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Abstract 
 
Es wird eine Variante der Größenillusionen untersucht, bei der sich die wahrgenommene 
Länge L0 eines Stabs scheinbar mit der Position von vollen Kreisen/Kugeln ändert, die 
symmetrisch auf der Stabachse angeordnet sind. Das Rahmenverhältnis (Abstand der 
Kugelmittelpunkte S durch Stablänge L0) wird zwischen 0,28 und 2,33 variiert, so dass die 
Kugeln einmal innerhalb der bzw. an den Stabenden liegen, in anderen Fällen aber durch eine 
Lücke davon getrennt sind. Es wird ein Modell entworfen, das drei Effekte berücksichtigt: 
Die Assimilation wird als Funktion des Rahmenverhältnisses FR formuliert. Sie beschreibt 
die Beobachtung am besten im Bereich um FR=1 (±0,3). Ein zweiter Ausdruck beschreibt die 
exponentieller Abnahme dieses Effekts mit zunehmender Differenz zwischen S und L0, und 
eine dritter berücksichtigt den Größenkonstanzeffekt über einen Parameter im Exponenten des 
Kugelabstands S. Die vollständige Funktion für die relative wahrgenommene Länge des Stabs 
lautet: L(perceived)/L0 = [DEL + A·(FR-1)·exp[-B·L0·|FR-1|]]·(L0·FR)^(-n). Diese Funktion 
wird an experimentelle Werte angepasst.                 
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1. Einleitung 
 
Es gibt mehrere visuelle Illusionen, bei denen sich die Länge einer Linie scheinbar ändert, 
wenn zwei gleiche Kontextelemente symmetrisch entlang der Linienachse verschoben 
werden. Bei der Baldwin-Illusion handelt es sich um Quadrate oder Rechtecke (Baldwin, 
1895; Restle, 1970; Pressey and Smith, 1986), bei der Müller-Lyer-Illusion (1889) sind es 
entgegengesetzt gerichtete Pfeilspitzen mit unterschiedlichem Öffnungswinkel (Pressey et al., 
1971). Die Elemente müssen nicht unmittelbar an die Linie anschließen, ein Einfluss des 
Kontexts erstreckt sich auch über eine Lücke hinweg. Die Linie kann im Kontext scheinbar 
länger oder kürzer wahrgenommen werden, entweder im gleichen Sinn oder auch konträr zur 
Änderung des Abstands der Kontextelemente (Assimilation bzw. Kontrast). Eine wichtige 
Rolle spielt dabei das Rahmenverhältnis oder „framing ratio“ (FR), das die räumliche 
Ausdehnung der Kontextelemente in Beziehung setzt zur Länge der Testlinie. Die Illusion 
„Stab mit Kugeln“ (auch als „Dumbbell-Variante der Müller-Lyer Illusion bekannt), wird, wie 
die Illusion der konzentrischen Kreise, Delboeuf zugeschrieben (1892, 1893). Zwei volle oder 
leere Kreise sind symmetrisch entlang einer Stabachse angeordnet, außerhalb oder auch 
innerhalb der Stablänge. Ziel der Arbeit war es, die Veränderung der Längenwahrnehmung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Beispiele für die Illusion. Alle hellblauen Stäbe sind gleich lang. Assimilation: Der Stab wird als kürzer 
wahrgenommen, wenn der Kugelabstand innerhalb der Stabenden liegt (oben), aber länger, falls die Kugeln 
darüber hinaus  ragen (Mitte). Bei sehr großem Rahmenverhältnis tritt wieder eine scheinbare Verkürzung ein 
(Kontrast).  Dies wird als Effekt der Größenkonstanz interpretiert. Ein Effekt wird auch beobachtet, wenn die 
Kugeln knapp über oder unter dem Stab liegen.   
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des Stabs als Funktion des Abstands zweier voller Kugeln über einen größeren Bereich des 
Rahmenverhältnisses zu messen und dann aus einem Modell eine mathematische Funktion 
abzuleiten und diese an die Ergebnisse anzupassen. Es wird angenommen, dass es sich bei 
dieser Illusion um eine Interaktion zweier Längenwahrnehmungen handelt, und zwar des 
Abstands der Kugeln (ihrer Zentren) und der Stablänge. Die Beobachtung zeigt, dass der Stab 
kürzer als für sich allein wahrgenommen wird, wenn die Kugeln innerhalb des Stabs liegen, 
jedoch länger, wenn sie über den Stab hinaus ragen, dann aber wieder kürzer, wenn zwischen 
Stab und Kugeln eine große Lücke vorhanden ist (Bild 1). Die Kugeln müssen nicht 
unbedingt koaxial zum Stab liegen, ein vergleichbar starker Effekt zeigt sich auch, wenn 
beide Elemente knapp über oder unter dem Stab angeordnet sind, mit einem Zwischenraum 
von etwa einem halben Kugelradius (Bild 1). Eine methodisch-didaktische Variante besteht 
darin, dass man die Elemente auf Transparentfolie druckt, so dass sie (z.B. von Schülern oder 
von Teilnehmern eines Seminars) am Oberhead in die unterschiedlichsten Positionen 
zueinander gebracht werden können (Reineker, 2009). 

Eine Veränderung der Wahrnehmung durch den Kontext deutet man bei einigen Illusionen 
auch über ein „Low pass filtering“ (Morgen and Molden 1986). Das Ergebnis des 
Filtervorgangs ist dann eine Grobstruktur, die, ohne immer bewusst wahrgenommen zu 
werden, die Größe oder Form von Elementen scheinbar verändern kann.  

 

2. Das Modell 

Zur Formulierung eines algebraischen Ausdrucks werden drei Mechanismen angenommen, 
zwei davon entsprechen den Effekten von Assimilation und Kontrast. Als Rahmenverhältnis 
FR wird der Abstand der Kugelmittelpunkte S (size) im Verhältnis zur wahren Stablänge (L0) 
festgelegt.  

 

                                     L0                                                                     L0 

                                       

                                       S                                                                       S 

 

Bild 2. Je nach Lage der Kugelmittelpunkte kann das Rahmenverhältnis FR größer oder auch kleiner als 1 sein. 

 

1. Assimilation: Um die wahrgenommene Länge des Stabs zu erhalten, wird die wahre Länge 
L0 durch einen Korrekturterm modifiziert. Dieser kann (es handelt sich um eine relativ kleine 
Längenänderung, im Prozentbereich) auch als das erste Glied einer Reihenentwicklung 
aufgefasst werden: 

L(perceived) = L0 + A·(S-L0);         L(perceived)/ L0 = 1 + A·(FR-1)                   (1) 
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Die relative scheinbare Längenänderung wird als Funktion des Rahmenverhältnisses 
FR=S/L0 formuliert. Dies beruht auf der Vorstellung, dass erst nur die Grobstruktur erkannt 
wird, ein subjektives Gebilde mit einer Längenausdehnung etwa zwischen L0 und S, das dann 
eine gemeinsame Basis für die beiden getrennten Wahrnehmungen von Stab und 
Kugelabstand bildet. Assimilation wird damit so gedeutet, dass es sich primär um eine einzige 
Wahrnehmung mit anschließender Differenzierung handelt. Ragen die Kugeln über die 
Stablänge hinaus oder lösen sie sich davon, kommt es erst zu einer Steigerung dieses Effekts, 
der aber mit größer werdender Lücke abklingt. Dies wird durch einen Exponentialterm 
beschrieben: 

        L(perceived)/ L0 = 1 + A·(FR-1)·exp[-B·|FR-1|]                                              (2)  

Bei großem FR würde sich der Ausdruck L(perceived)/L0 asymptotisch dem Wert 1 nähern. 
Die Beobachtung zeigt allerdings, dass die relative wahrgenommene Länge unter den Wert 1 
absinkt. Dieser sogenannte Kontrasteffekt wird hier auf einen Mechanismus der 
Größenkonstanz zurückgeführt (im Anhang). Dieser Effekt kann beschrieben werden durch 
einen Ausdruck, bei dem ein Parameter n im Exponenten der Größe S (=L0·FR) steht. Dieser 
Größenkonstanzparameter ist das Maß für die Intensität des Effekts (0 ≤n ≤1):  

        L(perceived)/ L0 = [1 + A·(FR-1)·exp[-B·|FR-1|]]·(L0·FR)^(-n)                      (3)  

Bis jetzt wurde angenommen, dass der Term exp[-B·|FR-1|] nicht von der Größe L0 abhängt. 
Berücksichtigt man eine mögliche Abhängigkeit, erhält man 

        L(perceived)/ L0 = [1 + A·(FR-1)·exp[-B·L0·|FR-1|]]·(L0·FR)^(-n)                 (4)  

Es kann auch der Fall sein, dass noch weitere Effekte der Größenwahrnehmung eine Rolle 
spielen, die nicht explizit in der Funktion erfasst sind (z.B. ein Struktureffekt; im Anhang). 
Deren Einflüsse auf die Längenwahrnehmung können mit dem Parameter DEL berücksichtigt 
werden:  

        L(perceived)/ L0 = [DEL + A·(FR-1)·exp[-B·|FR-1|]]·(L0·FR)^(-n)                (5)  

Ist diese Korrektur klein, dann weicht DEL nur wenig von 1 ab. Dieser Parameter gibt an, wie 
groß die die Längeneinheit des Targets wahrgenommen wird aufgrund dieser Zusatzeffekte (s. 
Abschnitt 4 und Bild 4). 

 

3. Experiment 

Stimulus: Der Stimulus bestand aus einem hellblauen Stab mit zwei koaxialen dunkelblauen 
Kugeln. Er befand sich im oberen Viertel der Folien, nahe der Bildmitte. Auf einem DIN A4 
Ausdruck betrug die reguläre Stablänge 72 mm, bei einem Durchmesser von 1,9 mm. In 
einem Fall war der Stab 64 mm lang, in zwei Fällen maß er 68 mm und auf weiteren zwei 
Folien 76 mm. Im Folgenden wird die wirkliche Stablänge – unabhängig von ihrer Größe – 
mit L0 bezeichnet. Auf 26 von insgesamt 27 Folien war der Kugeldurchmesser 24 mm. Auf 
einer Folie wurde der Stab allein gezeigt. Auf zwei Folien mit L0=72 mm befand sich nur 
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eine einzige Kugel, in der Stabmitte, einmal mit 24 und einmal mit 34mm Durchmesser 
(entspricht der doppelten Kreisfläche). Der Standard, rechts unter der Bildmitte, bestand aus 
sieben dunkelblauen Stäben, in Form eines Stapels angeordnet, von oben beginnend in 
absteigender Reihenfolge der Länge. Insgesamt betrugen die Längen der Vergleichslinien 
zwischen 56 und 96mm, in Intervallen von 4mm. Aus diesen 11 unterschiedlichen Längen 
wurde jeweils eine Auswahl von sieben Linien für den Standard getroffen, wobei die Position 
der wahren Stablänge innerhalb der Reihung variierte. Das Rahmenverhältnis bewegte sich 
zwischen 0,28 und 2,61. Zwischen FR= 0,78 und 1,22 endete der Stab sichtbar innerhalb der 
Kugelkonturen.   
 
Messverfahren: Die Folien wurden mit einem Beamer gezeigt, der die Fläche eines DIN A4 
Blatts auf etwa 2m x 1m40 vergrößerte, also linear um einen Faktor 6,73. Jede Folie war 7s 
lang zu sehen, dazwischen kam eine leere weiße Folie für jeweils 2s. Die Reihenfolge war 
zufallsverteilt. Die Beobachtungsdistanz betrug zwischen 2m50 und 7m,  im Mittel 4,75m. 
Bei dieser Entfernung umfasste der Stimulus einen Winkel von 0,102 rad, die Kugeln 0,034 
rad und die Breite des Stabs 0,0027 rad. Das entspricht der Beobachtung eines Ausdrucks der 
Folien auf einem DIN A4 Blatt aus einer Entfernung von 70,5cm. In einer zweiten Testserie 
wurden die Folien weggelassen, bei denen  der Stab innerhalb der Kugelkonturen endete. 
Insgesamt waren es 41 Messwerte, die in die Rechnung einbezogen wurden.  

           

1

2

3

4

5

6

7

 
 
Bild 3. Beispiel für eine der Folien, bei der der Stab innerhalb der Kugeln endet. In diesen Fällen wurde der Stab 
etwas länger wahrgenommen, als nach dem Modell der einfachen Assimilation (Gl.1) erwartet wurde.  

 
 
Teilnehmer: Es nahmen 16 gesunde Freiwillige teil, überwiegend im Seniorenalter. Das 
Sehvermögen war auf normale Sehschärfe korrigiert, für alle war die Illusion neu (ZAWiW, 
2009).  
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4. Ergebnisse und Diskussion 

Die subjektive Länge des Stabs wurde bei 24 verschiedenen Werten des Rahmenverhältnisses 
gemessen. Im Folgenden werden die Ergebnisse aus Gründen der Anschaulichkeit erst so 
wiedergegeben und diskutiert, als sei die Messung der Längenwahrnehmung mit Hilfe von 
Vorlagen im Format DIN A4 auf eine Distanz von 70,5cm erfolgt. Längenangaben erfolgen 
deshalb erst in mm. Danach werden die Ergebnisse in relativen Größenangaben (bezogen auf 
L0) in Diagrammen dargestellt.  

Die kleinste wahrgenommene Länge betrug 65,8 (±5,6) mm (bei FR=0,56), die größte (bei 

FR=1,33)  88,9 (±5,9) mm. Beim höchsten Wert von FR (=2,61) waren es 69,7 (±4,9) mm. Es 
wurde auch die wahrgenommene Länge des Stabs ohne Kugeln bestimmt. Sie ergab sich zu 
72,2 (±2,3) mm, wich also nur minimal von der wahren Länge von 72 mm ab. In den beiden 
Fällen, in denen nur eine einzelne Kugel in der Mitte zu sehen war, wurde eine leichte 
Verkürzung beobachtet: auf 69,0 (±5,4) mm für die Normkugel von 24mm Durchmesser und 

auf 68,0 (±4,6) mm für die 34mm-Kugel. Die Ergebnisse sind in den Bildern 4 und 5 gezeigt.. 
Die Werte von L(perceived)/L0 sinken bis etwa FR=0,5 leicht ab, steigen dann bis ca. FR=1,4 
steil an auf Werte über 1,2, um dann bis zu FR=2,61 kontinuierlich auf unter 1 zu sinken.  
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L0 0.10172 rad  
 
Funktion: 
L(perceived)/L0= 
                   [DEL+A·(x-1)] 
 
DEL=  1.0761  ±0.0084 
 A  =    0.298   ±0.055 
 
 
Funktion: 
L(perceived)/L0=1+A·(x-1)  
  
A 0.20   ±0.20 
 
 
  

 

Bild 4. Anpassung der Funktion Gl.(1) mit nur einem Parameter im Bereich zwischen FR=0,78 und 1,22 (tiefere, 
blaue Kurve). Die Messwerte liegen jedoch einheitlich höher als mit Hilfe der Funktion darstellbar. Rote Kurve, 
oben: Eine Erhöhung der wahrgenommenen  Längeneinheit von L0 um + 7,6% ergibt eine zufriedenstellende 
Anpassung im Bereich um FR=1, in dem, nach dem Modell, der Assimilationseffekt am stärksten ausgeprägt 
sein sollte. Die leichte Überhöhung der Werte kann mit  einer Vergrößerung in der Wahrnehmung durch den 
Struktureffekt gedeutet werden. Das DEL gibt an, wie groß eine Längeneinheit am Stab wahrgenommen wird 
auf Grund von Effekten, die nicht explizit in der Gleichung berücksichtigt sind. 
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Als erstes wurde versucht, den Bereich der Assimilation mit Gl. (1) anzupassen. Dafür wurde 
das Intervall von FR= 0,78 bis 1,22 gewählt, der Bereich, bei der die Stabenden innerhalb der 
Kugeln enden. Die blaue Gerade in Bild 4 zeigt, dass dies mit Gl. (1) zwar dem Verlauf, nicht 
aber den Absolutwerten nach möglich ist. Die Messwerte liegen einheitlich ein wenig 
darüber. Die Länge des Stabs wurde also im Kontext höher eingeschätzt, als es nach dem 
einfachen Modell zu erwarten ist.  

Eine Erklärung könnte darin bestehen, dass die aus den Standards gewählte Vergleichslinie 
mit falscher Länge wahrgenommen wurde. Das könnte der Fall sein, wenn infolge der Nähe 
der sieben Linien zueinander innerhalb der Standards ebenfalls eine Längenillusion ausgelöst 
würde (Struktureffekt; im Anhang). Hier kann das aber ausgeschlossen werden auf Grund der 
Beobachtung, dass eine Linie ohne Kugeln beim Vergleich mit den Standards praktisch 
keinen Illusionseffekt zeigt.  

Die Ursache kann auch im Stimulus liegen. Eine Erklärungsmöglichkeit bietet die Annahme 
eines zusätzlichen, und zwar eines Struktureffekts innerhalb eines begrenzten Bereichs von 
FR. Wenn der Stab innerhalb der Kugelvolumina endet, stellen die Kugeln einen Bereich 
erhöhter Informationsdichte dar im Vergleich zu dem Fall, bei dem sich die 
Informationsinhalte „Kugel“ und „eckiges Stabende“ auf unterschiedliche Bereiche verteilen. 
Das kann im visuellen System über eine Tendenz zu höherer Auflösung einen kleineren 
Wahrnehmungswinkel und damit einen Vergrößerungseffekt induzieren (vergleichbar mit 
Struktureffekten im Zusammenhang mit dem Mondphänomen. Kreiner, 2004-2009). Der Stab  
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L0 0.10172 rad 
 
Funktion: 
 
L(perceived)/L0= 
    [1+A·(x-1) · 
      exp[-B·|x-1|]]·    
                     (L0·x)^(-n) 
  
A       0.98   ±0.22 
B       3.04   ±0.46 
 n       0.0165   ±0.0031 
 
R^2 =  0.79257 
 

 
Bild 5. Anpassung der vollständigen Funktion. Bei hohen Werten von FR zeigt sich in der wahrgenommenen 
Länge L(perceived) ein stetiger Abwärtstrend  (Kontrast bzw. Größenkonstanz).  Der Größenkonstanzparameter 
n  ist kleiner als  man ihn aus anderen Experimenten findet.    
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sollte dann länger erscheinen. Um wie viel, prozentual, kann durch eine Anpassung des 
Parameters DEL ermittelt werden. Dieser gibt den Faktor an, um den sich die 
Stablängeneinheit scheinbar ändert durch Effekte, die nicht explizit in der Gleichung 
berücksichtigt sind. Man erhält 7,6% mehr, mit einem Fehler von 0,8%.   
 
Zu hohem Rahmenverhältnis hin zeigt die wahrgenommene Länge einen Trend in Richtung 
abnehmender Werte, was als Größenkonstanzeffekt gedeutet wird. Die Anpassung der 
Gesamtfunktion (Gl.4) ergibt ein n=0,0165 ±0,0031. Dieser Wert ist deutlich kleiner, als man 
ihn aus den Messungen von Schur (1925) und Gilinsky (1955) bestimmen kann. Allerdings 
sind die Experimente der beiden genannten Autorinnen anders angelegt: Dort steht ein 
einzelnes Objekt im Mittelpunkt der Beobachtung, dessen Entfernung bzw. Größe verändert 
wird. Im vorliegenden Fall steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ein in der Größe 
unveränderliches Target, das nur indirekt den Einflüssen der Größenkonstanz über 
Kontextelemente ausgesetzt ist.  
 

4. Zusammenfassung 

Für die Illusion „Stab mit Kugeln“ konnte eine Abhängigkeit der wahrgenommenen Größe 
des Stabs als Target vom Rahmenverhältnis FR festgestellt werden. Auf ein 
Assimilationsverhalten im Bereich des Rahmenverhältnisses FR=1 (± 0,3) folgt zu höheren 
Werten hin ein Kontrasteffekt. Der Kurvenverlauf kann mit einer Funktion angenähert 
werden, die aus einem Modell abgeleitet wird, das den Assimilationseffekt mit dem 
Größenkonstanzeffekt verknüpft. Daraus wird der Schluss gezogen, dass  die 
wahrgenommene Länge eines Stabs im Kontext von zwei Kugeln zwar durch diese beiden 
Effekte maßgeblich bestimmt wird, dass aber ihre Wirkungsschwerpunkte in 
unterschiedlichen Intervallen des Rahmenverhältnisses liegen. Der Größenkonstanzparameter 

wurde zu n= 0,0165 ±0,0031 bestimmt.  
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Anhang 
 
 
Der Größenkonstanzeffekt 
 
Damit bezeichnete man ursprünglich die Beobachtung, dass ein sich entfernendes Objekt mit 
zunehmender Distanz nicht ganz so klein wahrgenommen wird, wie man es aufgrund der 
geometrischen Optik erwarten würde, sondern dass mit kleiner werdendem Retinabild eine 
immer stärkere Größenkorrektur eintritt; eine Art Zoom-Effekt, der allerdings spätestens dann 
seine Grenzen hat, wenn auf Grund von Unschärfe eine weitere Vergrößerung keine neuen 
Details mehr zu Tage brächte. Wie Schur (1925) fand, kann dies im Laborversuch schon bei 
einer Entfernung von 16m einen Faktor 2, also 100% ausmachen. Er ist auch in horizontaler 
Beobachtungsrichtung stärker ausgeprägt als in vertikaler und wurde deshalb von Schur mit 
dem Mondphänomen in Verbindung gebracht. Gilinsky (1955) fand auch, dass der Effekt 
vergleichbar ist, wenn sich an Stelle der Entfernung nur die Objektgröße ändert. Maßgeblich 
für das Auftreten der Größenkonstanz ist also die Kleinheit des Retinabilds. Relativ dazu 
werden sehr große Objekte etwas verkleinert wahrgenommen. Das kann über einen  

 
 
                                                                                                           Wahrnehmung 
    Stimulus 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild A1 . Linke Seite: Unterschiedlich große Ausschnitte aus dem Retinabild, der Objektgröße angepasst.  Die 
beiden Stäbe sind im Stimulus sin unten und oben gleich lang, auch wenn es nicht so aussieht. Die beiden 
Hanteln („Dumbbells“) werden auf ein – im Extremfall – immer gleich großes „Inneres Wahrnehmungsformat“ 
projiziert (rechts). Dabei kommt es zu einer subjektiv wahrgenommenen Vergrößerung (unten) bzw., relativ 
dazu, einer Verkleinerung (oben). Die Proportionen zwischen den beiden wahrgenommenen Bildern ändern sich 
im Vergleich zu den Stimuli: Der Stab im unteren wahrgenommenen Bild ist doppelt so lang wie im oberen: Auf  
DIN A4 23 bzw. 11,5mm (bitte nachmessen).  
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hypothetischen Verarbeitungsmechanismus im visuellen System gedeutet werden: Dieses 
konzentriert sich auf einen bestimmten Ausschnitt des Retinabilds, von dessen Inhalt an 
Information es eine Auswahl trifft und zur Wahrnehmung verarbeitet. Diesem Ausschnitt 
entspricht in der Außenwelt ein Raumwinkel (conspicuity range). Die Bildinformation besteht 
nicht, wie beim Fernsehen, in Bildpunkten, sondern in Bildelementen (Formen, Farben, 
Relationen). Deren Verarbeitungsgeschwindigkeit (Byte pro Sekunde) unterliegt einer 
Begrenzung durch die Kanalkapazität C. Nachrichtentechnisch ist diese das Produkt aus 
Bildumfang (=Bildgröße), Auflösung und Übertragungsfrequenz. Außerdem steht pro Bild 
nur ein begrenzter Speicherumfang zur Verfügung. Diese Möglichkeiten müssen sich die 
Bildinhalte auf dem Weg der Verarbeitung teilen, gleichgültig, wie groß oder wie klein der 
gewählte Bildausschnitt ist. Das kann in anschaulicher Weise so interpretiert werden, dass der 
Inhalt eines gewählten Ausschnitts auf ein immer gleich großes „Inneres 
Wahrnehmungsformat“ projiziert wird, auf einen Monitor bestimmter Größe. Ist der 
Ausschnitt klein, wird dessen Inhalt vergrößert, ein großer Ausschnitt wird relativ dazu 
kleiner wahrgenommen. Dies kann auch z.B. zur Deutung zweier unterschiedlicher Formen 
der Mondillusion herangezogen werden (Kreiner, 2001-2009). 
 
Wie stark die wahrgenommene Größe von der Proportionalität zum Retinabild abweicht, kann 
mit Hilfe des Größenkonstanzparameters n ausgedrückt werden. Ist S die reale Größe des 
Stimulus, dann ist dessen wahrgenommene Größe proportional zu S^(1-n), mit 0 ≤ n ≤ 1: Bei 
n=1 wäre dies eine Konstante, der Stimulus würde als immer gleich groß wahrgenommen 
werden (100% Größenkonstanz; nicht sehr realistisch), bei n=0 jedoch entsprechend seiner 
tatsächlichem Größe (Winkelkonstanz). Ein realistischer Wert von n liegt um 0,1. Wie wirkt 
sich ein Größenkonstanzeffekt am Stimulus S auf die Wahrnehmung des Targets aus, das nur 
ein Teil des Stimulus ist und konstante Größe aufweist? 

Der Stab hat konstant die reale Länge L0. Bei n > 0 bleibt der Stimulus S in der 
Wahrnehmung hinter dem Retinabild zurück. Also Folge davon wird der Stab mit wachsender 
Größe von S zunehmend kleiner wahrgenommen, er wird gleichsam zusammengedrückt. Dies 
lässt sich so formulieren:  

                                                   L(perceived) ∼(S)(-n).                                      Gl. (A1) 

Je größer das n, desto stärker schrumpft das wahrgenommene Target mit wachsendem 
Stimulus.  

Es sind, außer der Objektgröße, auch andere Gründe denkbar, die das visuelle System 
veranlassen können, den Wahrnehmungswinkel größer oder kleiner zu halten (Kreiner, 2001-
2009). Einer davon ist das Interesse an Details (Struktureffekt). Sollen feinere Strukturen 
aufgelöst werden, dann geht dies, nach dem grundlegenden Gesetz der 
Nachrichtenübertragung, nur über eine Verkleinerung des Winkels, aus dem die Information 
verarbeitet wird.  

 


