kreisen umrandet ist (Bild 71). Es ist möglich, zumindest einen Anteil an dieser 
Illusion der unterschiedlichen Größe des Wahrnehmungswinkels und der Projektion auf das 
Innere Ansichtsformat zuzuschreiben. In Bild 72 werden die beiden Stimuli von einem 
Wahrnehmungswinkel erfasst, der der jeweiligen Größe des Objekts angepasst ist, auf das 
man sich konzentriert. In der Projektion auf das Wahrnehmungsformat sind die Proportionen 
innerhalb eines jeden der beiden Bilder zwar dieselben, aber die Proportionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 71. Das Ebbinghaus-Phänomen. Die unterschiedliche Größenwahrnehmung der beiden zentralen Kreise in 
den Ensembles kann – zumindest zum Teil – auf  unterschiedliche Wahrnehmungswinkel zurückgeführt werden. 
Die beiden Innenkreise haben dieselben Durchmesser wie der isolierte Kreis rechts unten. 
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Bild 72. Wahrnehmung zweier Ebbinghaus-Bilder. Die unterschiedlichen Raumwinkel, auf die sich die 
Aufmerksamkeit konzentriert, werden auf das gleiche Innere Wahrnehmungsformat projiziert. Die Proportionen 
innerhalb eines jeden der beiden Bilder bleiben erhalten, die Proportionen relativ zum jeweils anderen Bild 
verändern sich. Im Stimulus sind die inneren Kreise gleich groß, in der Projektion jedoch das Gesamtbild 
(rechts). Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es nie zu so extremen Illusionen kommt.  

 

der Kreise zum jeweils anderen Bild haben sich verändert und die Zentralkreise erscheinen 
unterschiedlich groß. Es ist aber auch denkbar, dass die kleineren peripheren Kreise, die das 
größer erscheinende Zentralbild induzieren, dies über ihre filigraneren Struktur bewirken, 
wobei vor allem die Zwischenräume eine höhere Auflösung erfordert als die Kreise selbst. An 
der Ebbinghaus-Illusion sind möglicherweise mehrere Effekte beteiligt.  

 

 

13  Poggendorf-Illusion 

In der vor über hundert Jahren beschriebene Poggendorf-Illusion kreuzt eine Linie unter etwa 
450 hinter einem vertikalen Balken, wobei die beiden sichtbaren Enden der Linie als in der 
Höhe gegeneinander versetzt wahrgenommen werden. Es gibt mehrere Deutungen der 
Illusion (Morgan, 1999). Es herrscht keine einheitliche Meinung darüber, ob sich die 
Fehleinschätzung auf die Richtung des Linienverlaufs oder auf einen vertikalen Versatz der 
sichtbaren Strecken bezieht. Fermüller & Malm (2003) führen sie auf einen Unschärfeeffekt 
in der Wahrnehmung zurück: Der spitze Winkel, den die Linie mit   dem Balken bildet, werde 
nicht optimal aufgelöst, so dass die Linie scheinbar in horizontaler Richtung abbiege, was sie 
ihre Fortsetzung verfehlen lasse. Es fällt auf, dass sich die Intensität des Effekts ändert, wenn 
die Figur um 900 gedreht wird, die Linien abgesetzt sind oder durch zusätzliche Strukturen 
ergänzt werden (Bild 73-75). Dies lässt vermuten, dass weitere Effekte beteiligt sind. Yu und 
Choe (2004) deuten die Beobachtung, dass zusätzliche Elemente die Illusion beeinflussen 
können, über eine Wechselwirkung von Zellen im Kortex, die der Richtungswahrnehmung 
dienen.   
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                           3(5)%                                                                 6(8)% 

 

 

Bild 73.  Fast keine Illusion wird beobachtet, wenn die kreuzende Linie horizontal oder vertikal verläuft. Die 
Prozentzahlen geben an, um welchen Anteil der Balkenbreite die beiden Linien als versetzt gegenüber einer 
durchgehenden Geraden empfunden wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        19(11) %                             33(16) %                          13(10) %                

 

Bild 74. Links das klassische Poggendorf-Phänomen: Die schräg verlaufenden Linien scheinen vertikal gegen 
einander versetzt. Wird zusätzliche horizontale Struktur in Form von Punkten eingebracht, dann verstärkt sich 
die Illusion erheblich, während übereinander und in einiger Entfernung von den Stoßstellen angeordnete Punkte   
die Illusion deutlich verringert. Die Illusionen können auch mit dem Einfluss eines Struktureffekts auf die 
vertikale Längenwahrnehmung gedeutet werden. 

 

Die Intensität der Illusion wurde an einigen Beispielen gemessen (ZAWiW, 2008). Vierzehn 
gesunde Freiwillige nahmen teil. In Bild 73 ist der wahrgenommene Versatz der kreuzenden 
Linie in Prozentanteilen der Balkenbreite angegeben. Er ist wesentlich höher, wenn der 
Balken vertikal steht (Bild 74), nämlich 19(11) % der Balkenbreite, als wenn die Linie  
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                           18(18) %                              14(12) %                               27(6)% 

 

Bild 75. Ergänzung der Querlinie zu Pfeilen (links) führt zu einer Verstärkung gegenüber der klassischen Form, 
selbst eine parallele Linie kann den Effekt nicht verhindern. Eine abgesetzte Linie wurde als sehr stark 
verschoben empfunden .  

 

horizontal oder vertikal verläuft [3(5)% bzw 6(8)%]. Die beiden Ansatzstellen der Linie am 
Balken können auch als zusätzliche, aufzulösende Struktur im vertikalen Verlauf des Balkens 
interpretiert werden, der dadurch gestreckt würde (als eine Art Stockwerkstruktur). Um diese 
Interpretation zu testen, wurden zwei schwarze Punkte auf den Balkenkanten hinzugefügt, 
und zwar in gleicher Höhe, in der Mitte zwischen den Stoßstellen der schrägen Linie. Diese 
zusätzliche Struktur verändert die Wahrnehmung deutlich: Die Figur erscheint jetzt in 
vertikaler Richtung noch mehr gestreckt, die Illusion erhöht sich auf 33(16) %, während eine 
Anordnung der Punkte übereinander, in der Mitte des Balkens und ober- und unterhalb der 
Stoßstellen, den Effekt deutlich auf 13(10)% verringert.   

Zur Interpretation  ist denkbar, dass der Abstand zwischen einem Punkt und der darunter bzw. 
darüber liegenden Ansatzstelle der Linie vergrößert wahrgenommen und dadurch die 
Ansatzstellen gleichsam verschoben werden. Ein Absetzen der Linie (Bild 75) führte 
(zumindest bei dieser Gruppe) zu einem starken Effekt, während selbst eine parallel gelegte 
durchgehende Linie ihn nicht verhindern konnte.  

 

Man kann die Poggendorf-Illusion so deuten, dass die Ansatzstellen der kreuzenden Linie  
eine horizontale Unterteilung des vertikalen Balkens suggerieren, also gleichsam eine 
Stockwerkstruktur einbauen. Dadurch würde die gesamte Figur vertikal gestreckt, so dass 
sich die Ansatzstellen von einander entfernten. Zusätzliche  Strukturen in Form von Punkten 
können die Illusion deutlich verstärken oder verringern. Auch das kann über eine veränderte 
Längenwahrnehmung entlang der Balkenkanten gedeutet werden.  
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14  Der Balkon-Effekt: Poggendorf oder mehr?  

Reiht man mehrere Balken aneinander und zieht dahinter parallele Linien, dann erhält man 
eine Illusion, bei der, außer dem beim Poggendorf-Phänomen beobachteten Linienversatz, 
noch weitere Illusionen hinzukommen. Man kann dies auch in der Natur sehen: Blickt man 
auf  ein mit gewelltem Platten gedecktes Dach, das zum Teil durch eine Balkonbrüstung mit  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bild 76. Durch die Spalte eines Balkongitters erscheinen schräg verlaufenden Linien in deutlich größerem 
Abstand als über dem Balkon. Außerdem wirken die Segmente versetzt (wie in der Poggendorf-Illusion) und zur 
Horizontalen hin gedreht.  

 

schmalen vertikalen Aussparungen verdeckt ist, dann scheinen die Linien, durch die Spalte 
betrachtet, ähnlich wie bei der Poggendorf-Illusion nicht mehr zu einander zu finden. 
Zusätzlich erscheinen aber die Liniensegmente auch noch um einen auffallend großen Winkel 
zur Horizontalen hin gedreht (Bild 76). Das wird bei der Poggendorf-Illusion nicht beobachtet 
(Bild 75, Mitte); und außerdem scheinen die Lenlinien einen deutlich größeren Abstand zu 
haben als auf dem Teil des Dachs, der über den Balkon hinausragt. Im Versuch (16 
Teilnehmer/Innen; ZAWiW, 2008) wurde der wahrgenommene Abstand der Linien 
(senkrecht zu ihrem Verlauf) hinter den Spalten geschätzt. Die Linien waren 600 gegenüber 
der Horizontalen geneigt. Die Vorlagen wurden mit dem Beamer gezeigt. Bild 77 gibt eine 
der Folien wieder. Standard war eine Auswahl von fünf Mustern in gestaffelten 
Linienabständen. Zwei Linienabstände (A: 6,0E-3 rad und  B: 8,4E-3 rad) wurden getestet 
und durch Spalte in sieben unterschiedlichen Breiten betrachtet (jeweils in Einheiten von E-3 
rad): 1,9 / 3,9 / 5,8 / 8,1 / 10,0 / 12,2 und14,5. Erst wurde der Stimulus präsentiert (6s), dann 
der Standard (5s) und dann noch einmal der Stimulus (5s). Es folgte eine Pause von 5 
Sekunden. In der ersten Serie (Stimulus A) betrugen die Linienabstände im 
Referenzmuster6,9/ 8,3/ 9,7/ 11,1 und 12,5 E-3 rad, in der zweiten Serie (Stimulus B) 9,7/ 
11,7/ 13,6/ 15,6 und 17,5 E-3rad und in der dritten (ebenfalls Stimulus B) 8,4/ 10,0/11,7/13,3 
und 15,9 E-3 rad. Die Diagramme zeigen, um wie viel Prozent der Linienabstand überschätzt 
wurde. Horizontal ist das Verhältnis von Spaltbreite zum Linienabstand des Stimulus 
aufgetragen. Das Diagramm in Bild 78 gibt das Ergebnis der ersten Serie wieder, die beiden 
anderen Serien sind in Bild 79 zusammengefasst. Bei schmalem Spalt erreicht die Illusion  
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Bild 77. Links: Referenzmuster, mit dem der wahrgenommene Linienabstand hinter den Spalten (rechts) 
ermittelt wurde. In diesem Beispiel entspricht der Stimulus Referenz 1. Rechts oben das Testobjekt. Die
rechts unten (wurde nicht gezeigt) bietet eine mögliche Erklärung: Je zwei Liniensegmente bilden ein 
Parallelogramm. Es ist denkbar, dass die kurze Diagonale des Parallelogramms (graue Verbindungslinie 
zwischen übereinander liegenden Ansatzstellen)
interpretiert wird.  

 

einen bis zu 79% vergrößert wahrgenommenen Linienabstand. Sie nimmt zu größeren Breiten 
stetig ab, verschwindet aber erst, wenn der Spalt mehr als doppelt so breit ist wie d
Linienabstand. Ein Grund für die Illusion liegt wohl darin, dass der durch den Spalt sichtbare 
Ausschnitt nur kurze übereinander liegende Liniensegmente zeigt. Je zwei dieser Segmente 
bilden, zusammen mit den Begrenzungen des Spalts, ein Parallelogramm.
Diagonale dieses Parallelogramms (graue Linie in Bild 77, rechts unten) kommt in ihrem 
Verlauf der Richtung noch am nächsten, in der der Linienabstand geschätzt werden sollte 
(senkrecht zum Linienverlauf). Die Länge dieser Diagonale ist in den
Kurve eingezeichnet (Bilder 78 und 79). Selbst wenn man annimmt, dass das visuelle System 
dies als Linienabstand interpretiert, ist das Ausmaß der Illusion damit allein noch nicht 
erklärbar. Bei bestimmten Spaltbreiten scheinen die Se
horizontal in die Kanten des Spalts zu münden. Dies kann auch über den von Fermüller und 
Malm (2003) behandelten Unschärfeeffekt gedeutet werden.

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 77. Links: Referenzmuster, mit dem der wahrgenommene Linienabstand hinter den Spalten (rechts) 
ermittelt wurde. In diesem Beispiel entspricht der Stimulus Referenz 1. Rechts oben das Testobjekt. Die
rechts unten (wurde nicht gezeigt) bietet eine mögliche Erklärung: Je zwei Liniensegmente bilden ein 
Parallelogramm. Es ist denkbar, dass die kurze Diagonale des Parallelogramms (graue Verbindungslinie 
zwischen übereinander liegenden Ansatzstellen) als eine dem Linienabstand (gestrichelt) nahekommende Größe 

einen bis zu 79% vergrößert wahrgenommenen Linienabstand. Sie nimmt zu größeren Breiten 
stetig ab, verschwindet aber erst, wenn der Spalt mehr als doppelt so breit ist wie d
Linienabstand. Ein Grund für die Illusion liegt wohl darin, dass der durch den Spalt sichtbare 
Ausschnitt nur kurze übereinander liegende Liniensegmente zeigt. Je zwei dieser Segmente 
bilden, zusammen mit den Begrenzungen des Spalts, ein Parallelogramm. Die kürzere 
Diagonale dieses Parallelogramms (graue Linie in Bild 77, rechts unten) kommt in ihrem 
Verlauf der Richtung noch am nächsten, in der der Linienabstand geschätzt werden sollte 
(senkrecht zum Linienverlauf). Die Länge dieser Diagonale ist in den Diagrammen als graue 
Kurve eingezeichnet (Bilder 78 und 79). Selbst wenn man annimmt, dass das visuelle System 
dies als Linienabstand interpretiert, ist das Ausmaß der Illusion damit allein noch nicht 
erklärbar. Bei bestimmten Spaltbreiten scheinen die Segmente S-förmig zu sein und 
horizontal in die Kanten des Spalts zu münden. Dies kann auch über den von Fermüller und 
Malm (2003) behandelten Unschärfeeffekt gedeutet werden. 

 

Bild 77. Links: Referenzmuster, mit dem der wahrgenommene Linienabstand hinter den Spalten (rechts) 
ermittelt wurde. In diesem Beispiel entspricht der Stimulus Referenz 1. Rechts oben das Testobjekt. Die Skizze 
rechts unten (wurde nicht gezeigt) bietet eine mögliche Erklärung: Je zwei Liniensegmente bilden ein 
Parallelogramm. Es ist denkbar, dass die kurze Diagonale des Parallelogramms (graue Verbindungslinie 

als eine dem Linienabstand (gestrichelt) nahekommende Größe 

einen bis zu 79% vergrößert wahrgenommenen Linienabstand. Sie nimmt zu größeren Breiten 
stetig ab, verschwindet aber erst, wenn der Spalt mehr als doppelt so breit ist wie der 
Linienabstand. Ein Grund für die Illusion liegt wohl darin, dass der durch den Spalt sichtbare 
Ausschnitt nur kurze übereinander liegende Liniensegmente zeigt. Je zwei dieser Segmente 
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Diagonale dieses Parallelogramms (graue Linie in Bild 77, rechts unten) kommt in ihrem 
Verlauf der Richtung noch am nächsten, in der der Linienabstand geschätzt werden sollte 
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Kurve eingezeichnet (Bilder 78 und 79). Selbst wenn man annimmt, dass das visuelle System 
dies als Linienabstand interpretiert, ist das Ausmaß der Illusion damit allein noch nicht 
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horizontal in die Kanten des Spalts zu münden. Dies kann auch über den von Fermüller und 
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Modell:  
 
y = b0×exp(-a×x) 
 
b0 = 0,906(45) 
a   = 0,49(12) 
 
 
x           y        Fehler y 
0,32 1,65 0,171 
0,65 1,55 0,155 
0,97 1,608 0,303 
1,34 1,325 0,144 
1,66 1,288 0,163 
2,03 1,25 0,213 
2,4 1,163 0,196 

 

Bild 78.  Illusionsfaktor für einen Linienabstand im Stimulus von 6,9 E-3 rad. Die Linien waren um 300 gegen 
die Vertikale (= Spaltverlauf) gekippt. Horizontal ist die Spaltbreite in Vielfachen des Linienabstands 
aufgetragen. Angepasst wurde eine fallende e-Potenz. Die gestrichelte Linie entspricht dem Fall, dass keine 
Illusion auftritt. Die grau gezeichnete Funktion gibt die kürzere Diagonale des Parallelogramms wieder, das von 
zwei Liniensegmenten und dem Spalt gebildet wird. 
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Modell:  
 
y = b0×exp(-a×x) 
 
b0 = 0,983(43) 
a   = 0,82(16) 
 
 
x           y        Fehler y 
0,27 1,792 0,31 
0,54 1,614 0,234 
0,81 1,401 0,167 
1,12 1,366 0,147 
1,39 1,301 0,195 
1,69 1,296 0,197 
2 1,189 0,233 
 

 
Bild 79. Illusionsfaktor für einen Linienabstand von 8,4E-3 rad.  
 

 



106 

Die Balkon-Illusion kann formal von der Poggendorf-Illusion durch Vervielfachung der 
Säulen- und Linienzahl abgeleitet werden, zeigt aber andere und neue Effekte: Die sichtbaren 
Liniensegmente werden scheinbar zur Horizontalen hin gedreht, und zwar umso stärker, je 
schmaler die Spalte zwischen den Säulen sind. Der Abstand von parallelen Linien, die in 
steilem Winkel schräg hinter den Spalten/Sehschlitzen verlaufen, wird scheinbar vergrößert.  
Dieser Linienabstand wird bei kleiner Spaltbreite um bis zu 79%  überschätzt.   

 

 

15  Zusammenfassung Größen- und Formillusion 

Es werden einige statische Illusionen der visuellen Wahrnehmung untersucht. Es handelt sich 
dabei um die Formwahrnehmung an unterschiedlich strukturierten Flächen, Größenillusionen 
an Kreisen, die Poggendorf-Illusion sowie um eine Illusion, die sich auf den 
wahrgenommenen Abstand paralleler Linien hinter Gitterspalten bezieht. In mehreren 
Versuchen an Form- bzw. Größenillusionen wird ein quantifizierbarer und stetiger 
Zusammenhang beobachtet zwischen der Stärke der Illusion und messbaren Größen am 
Stimulus.  

Die Intensität der Formillusion an strukturierten Flächen wird in Abhängigkeit von zwei 
Parametern gemessen, und zwar von der Breite der Konturlinie und von deren Grauwert.  Zur 
Deutung werden vier Basiseffekte diskutiert. Die wichtigste Ursache scheint die 
Wahrnehmung subjektiver Konturen zu sein wobei ein Kontrasteffekt eine wichtige Rolle 
spielt. Diese subjektiven Konturen treten besonders stark in Erscheinung, wenn die Breite der 
wirklichen Kontur unter dem Auflösungsvermögen des visuellen Systems liegt.   

An den meisten dieser Illusionen scheint der Zoom- und Struktureffekt einen wesentlichen 
Anteil zu haben. Darunter wird ein Mechanismus verstanden, bei dem die 
Größenwahrnehmung abhängig ist von der Größe des Wahrnehmungsbereichs, der den 
Anforderungen im Hinblick auf die Auflösung („Struktur“)   angepasst wird. Das verwendete 
Modell beruht auf einer Gesetzmäßigkeit aus der Nachrichtentechnik und der Annahme eines 
Inneren Wahrnehmungsformats. Zur Deutung der der Delboeuf-Illusion wird ein komplexeres 
Modelle vorgeschlagen, das ebenfalls eine Quantifizierung ermöglicht.  

Mit Hilfe der aus den Modellen abgeleiteten algebraischen Ausdrücke wird der Verlauf der 
Illusionsintensität in Abhängigkeit von einem messbaren Parameter in Kurvenform 
dargestellt. Diese Funktionen können an die in Experimenten gewonnenen Messwerte 
angepasst werden. Im Fall von Größenkonstanzeffekten führen die Rechnungen zur 
Bestimmung eines Größenkonstanzparameters, der einen quantitativen Vergleich der 
Beobachtungen aus unterschiedlich konzipierten Experimenten erlaubt.   
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Anhang 

A1.  Die lognormale Funktion 

Sehr oft wird eine Gauß-Funktion 

                                               y = b·exp[-a·(x-c) ^2]                                                      (A1) 

zur Darstellung der Häufigkeit von zufallsverteilten Daten in Abhängigkeit von einer 
Messgröße x verwendet. Diese Funktion verläuft über einer linearen x-Skala symmetrisch um 
einen Wert von c, dem in einem Test am häufigsten genannten Wert und verläuft von minus 
bis plus unendlich.   

Für den Fall, dass z.B. die Höhe eines Turms geschätzt wird, ist eine streng symmetrische 
Form der einhüllenden Verteilungskurve eher unwahrscheinlich: Es könnte zwar sein, dass 
jemand dessen Höhe um ein beliebiges Vielfaches überschätzt, aber die kleinste geschätzte 
Höhe kann nicht weniger als null betragen. Damit kann die Häufigkeitsverteilung 
asymmetrisch werden.   

Der Abszissenmaßstab kann aber auch so gewählt werden, dass gleiche relative Änderungen 
der Größe x einem immer gleich großen Abstand auf der x-Achse entsprechen. Das ist der 
logarithmische Maßstab, bei dem z.B. eine Änderung um einen bestimmten Faktor immer 
derselben Strecke entspricht. Damit ist die Zahl aller Fälle, bei denen ein Objekt doppelt so 
groß geschätzt wurde wie von den meisten und die Zahl derer, bei denen derselbe Gegenstand 
nur halb so groß erschien, jeweils gleich weit rechts und links vom Wert c zu finden. Oft 
ergibt sich dann ebenfalls eine glockenförmige Kurve, aber jetzt über einem logarithmischen 
Maßstab. Das ist die lognormale Funktion (Sie ist nicht identisch mit der Gauß-Funktion): 

            y=b·exp[-a·(log(x)-log(c))^2]   oder         y=b·exp[-a·(log(x/c))^2]                 (A2)     

Die lognormale Funktion ist aber noch vor einem anderen Hintergrund denkbar: Wenn eine 
Größe geschätzt werden soll, bei der nicht eine Zufallsverteilung, sondern eine systematische 
Abhängigkeit von einer Größe x besteht, die stetig verändert wird ebenfalls nicht kleiner als 
null sein, aber beliebig hohe Werte annehmen kann. Im hier behandelten Fall der subjektiven 
Kontur ist diese Größe x die Linienbreite. Aufgrund zweier gegenläufiger Effekte bildet sich 
bei einem bestimmten x ein Maximum aus und die Funktion strebt bei x→0 und x→∞ gegen 
null. Das führt auf eine asymmetrische Kurvenform. Hier bietet sich, zumindest 
versuchsweise, ebenfalls die lognormale Funktion an.  
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A2. Kreisringfunktionen  

Man geht vom gemessenen Durchmesser der Kreislinie aus (D=100 AU) und erhöht oder 
verringert diesen mit einem Ausdruck, der die Differenz der beiden Radien enthält (50 AU für 
den Testkreis, x für den Ringradius) in der Annahme, dass sich der Testkreis ein wenig an den 
Ring angleicht. Der Proportionalitätsfaktor sei P1:  
                                                       y ∼ 100 – P1*(50-x).                                               (A3) 
 
Im nächsten Schritt lässt man die assimilierende Wirkung des Rings mit zunehmender 
Ungleichheit der Ringradien abnehmen. Dies geschieht mit Hilfe einer fallenden e-Potenz, die 
im Exponenten ebenfalls die Differenz der Ringradien enthält: 
 
                                                       exp(-P2*(abs(50-x))).                                              (A4) 
 
Die so erhaltene Funktion  
 
                                     y=100-P1*(50-x)*exp(-P2*(abs(50-x)))                                   (A5)                         
 
 
gibt den achterbahnartigen Wechsel von kleineren wahrgenommenen Größen (Ring innen) zu 
größeren Werten (Ring außen) gut wieder, nicht aber die stetige Abnahme der 
wahrgenommenen Größe y, wenn der Ringradius über einen Wert von etwa 100 AU ansteigt: 
Die Funktion (A5) läuft flach aus zeigt nicht den beobachteten, stetig weiter fallenden Verlauf 
(Bild 70, gestrichelte Kurve). Da bietet sich die Vorstellung vom Inneren 
Wahrnehmungsformat an: Ein zunehmend größerer Ring bedingt auch einen größeren 
Wahrnehmungswinkel α, der den Testkreis dann sukkzessive kleiner erscheinen lässt. Deshalb 
wird die wahrgenommene Größe y noch durch einen Ausdruck ergänzt, dessen Größe in etwa 
umgekehrt proportional zum Ringradius ist. Es handelt sich um eine Potenzfunktion des 
Radius, mit dem negativen Größenkonstanzparameter im Exponenten und mit einem Faktor 
P4 davor, um diese Modifikation flexibel zu gestalten:   
   
                            y= (100-P1*(50-x)*exp(-P2*(abs(50-x))))*P3*x^(-n).                    (A6)                         
 
 Diese Funktion gibt die beobachtete Illusion auch bei größeren Ringradien gut wieder.  
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A3. The meaning of the size constancy parameter 
 

Fig. A1 shows the visual field (given by the angle α). It is split into segments. Each of the 
segments corresponds to a pixel, i.e., a picture element which is resolved and processed by the 
visual system. At the distance d the object is located (a circle with diameter r). There, the 
diameter of the conspicuity range is R. If one could keep α constant and move the object 
closer to the eye, then, at a certain position, it would subtend the angle α. This distance is 
defined as the unit distance d0 or d=1.  

 

                                     R 

                                  

 

  

                         r                                                                       α 

 

                                                                                      d = 1 

                                                        d 

 

Fig. A1. Cross section of the solid angle defining the conspicuity range (visual field α). The object is positioned 
at a distance d. Each of the segments of the angle corresponds to one resolved picture element. The unit distance 
d =1 is defined as indicated. The number of resolved picture elements per unit solid angle is called the pixel 
density. 

 

In Fig.A2 the object has been moved to larger distance from the eye, automatically the 
conspicuity range has been reduced while the pixel density has increased correspondingly 
(Notice: The total number of pixels is still the same). The retinal image has become smaller 
while the resolution is still the same as in Fig. A1. To some extent this corresponds to 
experience: Comparing the size of two identical objects at different distances, the more distant 
one appears to be smaller than the nearer one, of course, however, it still appears to be larger 
than one would expect from geometrical optics and the size of the retinal image (Schur 1925, 
Gilinsky 1955). A reduction of the retinal image triggers the so called size constancy effect: It 
is assumed that the conspicuity range is projected onto an internal memory screen of constant 
size. It follows that a reduction of the conspicuity range leads to enlargement while an 
increase of α does the opposite. Keeping this in mind one can assume that the pixel density P 
will compensate for the decreasing size of the retinal with increasing distance d of the object, 
at least to some extent. But of which form would be the pixel density function P(d)? 
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Fig. A2. Compared with Fig. A1, the object has been moved to a larger distance. α has been reduced and, 
simultanously, the pixel density has increased, while the retinal image has decreased correspondingly. The total 
number of pixels is still the same, as well as the resolution.  

 

If the pixel density, as a function of distance, would follow exactly the size of the retinal 
image, it could be expressed as P(d) = p0·d

2, where p0 is a constant. However, to allow for 
deviation from this strict proportionality, the function is chosen as P(d) = p0·d

2n, where           
n (0 ≤ n ≤ 1) is the parameter to be fitted to the experimental values. 

The perceived size is defined as the object´s diameter (2r) divided by the diameter of the 
conspicuity range (2R) or, in other words, the share of the object´s image of the size of the 
internal memory screen (Fig. A3). Because this is a relationship between two angles, the 
perceived size is called AR(d), where A stands for angle and the R for relative.  

The total number of Pixels N is the product of the solid angle and the pixel density. This can 
be expressed in two ways (Fig. A2):    

                  N = ��
��

�
∙P(d) =  ��

��
�

∙p0·d
2n     or    N = ��

��
�

∙ p0·1
2n                            (A1) 

where the latter corresponds to a distance d=1. Equating these two expressions gives 

  ��
��

�
·d2n = r2;            ��

�� · dn = r;                       ��
�� =      AR(d) = dn-1 

This formula does not give absolute values for the perceived size, just relative ones. One can 
think of two extreme cases: For n=1, the exponent becomes zero. One always perceives the 
same size of the object, independent of distance (absolute size constancy). For n=0, the 
perceived size becomes AR(d)=d-1, which gives a hyperbola and means that the perceived size 
follows the retinal image (angle constancy, because the visual angle stays the same). The 
parameter n is called the size constancy parameter.  
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Fig. A3. Size constancy. Top: A fairly close object is projected on to the retina and then to the internal memory 
screen. Bottom: A distant object produces a small retinal image which is enlarged while projected on to the 
screen. It is assumed that the number of picture elements processed is the same in both cases.  

 

In case the circle stays always at the same distance, but changes its radius R, the size 
constancy parameter can still be employed to describe the perceived size. Starting from some 
diameter R0, one can express the perceived (relative) diameter D as   

 

                               Dper(R) = R0·R
1-n               including the two limiting cases:  

 

Dper(R) = R0·R
0   (for n=1, size constancy)   and   Dper(R) = R0·R

1   (n=0, angle constancy).   

The latter expression means that α is kept constant and the perceived size of the circle 
corresponds to the size of the retinal image, while in the case of n=1 the perceived size would 
be independent of R (size constancy). If, from two concentric circles, the diameter of the 
smaller one is held constant, its perceived size may be subject to some modification as soon 
as the larger one increases its diameter: Assuming that the variable (outer) circle is becoming 
larger and larger, the perceived size may not quite keep up (due to size constancy), therefore 
causing the perceived size of the test circle to decrease. The perceived diameter dper of the test 
circle (r=const.) as a function of the radius R of a larger circle can be expressed as 

          dper = ����
�� �            including the limiting cases   dper = ����

�� �  and dper = ����
�� �. 

The latter expression indicates that the test circle appears to exhibit constant diameter, while 
the perceived size of the ring follows its true size. In the case of n=1 the surrounding circle is 
perceived at constant size despite of its increasing radius, while the constant circle appears 
smaller and smaller. Again, r0 is some starting value and has to be fitted. 
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