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The moon Illusion

It can frequently be observed that when the moon is just above the horizon it appears almost
twice as large as when it is higher in the sky. On some rare occasions, the rising moon seems
to be exceptionally large. This may be so even when it is in the same position above the
horizon, where for weeks or even  months, it had its usual size. A similar effect is observed
with the sun, when it is rising or setting, appearing as a huge bright red ball.

Over the course of more than two thousand years, many explanations have been proposed for
this phenomenon. Some of them can be ruled out immediately. Diffraction, for example,
usually affects only the vertical diameter and this diameter is reduced, not enlarged, resulting
in a slightly elliptical shape. Based on geometrical optics, the size of the pupil cannot have
any influence on the size of  the image on the retina.

The most  favoured explanation has to do with the apparent distance of the horizon. The brain,
knowing that an object, despite its real size, only looks small, when observed at a certain
distance, has a tendency to enlarge the image  in order to compensate for this optical effect of
size reduction. The moon is always believed to be positioned right at the horizon; therefore, it
is claimed, it is also enlarged. This factor of enlargement is supposedly proportional to the
apparent distance of the horizon. Unlike objects on the earth, the moon always appears at the
same angle of vision (32 minutes of arc); therefore, the compensation effect overshoots its
purpose and makes the moon appear larger depending on how distant the the horizon is.

According to this hypothesis, in order to explain the fact that the zenith moon looks
considerably smaller, one has to take into account that even a bright sky gives the impression
of a certain hight and that, during night, the stars seem to be fixed on a concave geometric
surface. During the day, the hight of the zenith sky looks often smaller than the apparent
distance of the horizon. One gets the impression of an ellipsoid shaped sky and for this
reason, so the explanation, one  sees a smaller zenith moon.

The problem with this hypothesis ist that, during a starlit night, many observers perceive the
sky as a perfect half sphere. Also, it is frequently observed that the apparent size of the moon
or the sun does not alter to the extend postulated by the apparent distance theory. In fact, it is
hardly influenced by the apparent distance at all. It is also difficult to explain, why the sun,
while setting at a certain point on the horizon, only occasionally blows up to form a huge ball
of fire.

Although the optical parameters of the atmosphere do not alter the size of the object to the
necessary extent, it cannot be ruled out that the apparent image of the object presented to the
brain can trigger the illusion. It is observed that, during a very clear night, when the moon is
very bright and when its surface structure can be clearly resolved, it often looks very large,
even at some distance above the horizon. The same holds for the moon or for the sun, when
seen behind trees or other structures which form a silhouette.

From this observation one can derive the idea that the moon illusion may have to do with the
processing of the optical information presented to the brain. High information density may
cause the brain to narrow down the angle of vision, due to the channel capacity theorem by
Shannon. The diameter of the moon, then, spans a larger percentage of this angle than usual
and therefore it looks larger.
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This holds for the rare situations, where atmospheric parameters are such that, in front of the
disk of the moon or the sun, the information density considerably exceeds that of the
surroundings. Can this theorem also be applied to the regular illusion phenomenon, the one
which occurs every day and which always makes the horizon moon look larger than the zenith
moon?

Given a certain time for processing a picture, resolution can only be gained by sacrificing part
of the field of view. So the brain has the choice. Being aware of the horizon, it decides for
better resolution. I may be argued that the reason for this lies way back in the process of
evolution.
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„?“ -WORUM ES GEHT

Mond und Sonne erscheinen am Horizont immer größer als hoch am Himmel. Und
manchmal, recht selten, scheinen sie in Horizontnähe gar riesige Ausmaße anzunehmen.

Damit eine Beobachtung nachvollziehbar und nachprüfbar ist, muss sie dokumentiert werden.
Beim Mondphänomen handelt es sich aber um eine echte Sinnestäuschung; also eine
Wahrnehmung, wie sie durch kein anderes objektives Messverfahren bestätigt werden kann.
Hier bleibt zur Dokumentation der subjektiven Wahrnehmung vorläufig kaum mehr als die
Beschreibung anhand von Vergleichsobjekten

Als Auslöser für das Vortäuschen einer Vergrößerung kommen viele Ursachen in Frage, die
subjektiv und individuell sehr verschieden sein können; beim Mondphänomen und bei
vergleichbaren Täuschungen scheint eine wichtige Voraussetzung das Interesse an kleinsten
Details zu sein, das ein Sich-Konzentrieren auf einen engen Bereich zur Folge hat. Damit
dieses Interesse aber zum Tragen kommt, müssen die interessierenden Details erst einmal sehr
gut wahrnehmbar sein und dies hängt ganz entscheidend von atmosphärischen, also von
objektiven und messbaren Parametern ab, die dann auch mit bewirken, dass das Phänomen
manchmal sehr stark, meist aber viel weniger deutlich ausgeprägt ist.

Da man das reale Bild, so wie es das Auge erreicht, gut dokumentieren kann, die weiteren
Stufen der Bildverarbeitung aber zunehmend schwieriger messtechnisch erfassbar sind, wird
das Entstehen des Phänomens gedanklich in vier Abschnitte zerlegt. Der erste umfasst das
Bild von Sonne oder Mond, zusammen mit der nächsten Umgebung, so wie es von einem
ideal scharf abbildenden Objektiv gezeichnet würde; es gibt die Einflüsse der Atmosphäre
wieder. Diese Bildparameter können objektiv nachgeprüft werden. Der zweite betrifft den
Weg durch das Auge bis an die Netzhaut. Der dritte entspricht dem Weg der Erregung von
den Sinneszellen durch die Schichten der Netzhaut bis zu den Ganglien und ihren Axonen; er
wird nur angedeutet. Und der letzte Abschnitt umfasst die Verarbeitung im Gehirn, von der
hier nur das Ergebnis gebraucht wird, nämlich das subjektiv wahrgenommene Bild.

Es sind zwei Schwerpunkte gesetzt:

1. Das Bild, so wie es das Auge erreicht, kann fotografiert und objektiv mit Hilfe von
Parametern beschrieben werden. Ein Vergleich mit dem Ergebnis des letzten Schritts, dem
wahrgenommenen Bild, liefert Hinweise auf die Besonderheiten, die die Parameter des realen
Bilds in der Regel aufweisen müssen, um die Sinnestäuschung auszulösen oder sie besonders
stark hervortreten zu lassen. Aus vorliegenden Beobachtungen werden Hinweise darauf
zusammengestellt.

2. Die Bildverarbeitung durch das Gehirn wird mit einem datenverarbeitenden System
verglichen und eine - eigentlich die - grundlegende Gesetzmäßigkeit aus der Theorie der
Nachrichtenübertragung darauf angewandt, um das Zustandekommen des Phänomens in Form
eines Modells zu deuten und dieses Modell an Daten aus wahrnehmungspsychologischen
Experimenten anzupassen.
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1. DAS MOND- UND SONNENPHÄNOMEN - WIE MAN ES ERLEBT

Für Dichter und Schriftsteller war der Mond schon immer ein vielbesungener 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.“ Erst schnell und dann langsam, so
scheint er sich zu bewegen.

Bekannter als das Geschwindigkeits- sind zwei Größenphänomene an Mond und Sonne; eines
ist in seiner alltäglichen Form immer vorhanden; es besteht darin, dass uns die Nähe des
Horizonts den Himmelskörper stets größer erscheinen lässt, als wenn wir ihn hoch am
Himmel sehen. Etwa um einen Faktor zwei. Das ist, in klaren Nächten, auch an Sternbildern
zu beobachten, z.B., wenn der große Wagen mit der Deichsel gerade senkrecht auf dem
Horizont steht und diesen aufzuspießen scheint. Die Deichsel wirkt dann ungewohnt lang.

Manchmal jedoch zeigt sich der Mond in noch viel auffallenderer Größe oder wird gar als
riesig empfunden, wenn er zum Beispiel zwischen Baumstämmen durchschimmert oder  über
der schwarzen Stadtsilhouette hängt, wobei vielleicht auch noch das Maßwerk eines Münsters
hineinragt. Man glaubt nur zu gern daran, macht ein Foto. Der Rest ist Enttäuschung. Störche,
als Silhouette am Rand ihres Nests, von der Mondscheibe eingerahmt, haben auch nicht mehr
Mitleid mit den illusionshungrigen Touristen und deren Fotoalben.

Gelegentlich ist es die Sonne, die kurz vor Untergang noch ganz vertraut aussah und nun
riesig und rot hinter den Baumstämmen eines Wäldchens versinkt. Selten zu sehen und
deshalb so ungewöhnlich.

1.1  Der Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung; das Vorstellungsformat

Zurück zu Daudet: Warum bewegt sich der Mond über dem Horizont schneller als höher
oben? Nachgemessen ist er immer gleich schnell. Wenn die Geschwindigkeit Weg durch Zeit
ist, so ist uns wohl der Weg, den der Mond in einer bestimmten Zeit zurückgelegt hat, länger
erschienen (oder die Zeit ist für uns schneller vergangen).

Gibt es einen Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung? Einen Bereich, in dem man scharf
sieht, aus dem man bewusst mehr aufnimmt und registriert und Veränderungen rascher
bemerkt als außerhalb - ist es in etwa der Bereich, den man „ins Auge fasst“, auf den man sich
konzentriert, mit dem sich das Gehirn bevorzugt beschäftigt und der ein bestimmtes inneres
Betrachtungsformat ausfüllt? Dessen Inhalt dann in einem immer mehr oder weniger gleich
großen Vorstellungsformat wieder auftaucht, sobald man sich daran erinnert? Im Alltag
erfasst die optimale und scharfe Wahrnehmung oft einen Winkel von etwa 110 bis120 ; das ist
die Schulterbreite einer Person auf zweieinhalb bis drei Meter Entfernung. Kann dieser
Bereich - bewusst oder unbewusst - verkleinert, vielleicht auch vergrößert werden? Hängt
auch die Wahrnehmung einer veränderten Bahngeschwindigkeit des Monds mit der sich
ändernden Größe eines optimalen Wahrnehmungsbereichs zusammen?

Es ist bekannt, dass man eine höhere Geschwindigkeit wahrnimmt, wenn man den
Wahrnehmungswinkel und damit das Netzhautbild mit optischer Hilfe vergrößert.
Auffallend ist der Wahrnehmungsunterschied dann, wenn diese Geschwindigkeit einen
kritischen Wert überschreitet, bei dem eine Folge statischer Bilder in eine gleichmäßige
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Bewegungswahrnehmung übergeht. So beobachtet man beim Blick durch ein Mikroskop (ca.
40-100fach) auf eine sich öffnende Blüte (in diesem Fall Hoja Carnosa), dass sich die
Blütenblätter plötzlich kontinuierlich bewegen; ohne Vergrößerung war dies nicht erkennbar.
Ein Schiff, auf einige Kilometer Entfernung, steht  nach einer Weile zwar an einer anderen
Stelle, aber es sich wirklich und gleichmäßig bewegen sehen, das kann man erst im Fernglas;
noch deutlicher wird dies beim Blick mit dem Fernglas vom Flugzeug in Richtung Boden. In
allen Fällen vergrößert man mit dem Bild auch die Geschwindigkeit, mit der sich der Rand
eines Objektbilds über die Netzhaut schiebt.

Aber auch ohne apparative Vergrößerung kann man eine Erhöhung der subjektiv
empfundenen Geschwindigkeit erleben, oft auch die „Grenzüberschreitung“ zum
kontinuierlichen Bewegungseindruck: Ein sich langsam verschiebendes Objekt, im Ganzen
betrachtet, scheint erst einmal stillzustehen. Erst wenn man einen kleineren Bereich an  der
Berandung relativ zu einer feststehenden Kante anvisiert und sich in der Beobachtung auf
diesen Ausschnitt konzentriert, nimmt man plötzlich eine stetige Bewegung wahr. Und auf
jeden Fall sieht man, konzentriert man sich auf einen kleinen Bereich, eine Lageänderung
schon nach kürzerer Zeit als bei einem Wahrnehmungswinkel in Überblicksgröße.

Am Mond erkennt man erst nach einer Weile durch Positionsvergleich, dass er sich bewegt
hat, aber auch hier ist es naheliegend, an einen kleineren optimalen Wahrnehmungswinkel in
Horizontnähe zu denken, der den Eindruck der von Daudet geschilderten höheren
Geschwindigkeit hervorruft.

Aber nicht nur die scheinbare Geschwindigkeit, auch die Anzahl der wahrgenommenen
Details nimmt zu, wenn man sich auf einen engeren Bereich konzentriert. Vor Erfindung des
Linsenfernrohrs hat man auf See angeblich ein leere Hülse zum Einengen des Wahr-
nehmungswinkels verwendet. Man erhoffte sich wohl einen Einfluss auf die Beobachtbarkeit
von Objekten und Bewegungen an der Wahrnehmbarkeitsgrenze. Nach wie vor ist das
Einkreisen des Wesentlichen auf Diagrammen und Grafiken üblich.

Bild 1

Fernrohreffekt: Zum Einkreisen kommt noch das
Ausblenden von Details in der näheren Umgebung,
so wie bei dieser Briefmarke. Die Malerei nutzte
diesen Effekt über viele Jahrhunderte als Stilmittel
(Mandorla).
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1.2 Die Elevationstäuschung

Ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die Größe des Raumwinkels ändern kann, innerhalb
dessen eine optimal bewusste und scharfe Wahrnehmung erfolgt, ist die Beobachtung, dass
die Elevation über dem Horizont meist völlig falsch, nämlich zu hoch eingeschätzt wird
(E. Reimann, Abschnitt 5.1). Sucht man den Punkt am Himmel, in dessen Höhe man z.B. die
450 - Richtung vermutet und misst dann nach, dann findet man einen wesentlich kleineren
Winkel, nämlich etwas über 200. Wer hätte gedacht, dass die Sonne in Süddeutschland um
den 21. Dezember zu Mittag lediglich 190  über dem Horizont steht? Und wenn man sie, wie
meist, über Hügeln und Bäumen oder Häusern sieht, noch viel tiefer? Man empfindet in
Horizontnähe - im Vergleich zum Zenit - alles ein wenig aufgeweitet, und zwar gleichmäßig,
nicht etwa nur in vertikaler Richtung. Unabhängig davon, ob ein Himmelskörper zu sehen ist
oder nicht. Ein Vergrößerungseffekt, ähnlich wie durch einen Wassertropfen auf einer
Tischdecke (Bild2, links), der die Stoffstruktur deutlicher hervortreten lässt:

                                                                           subjektiv                                   objektiv

Bild 2.  Wassertropfen auf einer Tischdecke und Elevationstäuschung: In Horizontnähe sieht alles
höher und größer aus.

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Gehirn, in Analogie zu einer optischen
Vergrößerung, bei der Signalverarbeitung eine Art von innerer Lupe vorschalten kann, die
darin besteht, dass es sich mit einem kleineren Ausschnitt befasst, mit einem kleineren
Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung, und diesen auf das gewohnte Vorstellungsformat
projiziert; das Bild auf der Netzhaut ist dabei gleich groß geblieben.

                                                                                   Beobachter

Bild 3.   Die Wahrnehmung eines größeren Monds kann über eine subjektive Spreizung der Winkelkoordinaten
beschrieben werden.
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Durch diesen Effekt - man könnte ihn auch als subjektive Spreizung der Winkelkoordinaten
bezeichnen - wirken auch Bergkämme höher als sie es wirklich sind; man sieht den Mond
höher über dem Horizont stehen, als dies, nachgemessen, der Fall ist; er scheint in einer
bestimmten Zeitspanne eine größer Entfernung zurückzulegen, also schneller zu sein, als ganz
oben am Himmel. Größer erscheint er dann natürlich auch.

Es gibt also immer einen Vergrößerungseffekt in Richtung Horizont im Vergleich zum Blick
in Richtung Zenit. Etwa um einen Faktor zwei (L. Kaufman, Abschnitt 5.3). Anders
formuliert: Das Gehirn konzentriert sich auf einen kleineren Wahrnehmungs- und
Vorstellungswinkel, und Mond, Sonne oder Sternbilder füllen dann einen größeren Anteil
dieses Winkels aus.

Das Gehirn scheint so programmiert zu sein, ohne dass damit geklärt ist, welche
Mechanismen das Gehirn dazu in Gang setzt und, vor allem, warum es so reagiert. Die
Evolutionsbiologie kann vielleicht sagen, ob es von Vorteil war, am Horizont einen kleineren
Ausschnitt vergrößert zu sehen und dadurch Details und deren Bewegungen und schon aus
möglichst großer Entfernung wahrzunehmen. Es wäre naheliegend. Ebenso von Vorteil wie
die Möglichkeit, bei extrem hohem Kontrast und bei bestimmten Helligkeits- und
Sichtbedingungen diese Fähigkeit auch noch zu steigern.

Es handelt sich um einen Effekt der Sinneswahrnehmung, durch Nachmessen oder Foto-
grafieren leicht als nicht objektiv vorhanden feststellbar. Zweifellos eine Sinnestäuschung;
aber wenn sich ein Fotoapparat nicht täuschen lässt, was täuscht dann den Sehsinn?

2. ASTRONOMISCHE DATEN

Die geringfügigen periodischen Abstandsänderungen vom Beobachter zum Mond oder zur
Sonne können dies nicht erklären. So ändert sich der Durchmesser des Mondes (31,09 Bogen-
minuten) aufgrund der Bahnexzentrizität lediglich um  ±1,6 Minuten (Ellipsengleichung:

r = p
e1+ . cosϕ

; e = 0,0549; Radius: 1738 km; mittlere Entfernung: 384 400 km) und bei

Mondaufgang ist man sogar noch bis zu etwa 6000 km weiter vom Mond entfernt als wenn er
ganz oben zu sehen ist. Somit müsste er am Horizont sogar noch etwas kleiner erscheinen,
und zwar um bis zu 0,5 Bogenminuten. Auf den Durchmesser der Sonne (31,99
Bogenminuten; mittlere Entfernung 149,6 .106  km; R = 0,696 0 .106  km,) wirkt sich die
numerische Exzentrizität (e = 0,0167) der Erdbahn mit ± 0,5 Minuten sogar noch weniger aus.
Und so schnell, wie das Phänomen manchmal kommt und wieder geht, manchmal in weniger
als einer Viertelstunde, ändert sich der Abstand des Himmelskörpers von der Erde nicht in
nennenswertem Ausmaß: Selbst vom Mondaufgang bis zum Höchststand, wo er klein
erscheint, sind es nur rund 6 Stunden. Nachgemessen sind innerhalb dieser kurzen Zeitspanne
Mond und Sonne praktisch immer gleich groß. Auf experimentell leichter zugängliche
Bereiche übertragen wäre die Mondscheibe unerwartet klein: Gerade 45 mm im Durchmesser
auf 5 m Entfernung. Am ausgestreckten Arm nicht größer als ein halber Daumennagel.
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3. DIE DRITTE DIMENSION

Im Zusammenhang mit den im Laufe von Jahrhunderten (und Jahrtausenden) gegebenen
Erklärungen und Deutungsversuchen des Mondphänomens spielen Begriffe und Effekte eine
Rolle, die mit der Art und Weise zusammenhängen, wie das Gehirn mit der Raumtiefe
umgeht; also, wie es auf die zweidimensionalen Bilder auf der Netzhaut reagiert, wenn
bekannte Gegenstände gleichzeitig in unterschiedlichen Entfernungen wahrgenommen
werden, oder auf Veränderungen in der Bildgröße, wenn sich ein ins Auge gefasstes Objekt
entfernt oder nähert.

Zur Entfernungsbestimmung in näheren Bereich dient die Parallaxe, also der Winkel, den die
Sehstrahlen von den beiden Augen zum Objekt hin einschließen; der Perspektiveeffekt beruht
auf der unterschiedlichen Größe des Netzhautbilds mehrerer bekannter und möglichst
ähnlicher Objekte. So schließt man bei einer Wiese mit blühendem Löwenzahn aus dem
Kleinerwerden der Blüten gegen den entfernteren Rand hin auf  die Ausdehnung der Wiese.
Auch Farbeffekte können für einen bestimmten Entfernungseindruck maßgebend sein, wenn
etwa rote Schrift über einem dunklen Untergrund zu schweben scheint.

Absorptions- und Streueffekte dienen ebenfalls als Entfernungskriterien,  Heller werdendes
Blau wird aus Erfahrung mit zunehmender Entfernung identifiziert, eine Folge der (zum Teil
farbselektiven) Lichtstreuung, wie die Sfumato-Technik bei Bildern von Leonardo da Vinci
zeigt, auf denen Berge in hellblauem Dunst erscheinen. Bei Föhn und sehr klarer Sicht
(= saubere Luft) erscheinen Berge oft sehr viel deutlicher und auch näher infolge der
ungewohnt geringen Streuung und Absorption (obwohl die Parallaxe gleichgeblieben ist).

3.1 Perspektive

Der perspektivische Effekt wird durch die Abbildungsgeometrie der Linse bewirkt: Zwei vom
Beobachter weiter entfernte Punkte  schließen einen kleineren Winkel ein und werden auf der
Netzhaut näher beisammen abgebildet; weiter entfernte Objekte erscheinen deshalb kleiner.
Kennt man die Objektgröße, kann man auf die Entfernung schließen. Kennt man die
Entfernung, dann kommt es zur perspektivischen Größenkorrektur.

Dieser Korrekturmechanismus soll sicherstellen, dass die tatsächlichen Größenverhältnisse
erfasst werden, unabhängig von der Entfernung. Bei dieser nimmt das Gehirn für die
Entfernungsabschätzung z.B. perspektivisch zusammenlaufende Linien, von denen es weiß,
dass sie einen bestimmten Abstand voneinander haben und parallel sind und schließt daraus,
dass das Objekt „in Wirklichkeit, also in einer bestimmten Normal-Entfernung“ ein so und so
großes Bild ergeben würde. Man weiß, dass ein Löwenzahn trotz des kleineren Netzhautbilds
„in Wirklichkeit“ größer ist, so wie der nahe und groß abgebildete. Vorausgesetzt ist dabei,
dass der Gesamteindruck und damit der perspektivische Verlauf mit einem einzigen Blick
erfasst wird und der Raumwinkel des deutlich und optimal wahrgenommenen Bilds bei der
gleichzeitigen Beobachtung von Nah und Fern derselbe bleibt. Im Barock, das solche Effekte
schätzte, wurde im württembergischen Oberdischingen eine Allee dadurch optisch verlängert,
dass man ihre Breite kontinuierlich verringerte. Kennt man die tatsächliche Größe des Objekts
nicht, kann man sich, wenn keine Anhaltspunkte für eine Korrekturskala zur Verfügung
stehen, sehr über Entfernung oder Größe täuschen (Reimann, Abschn. 5.1) .
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Blickt man nun aber auf ein zweidimensionales Bild mit denselben perspektivischen
Zeichnungselementen, so wird diese Korrektur ebenfalls eingeschaltet: Von zwei
Gegenständen mit denselben Abmessungen erscheint der näher am Horizont liegende
vergrößert, und zwar umso stärker, je weiter zum Horizont hin er eingezeichnet ist. Eine

Bild 4.   Die perspektivische Größenkorrektur: Kopiert man dieses Bild auf Transparentfolie und
projiziert sie auf einige Meter Entfernung, dann erscheint vielen Beobachtern der Block nahe dem
Horizont größer. (In deutlicher Sehweite, wie hier, ist der Effekt nicht sehr ausgeprägt.) Ein
Übertragung des Effekts auf Mondbeobachtungen ist nur bedingt möglich: In der Natur hat man nie
gleichzeitig zwei Monde für einen Größenvergleich nah / fern zur Verfügung und außerdem tritt nie
der Fall ein, dass der  Mond näher als der Horizont erscheint. Er wird immer als am Horizont stehend
empfunden.

Der unterschiedliche Größeneindruck verschwindet fast völlig, wenn man das Bild auf den Kopf stellt.
Zu beachten ist, dass es hier um ein zweidimensionales Objekt handelt, das bei der Betrachtung erst
vom visuellen System als Raum mit Tiefe interpretiert werden muss.
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                                                                                                                    α

Bild 5.  Der Wahrnehmungswinkel: Mit α ist der (hier übertrieben groß gezeichnete) Raumwinkel der
optimalen Wahrnehmung bezeichnet, wenn man mit einem Blick den gesamten Schienenverlauf „ins
Auge fasst“. Aus dem Kleinerwerden des Netzhautbilds von Gegenständen, die man als gleich groß
kennt, schließt man auf die Entfernung. Die logische Folgerung: Wenn der vorletzte Baum wirklich
gleich groß ist wie der erste, dann muss der letzte in der Reihe riesig sein. Eine andere Deutung: Folgt
man mit dem Wahrnehmungswinkel kontinuierlich den kleiner erscheinenden Strukturen, dann wirken
Objekte, die immer denselben Raumwinkel einnehmen, übertrieben groß, wie hier der Baum oder der
rote Balken am Horizont.

Beim Kind entwickelt sich die perspektivische Wahrnehmung im ersten Lebensjahr. Kinder
unter 4 Monaten haben überhaupt keine Tiefenwahrnehmung und Kinder unter sieben
Monaten können keine piktoriellen Hinweise auf Tiefe interpretieren (Ruxandra Sireteanu,
MPI für Hirnforschung, Frankfurt/M., persönliche Mitteilung).

3.2 Sehgrößenkonstanz

Nimmt jedoch ein einzelner Gegenstand eine Sonderstellung ein, etwa, weil er besonderes
Interesse findet, dann kommt es zu einem anderen Mechanismus, der mit dem Begriff
Sehgrößenkonstanz in Verbindung gebracht wird.

Es ist eine Erfahrung, dass ein bestimmtes Objekt oft eine Wahrnehmungseinheit bildet und in
der Vorstellung als immer gleich groß empfunden wird, weitgehend unabhängig von der
Entfernung, aus der man es gesehen hat. So hat man ein Gesicht von verschiedenen
Begegnungen her zwar in leicht unterschiedlicher Erinnerung (einmal war die Haarfarbe
auffallend anders oder es wurde ein Ohrhänger getragen), aber wir haben es keineswegs als
nur halb so groß vor uns, nur weil wir das Gesicht einmal aus der doppelten Entfernung
betrachtet haben. Trotz der unterschiedlichen Entfernung bei der Wahrnehmung füllt die
Vorstellung eine Art von innerem Betrachtungsformat vollständig aus. Die Fähigkeit, den
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Gegenstand weitgehend unabhängig von der Entfernung gleich groß zu sehen und alles
außerhalb möglichst auszublenden, das ist die Sehgrößenkonstanz.

Eine über den Tisch auf den Beobachter zu krabbelnde Kreuzspinne wird von einem Zoo-
logen und von einer Person mit ausgeprägter Spinnenphobie zwar mit sehr unterschiedlichen
Gefühlen betrachtet, aber bei beiden ist das Interesse am Tier sehr groß und die Spinne nimmt
den gesamten optimalen Wahrnehmungswinkel α ein, ob nah oder noch weiter weg. Beim
Fernsehen oder im Kino wird immer der ganze Bildschirm erfasst und man hat das Geschehen
und die Schauspieler stets gleich groß in Erinnerung, unabhängig davon, ob man einen Film
aus der zehnten oder zwanzigsten Reihe gesehen hat (vorausgesetzt, er war spannend).

Objekt                                                                                                        Wahrnehmung

Bild 6.  Bei der Sehgrößenkonstanz werden unterschiedlich große Netzhautbilder gleich groß wahrgenommen
(und auch so in Erinnerung behalten); es kann sich um unterschiedlich große Bildschirme oder dasselbe Objekt
in wechselnder Distanz handeln. Die Entfernungskriterien treten dabei in den Hintergrund. (Beim
perspektivischen Sehen weiß man aufgrund von Entfernungskriterien, dass zwei gleichzeitig betrachtete Objekte
in unterschiedlicher Entfernung gleich groß sind, obwohl man sie verschieden groß wahrnimmt.)

Bei der Sehgrößenkonstanz ändert sich der Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung nach
Bedarf. Er wird der Objektgröße angepasst (im Gegensatz zum perspektivischen Bild der
Wiese mit den Blumen, wo man mehrere Objektbilder innerhalb desselben Raumwinkels
miteinander vergleicht). Nach der Entfernung wird hier gar nicht gefragt, sie ist nicht von
vorrangiger Bedeutung, die Details sind wichtiger. Ein davonfahrender ICE bleibt entlang
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einer geraden Schienenstrecke längere Zeit etwa gleich groß, bis er sich dann ganz plötzlich
zu einem Punkt am Horizont zusammenzieht.

Bei der bewussten Wahrnehmung folgt das Gehirn entweder der Winkelkonstanz (die eine
perspektivische Betrachtung ermöglicht) oder der Sehgrößenkonstanz. Der Raumwinkel der
optimalen Wahrnehmung wird eher selten konstant gehalten und meist nur dann, wenn es gilt,
durch Größenvergleich eine relative oder absolute Entfernung zu bestimmen. Beim Fixieren
eines einzelnen interessierenden Objekts bevorzugt es die Sehgrößenkonstanz. Über größere
Entfernungen folgt die Wahrnehmung allerdings nicht vollständig, sondern nur in etwa dem
kleiner werdenden Objektbild und nähert sich dann der Winkelkonstanz (J.P. van de Geer und
E.J. Zwaan, „Studies in Perception“, Institute vor Perception RVO-TNO, Soesterberg-
The Netherlands (1966).

3.3 Entfernungswahrnehmung bei Himmelskörpern

In welcher Entfernung werden Himmelskörper subjektiv gesehen? Da man kein
Vorstellungsvermögen für eine quasi unendliche Entfernung hat, meint man stets, den
Himmelskörper genau über dem Horizont (in dessen Entfernung) zu erblicken oder
unmittelbar hinter dem Objekt, das den Himmelskörper teilweise verdeckt (etwa ein Baum-
oder Buschbestand oder das gotische Maßwerk an einem Münsterturm). Höher oben ist es
dann die höchstgelegene Bewölkungsschicht; und sieht man nur den blauen Himmel allein,
dann scheint die Sonne in ihn eingebettet zu sein, aber ebenfalls in endlicher Entfernung.
Auch der Nachthimmel mit den Sternen vermittelt einen konkreten Entfernungseindruck. Der
Sternenhimmel erscheint einem sehr deutlich als halbkugelförmiges Gewölbe, mit einer
durchaus endlichen Höhe, die aber schwer in Metern anzugeben ist. Sie entspricht in etwa der
Horizontentfernung in der momentanen Blickrichtung. Am Tag erscheint der blaue Himmel
ebenfalls gewölbt, über die genaue Form gehen die Meinungen jedoch auseinander; sie hängt
auch von den Witterungsverhältnissen ab. Tiefe Wolkenschichten lassen ihn flach erscheinen.

Der subjektive Eindruck, den man von der Objektgröße hat, muss nicht streng mit dem
Entfernungseindruck korrelieren („Perceived distance, shape and size“; Eli Brenner, Wim
J.M. van Damme, Vision Research 39, 975-986 (1999)). Gerade das Mond- und
Sonnenphänomen ist ein Beispiel dafür.

Die subjektiv empfundene Entfernung eines Himmelskörpers aus perspektivischen Kriterien
abzuleiten, stößt auf folgende Schwierigkeit: Aus der Erfahrung entwickelt sich  für vertraute
Objekte eine Größen – Entfernungsrelation. In diese Skala lässt sich der Mond schwer
einordnen, da er stets den gleichen Raumwinkel umfasst und je nach eigenem Standort und
Position des Monds immer wieder hinter anderen Objekten in anderer Entfernung gesehen
wird, also jedes mal eine andere Größe zugeschrieben bekommen müsste. Außerdem ist das
Einordnen unter andere Objekte im wörtlichen Sinn nicht möglich, da er nie in einer kürzeren
als der Horizontentfernung gesehen werden kann, also z.B. nie zwischen einem Gebäude und
einem dahinter gelegenen Berg.

Das Mondphänomen lässt sich nicht auf das Zweidimensionale übertragen. Auf einem Foto
ist es verschwunden oder – für manche Beobachter – höchstens in Andeutungen vorhanden.
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4. DEUTUNGSVERSUCHE, KOMMENTARE UND EINWÄNDE

Die Literatur, die von Beobachtungen berichtet, ist umfangreich, ebenso die Liste der zur
Erklärung herangezogenen Effekte; oft geben dieselben Autoren mehr als eine Deutung, da
unterschiedliche Effekte einander nicht ausschließen müssen. Und fast jeder Hypothese wird
auch widersprochen. Eine umfangreiche Zitatesammlung von Arbeiten vor 1900 sowie
Ausschnitte daraus bringt Reimann (Abschnitt 5.1).

Wie wurde beobachtet?

Um dem Phänomen auf die Spur zu kommen, haben viele Autoren, zum Teil schon vor
Jahrhunderten, die Beobachtungsbedingungen systematisch variiert. Helligkeit, Bildaus-
schnitt und Blickrichtung lassen sich am leichtesten verändern. Man beobachtete:

-  Aus einem Brunnen: Es wird berichtet, der Himmelskörper erscheine aus einem
   Brunnenschacht größer.

-  Durch Blenden, die den Horizont abdecken; Der scheinbare Vergrößerungseffekt
   verschwindet angeblich. Auch durch einen mit zwei Fingern gebildeten Kreis.

-  Anvisieren mit dem Daumen am ausgestreckten Arm: Man sieht plötzlich, wie klein
   der Mond ist.

-  Durch eine leere Hülse: Widersprüchliche Berichte.

-  Beobachtung mit vornüber geneigtem Oberkörper durch die Beine; bringt einen
   vorhandenen Effekt ebenfalls zum Verschwinden.

-  Beobachtung durch Spiegel unter 450  oder durch Prismen, so dass man den hoch
   stehenden Mond in horizontaler Richtung sieht : Die Wahrnehmung wird unter-
   schiedlich geschildert. In einem Fall wird berichtet, der Mond in Kulmination
   erscheine klein, wenn man dem Spiegel nah sei, entferne man sich vom Spiegel, dann
   werde er groß. Es gibt auch die Meinung, eine spiegelnde Fläche verkleinere generell.

-  Durch ein invertierendes Prisma: An der Sonne verschwindet der Effekt.

-  Beobachtung durch geschwärztes Glas: Kein Unterschied zwischen Horizont- und
   Zenitmond, wenn durch das Glas nur der Mond, nicht aber der Horizont sichtbar war; durch
   Rotfilter: Henning beobachtet eine Vergrößerung der wirklichen Sonne.

-  Beobachtung durch Farbfilter („minus blau“, so dass das Bild rot getönt wurde):
   Kaufman und Rock beobachten keine Veränderung an einem simulierten Mond.

-  Blickrichtung lotrecht nach unten: Vergrößerung (Schur), bei anderen  kein Effekt.

-  Mit einem Auge: Einander widersprechende Ergebnisse.
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Die meisten der Deutungsversuche befassen sich nur mit dem in Horizontnähe ständig
vorhandenen normalen Vergrößerungseffekt (relativ zum Eindruck hoch am Himmel; ein
Faktor 1,5 bis etwa 2,5). Nur in einigen Fällen werden genau messbare Parameter als
vermuteter Auslöser für die Täuschung angegeben (wie z.B. die Horizontentfernung, die
Helligkeit oder der Rotanteil am Licht der untergehenden Sonne). Nur ganz wenige
Hypothesen befassen sich mit dem selten auftretenden starken Horizonteffekt, bei dem Sonne
oder Mond plötzlich „so riesig“ erscheinen und versuchen zu erklären, warum sich ein
Himmelskörper manchmal so auffallend größer zeigt, sogar vom selben Standort  aus und
über demselben Horizont, an dem über Wochen und Monate nichts Ungewöhnliches an seiner
Größe zu bemerken war. Messungen des Phänomens durch Größenvergleich sind selten.

4.1 Größenkorrektur nach der scheinbaren Entfernung

In horizontaler Richtung habe man einen Eindruck größerer Raumtiefe als in Richtung nach
oben. Sodann setze eine Größenkorrektur nach der geschätzten Entfernung des Horizonts vom
Beobachter ein. So wie auf einem zweidimensionalen Bild ein näher am Horizont
eingezeichneter Gegenstand größer erscheint als einer im Vordergrund (bei gleichen
Abmessungen in der Zeichnung), so erscheine ein Himmelskörper umso größer, je weiter der
Horizont entfernt ist (da der Himmelskörper immer am Horizont erscheint). Siehe zum
Beispiel: L. Kaufman und J.H. Kaufman, PNAS 97, 500-505 (2000).  Diese Deutung ist aber
nicht identisch mit der von Punkt 4.2, der Hypothese des Größenvergleichs. In welcher Weise
aber und über welche Effekte die horizontale Entfernung gedehnt und gestreckt wird, darüber
gibt es unterschiedliche Meinungen (4.1.1-7).

4.1.1  Distanzabschätzung aufgrund der Raumerfüllung durch Objekte

In der Arbeit von Reimann werden mehr als 20 Autoren zitiert (von Alhazen,11. Jh., über
Vitello, 13. Jhdt.,  Descartes, Kepler und Huygens, bis zu Autoren des 19. Jhs.), die alle der
Meinung sind, „die Gegenstände auf der Erde vermitteln einen größeren Entfernungseindruck
als wir ihn in vertikaler Richtung haben, wo Objekte zur Entfernungsabschätzung fehlen“.
Neben Reimann (Abschn. 5.1) sind auch Kaufman und Rock dieser Ansicht (Abschn. 5.3).

4.1.2  Elliptisches Himmelsgewölbe

Hier wird von vornherein ein elliptisch erscheinendes Gewölbe angenommen und damit der
kleinere Mond im Zenit begründet (und nicht, wie es auch sein könnte, mit dem kleiner
erscheinenden Mond der Eindruck des flachen Gewölbes). Auch hoch über dem Horizont
sehen wir den Himmelskörper nicht in unendlicher Entfernung, sondern wir konstruieren uns
ein Gewölbe mit einem Radius, der waagrecht in etwa der Horizontentfernung entspricht. Der
Höheneffekt, nämlich, dass der Elevationswinkel über dem Horizont meist völlig falsch
eingeschätzt und die 450 - Richtung viel zu tief gezeigt wird, findet hier eine besondere
Erklärung: Der Eindruck eines im Zenit flachgedrückten Himmelsgewölbes hänge mit der
scheinbaren Bogenlänge zwischen Horizont und dem anvisierten Punkt am Himmel
zusammen:  Jemand betrachtet eine Wolke und hat den Eindruck „ Sie schwebt gerade 45o

über dem Horizont“. An einem Kreis wäre das exakt die halbe Länge des Bogens bis zum
Zenit. An einer Ellipse findet man die halbe Bogenlänge jedoch bei einem tieferen Winkel
und diesem interpretiert man dann als die 450-Elevation.
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//// Sollte dieser Winkel bei 200  liegen, dann müsste die Entfernung zum Horizont viermal so
groß sein wie die scheinbare Höhe. Es wäre eine sehr schlanke Ellipse (e = 0,97) und ein
Himmelskörper erschiene im Zenit viermal näher als am Horizont oder wäre (nach der
Hypothese der perspektivischen Größenkorrektur) am Horizont scheinbar viermal so groß wie
im Zenit. Da der Mond (in Mitteleuropa) nie im Zenit steht, käme man eher auf einen Faktor
zwei bis drei, was der Beobachtung näher kommt. Zum Taghimmel bei Bewölkung
siehe 4.1.4 .

halber Bogen am
Kreis:      bei 450

 halber Bogen
 an der  Ellipse: bei  ≈ 200

Bild 7.   Halbe Bogenlänge bei einer Ellipse: Bei einem Kreis liegt der Punkt der halben Bogenlänge
zwischen der Horizontalen und Lotrechten bei einem Elevationswinkel von 450 , bei einer
langgestreckten Ellipse mit einer großen Achse a ≈ 4b jedoch bei ≈200 .

4.1.3  Terrestrial Passage Theory

Nach Charles F. Reed sind wir von fliegenden Objekten gewohnt, dass sie, in einigermaßen
konstanter Höhe fliegend, unter einem immer kleiner werdenden Wahrnehmungswinkel
(visual subtense) erscheinen, wenn sie sich in Richtung Horizont entfernen. Beim Mond aber
bleibt der Raumwinkel, den er umfasst, konstant. Daraus leitet der Autor eine scheinbare
Entfernung ab, in der man den Mond sieht und daraus wiederum die scheinbare Größe.

4.1.4  Andere Formen des Himmels

Oft wird die größere Horizontentfernung nicht mit dem subjektiv zu hoch angesetzten
Elevationswinkel und der entsprechenden halben Bogenlänge begründet, sondern mit mehr
irdischen und atmosphärischen Faktoren. Alhazen nimmt im 11. Jh. einen völlig flachen
Himmel an, da das gleichmäßige Blau (er lebte ja nicht in nördlicheren Breiten)eine Art von
ebener Zimmerdecke vortäusche; und alles Ebene erscheine irdisch und nah, etwa so wie eine
Wand.
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//// Zwar wird eine besonders ausgeprägte Raumtiefe bei tief hängender Bewölkung
empfunden, die sich in gleichbleibender Höhe über einen sehr weiten Bereich erstrecken und
vom Himmel den Eindruck einer flachen Decke vermitteln kann. Aber so eine Situation ist
nur fallweise vorhanden, und dann ist meist der Mond nicht sichtbar. Auch stellt sich die
Frage, ob man einen Eindruck von Raumtiefe und Horizontentfernung vom bewölkten
Taghimmel so nahtlos auf einen klaren nächtlichen Sternenhimmel übertragen kann, samt den
daraus gezogenen Schlussfolgerungen oder auf Situationen, wo Sonne oder Mond relativ nahe
hinter einem Schornstein oder Bäumen zu stehen scheinen.

4.1.5   Standorthypothese

Wir empfinden den Himmel als flachen Kugelabschnitt der Atmosphäre. Der Himmel scheine
in spitzem Winkel auf die Erde zu treffen.

Bild 8.  Wir empfinden das Himmelsgewölbe
(mit einer Höhe, die der der lichtstreuenden
Atmosphäre entspricht) zwar als Kugel (mit
ihrem Zentrum im Erdmittelpunkt), aber wir
stehen nicht im Mittelpunkt dieser Kugel
sondern nahe der Oberfläche. Der für uns
sichtbare flache Kugelabschnitt lässt den
Horizont ebenfalls weiter weg erscheinen und
erkläre die Beobachtung, dass der Himmel am
Horizont oft in spitzem Winkel auf die Erde
aufzutreffen scheint (J.G.F. Bohnenberger,
Astronomie (1811)).Die weitere Deutung läuft
wieder auf eine Entfernungsskalierung hinaus
und ist vor allem beim Nachthimmel
problematisch.

   Horizont

                                   Erde

4.1.6  Konkav gewölbte Erde

Wir empfinden nicht nur den Himmel, sondern auch die Erde als konkav gewölbt, also nach
unten (!) eingedellt, und zwar in demselben Maß, wie uns der Himmel nach oben gewölbt
erscheine. Diese von Treiber (1668) vertretene Meinung kam so zustande: Auch er glaubt an
den flachen Himmel und ermittelt seine Höhe über Annahmen zur „Reflexion der
Sonnenstrahlen in der Atmosphäre“ (= Lichtstreuung). Diese Höhe, findet er, sei zu niedrig
im Vergleich zur Horizontentfernung. Deshalb verdoppelt er sie durch seine Annahme.

4.1.7  Helligkeit (Theorie der Luftperspektive)

1609 vertritt Georges Berkeley die Meinung, Mond und Sonne erschienen wegen ihrer
Lichtschwäche am Horizont weiter entfernt und deshalb größer.
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//// Allen bis jetzt aufgeführten Hypothesen wird von einem oder mehreren Autoren
widersprochen. Und keine dieser Hypothesen erklärt, warum vor ein und demselben Horizont
und vom selben Beobachtungsstandort aus das Phänomen an manchen Tagen so eindrucksvoll
und riesig auftritt und dann für längere Zeit nicht mehr. Die meisten Arbeiten befassen sich
auch nur mit dem  einfachen Horizontphänomen (ein Faktor etwa 1,5 bis max.3).

Die am häufigsten verfochtene Hypothese ist die der perspektivischen Entfernungs-
Größenkorrektur. Danach müsste z.B. eine einzelne, große Buche in 100 m Entfernung, hinter
der der Mond erscheint, einen völlig anderen Größeneindruck bewirken als wenn man ihn
hinter einem Baum in 900 m Entfernung aufgehen sieht  (bei 20 m Höhe könnte dieser immer
noch gut den Mond verdecken). Wollte man diese Hypothese streng anwenden, könnte ein
Standortwechsel von wenigen Schritten zu einer neunfachen scheinbaren Änderung im
Monddurchmesser führen und es lassen sich leicht noch extremere Beispiele konstruieren. Sie
kann nicht erklären, warum oft, vom Fahrzeug aus betrachtet, der Größeneindruck praktisch
derselbe bleibt, auch wenn kurz nacheinander nahe Büsche, dann weiter entfernte Bäume und
dann eine strukturierte Hügelkette den Horizont bilden. Die Horizontentfernung kann also
sprungartig wechseln, und trotzdem folgen Sonne oder Mond in ihrer scheinbaren Größe nicht
oder kaum der scheinbaren Entfernung, zumindest scheint ein anderer Effekt zu überwiegen.

Den Eindruck eines elliptischen Himmels haben nicht alle Beobachter; vor allem ein klarer
Sternenhimmel erscheint den meisten als perfekte Halbkugel.

Nicht gewölbt, aber sehr flach erscheint der Himmel oft, vor allem bei tiefhängenden
einzelnen Wolken, z.B. in 1500 m Höhe, während die Sicht darunter viele km beträgt. Eine
Korrelation mit dem Mondphänomen ist allerdings nicht auszumachen, vor allem nicht nachts
bei klarem Himmel ohne Wolken oder wenn z.B. der Himmelskörper in bodennahen
Dunstschichten (die eher wie eine Wand wirken) orangerot zu sehen ist. Dass man den vom
Tag gewohnten Eindruck auf die Beobachtung des Nachthimmels übertrage, wird fallweise
behauptet, jedoch kontrovers diskutiert. (Warum nicht den Eindruck vom Nachthimmel auf
den Himmel am Tag übertragen?)

Auch die Standorthypothese,  nach der wir die Atmosphäre als flachen Kugelabschnitt sehen
(Atmosphäre = lichtstreuender Bereich), kann das Phänomen vor allem bei nächtlichem
Himmel nicht erklären. Es ist auch nicht klar, wie der Eindruck einer nach unten eingedellten
Erde zustande kommen kann.

4.2  Größenvergleich

Wir vergleichen den Himmelskörper mit einem Objekt am Horizont und geben ihm subjektiv
dieselbe Größe. Im Zenit fehle ein geeignetes Vergleichsobjekt. In dieser Weise interpretiert
W. Molyneux 1687 eine Erklärung von Descartes, wohl aus einem Missverständnis heraus.
Später sind es James Logan und Helmholtz, die u.a. auch die Vergleichstheorie unterstützen.

//// Diese Deutung erklärt nicht einen großen Mond über nahen und relativ kleinen Objekten.
Bei der Sonne im Morgennebel oder beim nächtlichen Mond sind Vergleichsobjekte oft nur
schwer auszumachen. Und sie erklärt nicht die bisweilen rasche Veränderung des
Größeneindrucks bei Auf- und Untergang vor demselben Horizont. Außerdem ist nicht klar,
welches von mehreren unterschiedlich großen Objekten vorrangig als Vergleichsobjekt
dienen soll. Möglicherweise steht ebenfalls eine Art von Größen/ Entfernungskorrektur hinter
dieser Hypothese.
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4.3 Struktur

P. Goüye (1700) weist darauf hin, dass eine kannelierte (mit Riefen versehene) Säule dicker
aussehe als eine glatte, da „die Einschnitte ebenso viele einzelne Objekte darstellen, welche
uns durch ihre Menge 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).

.….. « De plus une colomne, si elle est canelée, paroît plus grosse que quand elle ne l´est pas,
parce que les canelures sont autant d´objets particuliers, qui par leur multidude donnent lieu
d´imaginer que l´objet total qu´ils composent est d´un plus grand volume. Il en va de méme à
peu près de tous les objets répandus sur la partie de l´horizon, à laquelle la Lune correspond
quand elle en est proche ; & de-là vient qu´elle paroît beaucoup plus grande, lorsqu´elle se
leve derriere des arbres, dont les intervalles plus serrés & plus marqués font presque la même
chose sur le diametre apparent de cette Planete, qu´un plus grande nombre de canelures sur
le fût d´une colomne. »

 Bild 9.           Manche Betrachter haben den Eindruck, eine kannelierte Säule wirke dicker.

//// Die Meinung, Strukturelemente hätten eine vergrößernde Wirkung, wird selten vertreten;
Widersprüche fanden sich allerdings auch nicht. Heute würde man von Informationsdichte
sprechen, also von der im Bild enthaltenen Information pro Raumwinkeleinheit (Kapitel 8).

4.4 Wahrnehmungswinkel

Nach K. Lühr („Die scheinbare Vergrößerung der Gestirne in der Nähe des Horizontes“,
Mitteilungen der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik, 8, 31-38
(1898)) 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.
Lühr, nimmt bei der Kulminationsbeobachtung (eines Sternbilds) nicht Bezug auf den
Abstand vom Horizont (im Gegensatz zu K. Fuld, nächster Punkt). Er weist auch darauf hin,
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dass dieser Mechanismus selbst dann funktioniert, wenn „Vergleichungsgegenstände so gut
wie fehlen, wie auf der See“. Auch zähle die bei Nacht dunkle „Erdoberfläche einfach nicht
mit in der Aufmerksamkeit, sondern nur jenes freie Gewölbe des Himmels, zu dem allein die
Sterne zu gehören scheinen“. Damit ist eine Abhängigkeit des optimalen Wahrnehmungs-
winkels vom Interesse angedeutet, also ein sinnespsychologischer Grund.

//// Hier ist die wahrgenommene Größe der Bruchteil des gesamten Wahrnehmungswinkels.
Diese Meinung wird ebenfalls selten vertreten. Gegen die Erklärung über die Einengung des
optimalen Wahrnehmungswinkels in Horizontnähe spreche (Reimann) allerdings die
Beobachtung, dass ein Sternbild auch dann groß erscheine, wenn es über einer hell
erleuchteten Stadt stehe, wo der Wahrnehmungswinkel doch größer sein müsste, da die vielen
Details Interesse erweckten. In diesem Kommentar wird bei hoher Informationsdichte eine
Vergrößerung des optimalen Wahrnehmungswinkels erwartet.

4.5 Adaption Level

Frank Restle („Moon Illusion Explained on the Basis of Relative Size“, Science, 167,
1092-1096 (1970)) zieht zur Erklärung die “Adaption Level Theory” heran (H. Helson,
„Adaption-level Theory“, New York: Harper, 1964). Darunter werden Einflüsse der
gleichzeitig mit betrachteten Umgebung verstanden. Restle verweist auf ein Experiment, bei
dem eine Linie um so kürzer erscheint, je größer zwei Quadrate sind, die die Linie an beiden
Enden begrenzen. Sie über einen Einfluss auf die Größenwahrnehmung der Linie aus. Das
geometrische Mittel aller wichtigen Einflüsse wird als „Adaption level“ bezeichnet. Je größer
dieses ist, desto kleiner erscheint das Objekt, dem das Interesse gilt.  Es müssen aber nicht
reale  Objekte sein, auch größere oder kleinere Lücken zum Nachbarobjekt können eine
vergleichbare Wirkung ausüben wie die Quadrate im Experiment. Im  Fall des Monds sei es
der Elevationswinkel, also der Abstand vom Horizont, der als angrenzendes „Objekt“ den
entscheidenden Einfluss ausübe. Aus den Abständen von 10 (bei Horizontbeobachtung) und
900 (Zenitbeobachtung) und einem Parameter aus einem anderen Experiment, in dem der
Einfluss einer mehr oder weniger großen Lücke auf die Größenwahrnehmung eines Objekts
ermittelt wurde, erhält er einen Faktor 1,15 < 1,50 für den Einfluss, den die unmittelbare
Horizontnähe auf die scheinbare Mondgröße haben sollte. Die These, dass der Mond umso
größer wirke, je kleiner die benachbarten Objekte sind, wird auch später von J.C. Baird, M.
Wagner und K. Fuld vertreten ( „A Simple but Powerful Theory of the Moon Illusion“,
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 16, 675-677
(1990)).

////  Während Lühr unter der wahrgenommenen Größe den Winkel versteht, den der Mond im
Vergleich zum gesamten Wahrnehmungswinkel umfasst, ist es hier der Winkel des Monds
relativ zum Winkel, den ein relevantes Nachbarobjekt einnimmt. Dieses Nachbarobjekt wird
mit einem leeren Raum, nämlich mit dem Elevationswinkel identifiziert wird, im Gegensatz
zu Lühr, der bei der Kulminationsbeobachtung (eines Sternbilds) nicht Bezug auf den
Horizont nimmt. Dort ist es nur ein „weites Himmelsfeld“. Und bei der Horizontbeobachtung
ist es bei Lühr „das schmale Stück des Himmels“, in dem das Sternbild liegt. Und während
nach Restle selbst der leere Raum zur Einstellung des „Adaption Level“ begrenzt sein muss
(durch den Horizont), weist Lühr darauf hin, dass der von ihm postulierte  Mechanismus
selbst dann funktioniert, wenn „Vergleichungsgegenstände so gut wie fehlen, wie auf der
See“.
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4.6 Periphere Sehschärfe,  Wahrnehmungswinkel und Lichtwellenlänge

Bei Sonne und Mond in Horizontnähe ist oft ein starker Rotanteil vorhanden. Henning (1919)
beobachtet, dass die tiefstehende, rote Sonne die Gegenstände an einem Bergkamm „enorm“
vergrößere und zieht daraus den Schluss, die Ursache liege in der roten Strahlung, die in der
staubigen Atmosphäre weniger gestreut würde, schärfer abbilde und auch noch vergrößere.
Geradezu enthusiastisch ist seine Schilderung:

„Allmählich ist die Sonne so tief gesunken, dass sie direkt hinter dem Baume des
Vogesenkammes steht. Jetzt ist der Baum groß geworden, zugleich sehen wir die Hauptäste
des Baumes ziemlich scharf, zwischen denen das tiefe Rot des Sonnenhintergrundes hindurch-
schimmert. Diese Erscheinung, auf 50 km Entfernung noch Äste eines Baumes unterscheiden
zu können, wo man einige Minuten vorher nicht einmal den Baum zu sehen fähig war,
frappierte alle Beobachter aufs Äußerste.“

                         

Bild 10.   Zeichnung aus der Arbeit von Hans Henning (1919). Nach der Entfernungsangabe von 50
km müsste der Baum 240 m hoch gewesen sein, also mehr als zehnmal so groß wie alleinstehende
Bäume dieser Art hier werden. Auffallend an dieser Zeichnung ist, dass der Baum angeblich noch
stärker wächst als die Sonnenscheibe.

Aber auch Objekte in der Nähe der untergehenden Sonne wurden nach seiner Beobachtung
mitvergrößert und wirkten offensichtlich ähnlich faszinierend:

„Jetzt versinkt die Sonne hinter dem Wiesenboden des Gebirgskammes; in der Nähe wird die
Kontur von dem Walde abgebildet, der aber nun die Sonne nicht überschneidet. Auch hier
sehen wir eine ungeheure Vergrößerung der Bäume; ihrem Ausmaße nach ist sie eine Spur
kleiner verglichen mit dem Fall, dass die Sonne als Hintergrund des Baums dient, allein die
Vergrößerung ist immer noch enorm und überrascht im höchsten Grad.“

                     

Bild 11.   Henning weist am Beispiel dieser Waldsilhouette darauf hin, dass Gegenstände umso stärker
vergrößert erscheinen, je näher ihnen die Sonne kommt. Nach seiner Zeichnung wächst der Wald noch
stärker als die Sonnenscheibe.

Zur Deutung der Beobachtung zieht er zwei (nicht von ihm durchgeführte) Versuche heran:
Im ersten Versuch wurden Buchstaben, Ziffern oder Quadrate in unterschiedlichen
Entfernungen gezeigt, wobei die Zeichen proportional zur Distanz vergrößert waren, so dass
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das Netzhautbild gleich blieb. Trotzdem sei ein Entfernungseffekt beobachtet worden: Im
Nahbild wurden Zeichen am Rand  deutlicher erkannt als auf größere Entfernung, wo sie nur
im Zentrum gut erkannt wurden, aber überproportional größer erschienen („Aubert-
Förstersches Phänomen“). Der zweite bezieht sich auf das Verhältnis von Größenwahr-
nehmung und Helligkeit („Kostersches Gesetz“): Wenn eine Lampe klein gesehen werde,
dann erscheine sie heller, wenn wir sie scheinbar vergrößert sehen, wirke sie weniger hell.

Damit erklärt er die wahrgenommene Vergrößerung von Gegenständen vor der tief am
Horizont stehenden Sonne sowie die Größe der Sonne selbst: Die Sehschärfe sei im roten
Licht höher als im weißen; somit folge, in Umkehrung des ersten Versuchs, dass das Zentrum
des Wahrnehmungsbereichs vergrößert gesehen werde. Und je stärker die wahrgenommene
Vergrößerung, desto kleiner der Raumwinkel, für den dies gilt. Außerdem sei die rote Sonne
weniger hell als hoch am klaren Himmel und deswegen erscheine sie größer (analog zum
zweiten Versuch, auch in umgekehrter Schlussfolge).

Er spricht auch einen Sachverhalt an, der sonst wenig beachtet oder nicht klar ausgesprochen
wird: Dass nämlich nicht nur der Himmelskörper, sondern auch die Gegenstände in seiner
unmittelbaren Umgebung größer gesehen werden und zwar proportional zur Nähe des
Himmelskörper (zweite Skizze, rechts, mit dem Wald). Er spricht von einer  Sinnes-
täuschung im Hinblick auf die Sonne und von einer „ungeheuren Vergrößerung“ der Bäume
und anderer Objekte und gibt als Beweis eine Zeichnung wieder, die einen
einzelstehenden Baum (wohl einen Nadelbaum) mit weit ausladenden Ästen am
Vogesenkamm gegen die untergehende, noch zur Hälfte sichtbare Sonne zeigt. Die Höhe des
Baums macht gerade den halben Sonnendurchmesser aus. Als Entfernung nennt er 50km.

////  Man weiß aus Fotos, und das seit längerer Zeit, dass nicht nur die Sonne, in Bogen-
minuten, praktisch immer gleich groß ist, sondern auch jeder Gegenstand in einer bestimmten
Entfernung, gleichgültig, wie groß er im Sonnenbereich erscheinen mag. Aus der Zeichnung
und der Entfernung von 50 km erhält man die Höhe des Baums zu 16,51 Bogenminuten oder
240,1 m - eine etwas unwahrscheinliche Höhe. Eine Anfrage bei der Universität Hohenheim
ergab, dass die größte jemals gemessene Baumhöhe 140 m betrug (ein Eukalyptus in
Australien), Sequoias bis zu 120 m hoch werden, die höchste Tanne im Schwarzwald 70 m
erreichte und die allergrößten Kiefern im Wald höchstens 30 m. Freistehende und weit
ausladende Nadelbäume, die der Zeichnung nach vermutlich in Frage kommen, sind eher mit
maximal 15-20 m anzusetzen. Somit könnte selbst ein Irrtum in der Entfernungsangabe um
eine ganze Größenordnung die Beobachtung noch kaum erklären. Leicht zu interpretieren ist
sie wohl nicht. Der Autor ist der Meinung zu sein, dass Gegenstände bei rotem Licht im
Sonnenbereich scheinbar überproportional (im Vergleich zur ohnehin schon groß
erscheinenden Sonne) vergrößert würden.

Wie immer eine Erklärung lautet, die auf einem hohen Anteil von rotem Licht beruht, sie
kann nicht einen oft auffallend großen, silberweißen Mond bei extrem klarer Sicht erklären
oder die Größe von Sternbildern. Kaufman und Rock  (Abschnitt 5.3) fanden keinen
Roteffekt; sie beobachteten allerdings auch einen künstlichen Mond, an dem ein Rotfilter
keine Verbesserung der Fernsicht bewirken konnte, wie in der Natur in dunstiger Atmosphäre.

4.7 Unterschied in der Sehgrößenkonstanz. Winkelkonstanz

Beim Verfolgen eines Objekts bleibt die subjektiv empfundene Größe nur in etwa konstant;
sie nimmt allerdings deutlich weniger ab als die Größe des Bilds auf der Netzhaut. Erna Schur
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(Abschnitt 5.2) berichtet, aus ihren Versuchsreihen gehe hervor, die subjektiv empfundene
Sehgröße nehme nach oben mit wachsender Entfernung schneller ab als horizontal. Der Effekt
ist aber klein, als man ihn aus der Natur kennt; aus ihren Versuchen erhält sie immerhin einen
Unterschied von gut 30%.
////  Unterschiede in der Sehgrößenkonstanz, je nach Blickrichtung, wurden von wenigen
Autoren untersucht, wie überhaupt Messungen des Phänomens selten sind. Die vorliegenden
Messergebnisse deuten allerdings auf den ersten Blick nicht auf einen Faktor in ausreichender
Größe hin. Nach J.P. van de Geer und E.J. Zwaan geht die Sehgrößenkonstanz mit
zunehmender Entfernung in eine Winkelkonstanz über. Dieser Effekt sei in horizontaler bzw.
vertikaler Richtung unterschiedlich stark ausgeprägt.

4.8 Einrahmungseffekt

Darüber wird nur fallweise berichtet. Sieht man den Himmelskörper zwischen Hochhäusern,
dann wird er größer wahrgenommen (Kaufman und Rock, Abschnitt 5.3). Ähnliche Beobach-
tungen macht man häufig auch am Mond, der nachts über dem Ende eines Waldwegs aufgeht,
links und rechts begrenzt von hohen, schwarzen Bäumen; in diesen Fällen ist es nicht ein
geschlossener Rahmen, der die Wirkung hervorruft, sondern es sind meist nur vertikale
Begrenzungen, und es handelt sich eher um eine Feststellung als um eine Erklärung.

////  Erklärungsversuche für diesen Effekt findet man höchstens in Andeutungen; Henning, der
stellt fest, je mehr von der Umgebung gesehen würde, desto mehr dränge sich diese unserer
Aufmerksamkeit auf Kosten der Sonnenscheibe auf, welche dann weniger hervortrete.

4.9 Lichtbrechung

Eine der Deutungen sieht die Ursache darin, dass Licht vom oberen und unteren Rand der
Sonnenscheibe durch Atmosphärenschichten unterschiedlicher optischer Dichte gebrochen
wird. Nachdem Aristoteles den „Dunst“ am Horizont als Ursache erwähnt hatte und noch im
Altertum Lichtbrechung für den Effekt verantwortlich gemacht worden war, gibt im 13. Jhdt.
Vitello diesem Dunst die Form einer plankonvexen Linse, die als Lupe wirke. Auch andere
Autoren vertreten Brechungseffekte in unterschiedlicher Form. Hier wird an ein wirkliches
optisches Phänomen geglaubt (das man, wie eine Fata Morgana, heute auch fotografieren
könnte), man deutet es nicht als Sinnestäuschung.

////  Bei Lichtbrechung der Strahlen von der Sonne zum Beobachter verringert sich der
scheinbare Abstand zwischen dem oberen und unteren Rand der Sonnenscheibe; da dies aber
nur in vertikaler Richtung der Fall ist, führt Lichtbrechung zu einer Ellipsenform;  diese
beobachtet man auch gelegentlich, sie ist aber nicht das, was man als oft perfekt runde
Vergrößerung eines Himmelskörpers kennt und ist außerdem oft noch aufgrund atmos-
phärischer Turbulenzen von Verzerrungen der Sonnenscheibe begleitet. Und vor allem, wenn
man eine Ellipse sieht: Der Effekt verkleinert; und eben nur in einer Richtung (siehe 10.3).

4.10 Nachleuchteffekt auf der Netzhaut (Gesetzmäßigkeit von Emmert)

nach Blendung durch den Himmelskörper und anschließender Projektion auf eine helle
Fläche. Wird man geblendet, so sieht man ein nachleuchtendes Bild, dessen subjektiv
empfundene Größe, von der Entfernung der Projektionsfläche abhängt (Je weiter, desto
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größer). Also wieder ein Art Perspektive-Effekt, der sich aber nicht unmittelbar auf die
primäre Beobachtung bezieht sondern auf das in der Netzhaut gespeicherte Bild. Der Effekt
stelle sich auch in der Form ein, dass, nach einem Blick auf die untergehende Sonne, das
Nachbild hoch am Himmel kleiner erscheine (wenn man schnell den Kopf hebt).
////  Ein Nachleuchteffekt, also ein Nachbild nach einer Blendung, ist vor allem bei schwach
leuchtendem Mond unwahrscheinlich. Außerdem sieht die Sonne meist gerade dann groß aus,
wenn ihre Strahlung so geschwächt ist, dass man nicht geblendet wird. (Siehe u.a. Boring 1.)

4.11  Blickrichtungshypothese

Meist betrachtet man den höherstehenden Mond so, dass zwar der Kopf ein wenig in den
Nacken gelegt wird, die Augen aber trotzdem noch nach oben gerichtet werden müssen.
Dabei divergieren die Augen ein wenig; zur Kompensation sei eine zusätzliche
Muskelanspannung notwendig, was über die Nerven der Augenmuskulatur dem Gehirn einen
parallaktischen Effekt vortäusche, so als seien die Augen geradeaus, aber ebenfalls unter
Anspannung von Augenmuskeln auf ein nahes Objekt eingestellt (Konvergenztheorie; Zoth;
Holway und Boring). Messungen ergaben einen gewissen Einfluss der Blickrichtung
(J.P.van der Geer und E.J. Zwaan, Amer. J. Psychol. 77, 563-575 (1964).

////  Die Blickrichtungshypothese, es gibt mehreren Varianten, kann die Beobachtung nur zu
einem kleinen Teil erklären. Liegt man am Rücken, erscheint der Himmelskörper oben
trotzdem klein, ohne zusätzliche Anspannung der Augenmuskulatur.

4.12 Die Größe der Pupille

Hoch am Himmel scheine der Mond heller und die reflexbedingt verkleinerte Pupille bewirke
ein kleineres Abbild auf der Netzhaut. Nach Gassendi (1624) vertritt noch Walker 1804 diese
These.
////  Eine Deutung über die wechselnde Größe der Pupille widerspricht elementaren Gesetzen
der Strahlenoptik. Durch eine kleinere Pupille wird ein Bild ebenso wenig verkleinert wie
durch eine kleinere Blende am Fotoapparat. Danach müsste auch ein Raum schlagartig
schrumpfen, wenn in der Dämmerung Licht angemacht wird.

4.13 Die Schwerkraft

Blickt man horizontal, nehme die Länge des Augapfels zu, beim Blick nach oben werde das
Auge kürzer und der Abstand der Linse von der Retina kleiner (Schäberle, 1899).
////  Der Einfluss der Schwerkraft ist aber viel zu klein, als dass er dies bewirken könnte.

4.15  Was den Effekt stört

Auffallend ist, dass kein Vergrößerungseffekt beobachtet wird, wenn der Himmelskörper
durch eine nahe Blende eingefasst wird (auch durch einen mit zwei Fingern gebildeten Kreis);
eher verschwindet ein ohne Blende vorhandener Effekt. Ein Vergleichsmaßstab, dessen Größe
dem Sehsinn seit frühester Kindheit bekannt ist, ist die Größe des Daumennagels. Auch er
nimmt die Illusion, wenn man den Mond bei ausgestrecktem Arm mit ihm vergleicht. Es fällt
auf, dass der Effekt nicht auftritt, wenn schlechte Sicht alles unscharf erscheinen lässt.
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5. MEILENSTEINE ZUM THEMA /EXPERIMENTELLE ARBEITEN

Gemessen oder durch eine Versuchsanordnung simuliert wurde das Phänomen selten; hier
sind drei Veröffentlichungen dazu herausgegriffen.

5.1 Eugen REIMANN:

„Die scheinbare Vergrößerung der Sonne und des Mondes am Horizont.“
Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 30, 1-38 und 161-195
(1902)

Der Autor gibt einen umfassenden Überblick über die ihm zugänglichen Deutungen seit
Beginn der Überlieferung. Diese sind, mit Ausnahme des Arabischen, in der Originalsprache
wiedergegeben; Übersetzungen gibt er fallweise, so z.B. eine lateinische für einen arabischen
oder griechischen  Originaltext.

Es gibt fast keine Erklärungshypothese, die von ihm nicht experimentell nachgeprüft wird.
Eines seiner Messverfahren ist bestechend einfach: Man betrachtet die Sonne im (Mittag oder
bei Untergang), wendet sich dann um und vergleicht das Bild in der Vorstellung mit einer
runden, weißen Kartonscheibe. Der Beobachter entfernt sich dann soweit von der Tafel, bis
scheinbare Gleichheit der Durchmesser erreicht ist. Damit kommt der Autor aus vielen
Beobachtungen auf einen Faktor 3 1/3 , um den die Sonne über dem Horizont größer erscheine
als bei ihrem Höchststand. Über der leeren See sei sie klein, werde aber sofort groß, wenn sie
neben einem Leuchtturm stehe. Und Gegenstände in Blickrichtung auf den Himmelskörper
werden mitvergrößert.

Er befasst sich mit der perspektivischen Größenkorrektur und mit der Feststellung, dass das
Gehirn bei Dingen in der nächsten Umgebung (in diesem Fall ist es der Daumen) sehr gut
über den wirklichen Raumwinkel Bescheid weiß und sich nicht täuschen lässt: „Als ich
einmal von Weitem ein einer leeren Häuserwand aufgemaltes riesiges Reclamebild sah, war
ich erstaunt, daß sein Sehwinkel nicht größer war als der meines oberen Daumengliedes bei
ausgestrecktem Arm.“ Er macht auch, wie schon andere vor ihm, die Beobachtung, dass
Sonne oder der Mond durch eine nahe, kreisrunde Öffnung kleiner erscheinen. Dasselbe
erreicht er mit dunklen Filtergläsern.

Er schildert einen interessanten Fall von Sinnestäuschung: „Ich stand eines Abends am
geschlossenen Fenster, als unerwartet wenige Schritte seitwärts hinter mir eine Person in das
erleuchtete Zimmer trat. Ihr von der Fensterscheibe gespiegeltes Bild projicierte sich mir auf
ein etwa 30 Meter entferntes Gebäude, nach welchem ich gerade den Blick gerichtet hielt, in
erschreckender Größe.“

Der Beobachter hat das Reklamebild ins Auge gefasst und auf das innere Betrachtungsformat
gebracht (... „nach welchem ich den Blick gerichtet hielt“; Sehgrößenkonstanz; das Umfeld
wird ignoriert). Aus Erfahrung weiß er, dass das kleine Netzhautbild einer großen Hauswand
entspricht. Dieser wird plötzlich das Spiegelbild der eintretenden Person überlagert.
Entfernungskriterien fehlen im ersten Moment. So wird Maß genommen an der Größe des
Gegenstands, mit dem sich das Gehirn gerade beschäftigt. Obwohl das Gehirn die Größe einer
Person kennt, bewirkt dies, zumindest für die ersten Augenblicke, keine Größenkorrektur;
dazu müsste das Gehirn erst eine Weile arbeiten.



                                                                                                       Mond   Kreiner 200128

Eine weitere sehr ausführliche Beobachtungsserie widmet er der Elevationstäuschung. Die
Richtung der 45o -Elevation am Himmel wird erst geschätzt und dann nachgemessen. Aus 430
Einzelbeobachtungen ergeben sich 21,520  mit einem Fehler von < 0,10 . Dies würde einer
Ellipse mit einer numerischen Exzentrizität ε = 0.968 entsprechen. Bergkämme, die unter
höheren Winkeln erscheinen als sie es nachgemessen wirklich sind, bestätigen das scheinbare
Aufweitungsphänomen in Horizontnähe.

Umfangreiche Betrachtungen über die Entfernung, aus der das in der Atmosphäre gestreute
Licht im Mittel zu kommen scheint, führen ihn auf eine als elliptisch empfundene Form des
scheinbaren Himmelsgewölbes. Dieses besitze einen horizontalen Radius von etwa 60 km und
eine Höhe von 17 km. Die Himmelskörper, gleichsam am Gewölbe befestigt, erscheinen uns
deshalb am Horizont weiter entfernt als im Zenit und werden dort aufgrund des gleich-
bleibenden Sehwinkels als größer angenommen und empfunden. Trotzdem berichtet er auch,
dass von einem Fahrzeug aus die Sonne zwar einmal weit entfernt und dann wieder hinter
einer nahen Baumgruppe zu stehen scheine, dies aber ihre scheinbare Größe nicht ändere.

5.2 Erna SCHUR:

„Mondtäuschung und Sehgrößenkonstanz“, Psychologische Forschung 7, 44-80 (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.“

In einer Reihe von Versuchen wurde das klassische Mondphänomen an einem irdischen
Ersatzmond nachgewiesen. Die Versuche wurden im Dunkeln so ausgeführt, so dass eine
Beeinflussung durch Größenvergleich mit Gegenständen im Raum ausgeschlossen war. Es
wurden helle Kreisflächen gleichzeitig horizontal und vertikal in gleicher Entfernung
projiziert.

Bild 12.   Erna Schur projizierte zwei
Kreisscheiben in abgedunkelten Räumen
nach oben (gleichbleibender Durchmesser)
bzw. horizontal (variabler Durchmesser).
Beide Projektionsflächen waren gleich weit
entfernt. Der Durchmesser des Kreises in
horizontaler Richtung musste um bis zu
50%  verkleinert werden (innerer Kreis),
um den gleichen Größeneindruck zu
erwecken.

Der größerer Kreis in horizontaler Richtung
gibt den subjektiven Eindruck wieder, der
kleinere die tatsächliche Größe.
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Dabei erschien eine gleich große Zenitprojektion um so vieles kleiner, dass selbst die
Versuchsleiterin der Sache misstraute und den Kreisdurchmesser mehrmals nachmaß. Die
Beobachtungen erfolgten bei gleichbleibendem Gesichtswinkel, wie er ja auch bei einer
Beobachtung des echten Monds gegeben ist: Der Kreis oben wurde, proportional zur
Entfernung, größer dargestellt, so dass das Retinabild, wie in der Natur, immer gleich blieb;
der Sehwinkel betrug 10 18´ und war somit größer als beim Mond. Sodann wurde der
horizontale Kreis auf dieselbe Wahrnehmungsgröße gebracht; es stellte sich heraus, dass er
stets verkleinert werden musste, um als gleich groß empfunden zu werden.

Als Resultat ergab sich, dass sich das Phänomen zwar durchaus auch an einem  Ersatzmond
und in viel geringerer Entfernung als in der Natur mit fast derselben Deutlichkeit beobachten
lässt wie am echten Mond, aber doch stark abhängig ist von der Entfernung und vom
Sehwinkel: Es ist bei 3 m  Entfernung noch wenig ausgeprägt, wächst ab 6 m  stark an und
nähert sich zwischen 22 und 33 m  allmählich einem Faktor 2, um den der Horizontalkreis
verkleinert werden musste, um als gleich groß wahr-genommen zu werden wie der im Zenit;
also beinahe dem Ausmaß, das man in der Natur beobachtet (etwa ein Faktor 2,5). Ging man
mit dem Sehwinkel über 10 18´ hinaus, so wurde der Effekt sogar noch deutlicher. Auch die
Blickrichtung nach unten wurde überprüft und gefunden, dass man alles noch größer sieht als
horizontal; allerdings erhielt man keine ausgeprägte Entfernungsabhängigkeit.

In horizontaler Richtung sieht man also alles größer als oben; dasselbe zeigte sich auch bei
einer Versuchsperson, die das Sehvermögen nur auf einem Auge besaß. Versuche mit
Quadraten und Kreisringen erbrachten keine wesentlich anderen Resultate.

Aufmerksamkeit wurde auch Einflüssen geschenkt, die als Effekte der „Umgebung“
bezeichnet werden: Konnte man bei schwacher Beleuchtung Strukturen in der Nähe des
Kreises erkennen, wuchs dieser plötzlich scheinbar um 20 -25% . Eine Tischkante im
schwach beleuchteten Raum knapp am unteren Rand des Kreises, ein quer über den Kreis
gespanntes Band oder ein Maßstab taten dasselbe: In allen Fällen wurde eine scheinbare
Vergrößerung des Kreises beobachtet. Auch eine Mondattrappe aus Karton, aus einem
Fenster gehalten und von unten betrachtet, erschien nicht kleiner als horizontal (vgl. die
Arbeit von Kaufman und Rock, Abschnitt 6.3). Man führte dies auf die gleichzeitig sichtbare
Hausfront zurück. Betrachtung durch spiegelnde Prismen verkleinert das Objekt angeblich,
wenn eine in horizontaler Richtung angeordnete Scheibe im Prisma oben gesehen wird.
Ausführliche Versuche zur Blickrichtungshypothese blieben ohne schlüssiges Ergebnis.

Erna Schur untersuchte schließlich das Phänomen auch noch im Zusammenhang mit dem
Effekt der Sehgrößenkonstanz. Die Versuche erfolgten im Dunkeln, wobei erst eine helle
Kreisfläche (Durchmesser 17,5 cm)  auf 4m Entfernung projiziert wurde (im Bild unten
links); danach wurde eine gleiche Kreisscheibe in größerer Distanz gezeigt (rechts). Der Kreis
wird auf der Netzhaut proportional zur Entfernung kleiner abgebildet; man erwartet daher,
dass für eine Gleichheit des Größeneindrucks die zweite Kreisscheibe proportional vergrößert
werden müsste; und gerade das ist nicht der Fall, sondern es genügt eine wesentlich kleinere
Aufweitung, woraus man auf den ursprünglich wahrgenommenen Durchmesser schließen
kann .

Das Ergebnis der Versuche scheint deutlich zu bestätigen: Das Gehirn vergrößert das
wahrgenommene Bild mit zunehmender Entfernung. Zwar nicht auf die volle Größe des
Nahbilds, aber zu einem guten Teil.
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Referenzkreis in
 4m Entfernung                                                               scheinbare Größe

                                                                         Größe des Bilds auf
                                                                                      der Netzhaut                                    16 m

           4m
                                                                      4,8m

Bild 13.  Sehgrößenkonstanz: Eine helle Kreisscheibe (∅  17,5 cm) wird in 4m Entfernung gezeigt.
Eine zweite, gleich große Scheibe, scheint in größerer Entfernung dann zwar nicht denselben
Durchmesser zu haben, aber doch einen größeren, als es dem Bild auf der Netzhaut entspricht. Der
Effekt ist bei einer Entfernung von 10 m deutlich ausgeprägt und nimmt dann noch zu, wenn man auch
nicht von einer wirklichen Konstanz der Sehgröße sprechen kann.

Im folgenden Diagramm ist die relative Größe des Bilds auf der Netzhaut wiedergegeben
sowie die Größe der Kreisscheibe, wie sie empfunden wurde (aus den angegebenen
Versuchsdaten berechnet).

  17,5 cm

                                                                                                                  So groß wurde die
                                                                                                                            Scheibe gesehen

                                                                             So klein war das Bild
                                                                                           auf der Netzhaut

                          4,0  4,8   6,0    7,2                                                      16,0    Entfernung /m

Bild 14.   Referenz : Helle Kreisfläche, ∅  17,5 cm, in 4 m Entfernung; die schwarzen Balken beziehen
sich auf die Bildgröße auf der Netzhaut, die farbigen auf die scheinbare Größe (in horizontaler      bzw.
vertikaler Blickrichtung    ).

In vertikaler Richtung scheint die Sehgrößenkonstanz nicht ganz so ausgeprägt zu sein. Die
Werte für vertikale und horizontale Beobachtungsrichtung liegen erst knapp beisammen und
erreichen bei 16m einen Unterschied von 30 %.; ein Faktor 2 oder 3 oder gar noch mehr ist
bei dieser Auftragung aber nicht auszumachen.



Mond  Kreiner 2001 31

Die Autorin kommt zum Schluss, die Mondtäuschung habe ihre Ursache darin, dass die
Abhängigkeit der subjektiv empfundenen Sehgröße vom Abstand in horizontaler und
vertikaler Richtung verschieden sei. Dass also die Fähigkeit, einen fixierten Gegenstand bei
wachsender Entfernung trotzdem noch ungefähr als gleich groß wahrzunehmen, beim Blick
nach oben weniger gut entwickelt sei. Dass aber daneben auch „die Ausgestaltung des
Raumes von größter Bedeutung sei.“ Die Autorin spricht sich ausdrücklich dagegen aus, die
Mondtäuschung mit der Größenvergleichshypothese von irdischen Objekten oder mit dem
Eindruck der subjektiv empfundenen Entfernung des Himmelskörpers (= Horizontentfernung)
in Zusammenhang zu bringen. Die folgende Arbeit, 37 Jahre später, vertritt einen dazu
konträren Standpunkt.

5.3 Lloyd KAUFMAN and Irvin ROCK:

„The Moon Illusion“, Scientific American, Juli 1962

In den Mittelpunkt der Beobachtung wird ein Verfahren gestellt, das immer wieder benutzt
wurde, aber zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen und Interpretationen führte, nämlich die
Beobachtung durch einen Spiegel.

                                                                                                         virtuelles Bild des Mondes über
                                                                  teildurchlässiger                         wirklichem Horizont
                                         Beobachter                 Spiegel

                       vert.
                                                                            Blende und Linse

                                                                           Lichtquelle

                                   horizontal

Bild 15.

Hier ist es ein halbdurchlässiger Spiegel, durch den ein künstlicher Himmelskörper über
einem wirklichen Horizont betrachtet wird. Da die Autoren bezweifeln, dass ein „Mond in
greifbarer Nähe“, wie z.B. eine Kartonscheibe oder eine Bildschirmprojektion, für
Experimente geeignet sei, arbeiten sie mit einem künstlichen Mond, nämlich dem Bild einer
beleuchteten kreisrunden Blende, das sie über einen halbdurchlässigen Spiegel in die
Sichtlinie bringen; eine Linse bewirkt, dass der künstliche Himmelskörper (nämlich die
Blende) in unendlicher Entfernung über dem natürlichen Horizont gesehen wird.

Wählt man bei horizontaler Beobachtungsrichtung eine bestimmte Blende, so muss bei einer
nachfolgenden Beobachtung nach oben eine um die Hälfte größere Blende eingestellt werden,
damit die Bilder gleich groß aussehen. Allerdings sah man damit den Mond nie hinter
irgendwelchen Objekten (z.B. einzelnen Baumstämmen); so konnten bestimmte Situationen
nicht simuliert werden, in denen ein Himmelskörper oft ganz besonders groß wirkt
(Silhouetten eines gotischen Maßwerks oder eine andere Art von Struktur vor dem Mond).
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Eine überraschende Beobachtung bestand darin, dass der künstliche Himmelskörper in
vertikaler Richtung ebenfalls größer gesehen wird, sofern man ein Bild des Horizonts
einspiegelt. Wesentlich für den einfachen Vergrößerungseffekt scheint also zu sein, dass man
dem Gehirn suggeriert, es blicke in Richtung Horizont.

Es wurde auch an zwei Stellen mit unterschiedlicher Horizontentfernung (2 Meilen bzw. 2000
Fuß) beobachtet; bei weiter entferntem Horizont erschien der „Mond“ größer. Außerdem fand
man noch einen Einrahmungseffekt: Beobachtungen vom Dach eines New Yorker
Hochhauses in Richtung auf eine Häuserschlucht schien den Vergrößerungseffekt zu
verstärken. Blockiert man den Blick auf den Horizont mit Hilfe einer kreisrunden Blende,
durch die nur das Mondbild allein gesehen werden konnte, verschwand der Effekt.

                                                                   virtueller  Mond
                                                                   über virtuellem Horizont

      vertikal
                                                                                                                       wirklicher Horizont
                                          Spiegel

                                                              teildurchlässiger
                                                                        Spiegel

                                             Beobachter
                                                                                                    horizontal

Bild 16.  Auch bei dieser Art der Beobachtung (vertikal mit eingespiegeltem Horizont) wurde ein
großer Mond gesehen.

Auch eine Abhängigkeit von der Helligkeit des „Monds“ wird untersucht; des Ergebnis fiel
negativ aus; auch ein Blick durch ein Rotfilter („minus blue“) zeigte keine Vergrößerung. Ein
Auf den Kopf-Stellen des Bildes (durch ein Prisma) schwächt den Effekt deutlich ab; eine der
Voraussetzungen für diese Sinnestäuschung besteht offensichtlich darin, dass sich das Gehirn
zurechtfindet.

Zusammengefasst: Auch hier wird ein elliptisch wahrgenommener Himmel vorausgesetzt,
wobei Bewölkung die als flach empfundene Form des Himmels noch verstärke; die
perspektivische Größenkorrektur bildet dann die Erklärung. Je weiter der Horizont entfernt
erscheine, desto ausgeprägter sei die Täuschung. Und: Man muss den Horizont in
unmittelbarer Nähe des Himmelskörpers sehen können; dann tritt der Effekt auch in vertikaler
Richtung auf.
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6. BEOBACHTUNGEN

Es wurden Fragebogen (im Anhang) verteilt mit dem Ziel, objektiv messbare Parameter zu
ermitteln, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen könnten (die sich z.B. auf  die
Horizontentfernung, auf den Kontrast bzw. die  Bildschärfe beziehen). Die Auswertung von
12 Mond- und 9 Sonnenbeobachtungen, brachte folgendes Ergebnis:

6.1  Beobachtungsparameter

Die Entfernung zum Horizont scheint, wenn  überhaupt, keine nennenswerte Rolle zu spielen.

Scharf  berandete Objekte in der Sichtlinie begünstigten den Effekt, ebenso starker Kontrast
sowie hoher Rotanteil.

Dunst und Nebel können fallweise einen durchaus positiven Effekt haben, wobei sie
allerdings in geeigneter Form vorhanden sein müssen, indem sie z.B. eine Rotfärbung der
Sonne bewirken und den Bereich des Himmelskörpers gegenüber den restlichen Horizont in
der Sicht hervorheben; beim Mond ist es ähnlich.

Die Färbung des Monds war, wenn er groß erschien, zwar oft gelb bis tiefrot, aber nicht
immer; manchmal (bei klarem Himmel und sehr guter Erkennbarkeit seiner Kraterstruktur)
geradezu auffallend silbrigweiß. Meist war Vollmond, je eine Beobachtung bezog sich auf die
ab- bzw. die zunehmende Mondsichel.

Am Mond waren die Oberflächenstrukturen, manchmal überhaupt nicht sichtbar, manchmal
wiederum sehr deutlich. Für beide Fälle wurde das Phänomen beobachtet. Bei klarem
Nachthimmel ohne Mond erschien die auf dem Horizont senkrecht aufsitzende Deichsel des
großen Wagens auffallend lang.

Der Horizont war meist offen, nur zwei Beobachtungen erfolgten bei stark eingeengtem
Blickfeld. Ein gelb-orangefarbener Vollmond, der zwischen den Häusern über dem Ende
einer  Dorfstraße aufging, erschien auffallend groß.

Hoch am Himmel wurde ein sehr heller, weißer Mond mit Struktur und zwischen Wolken als
sehr klein gesehen. Ein ebenfalls hellweißer Mond, etwa 100 über dem Horizont bei klarem
Nachthimmel, erschien auffallend groß. Über der hohen Kammlinie eines nahen Berges zeigte
sich der Mond ebenfalls in auffallender Größe, trotz beträchtlicher Elevation.

Einen sehr starken Effekt ergab ein scharf  berandeter, aber nicht strukturierter orangeroter
Mond über dem dunklem Vordergrund einer Stadtsilhouette. In keinem Fall wurde ein
auffallend großer Himmelskörper gesehen, wenn die Sicht so trüb war, dass sich seine
Konturen nur sehr undeutlich und verschwommen zeigten und keine Objekte davor sichtbar
waren. Blendung durch die Sonne scheint das Auftreten des Effekts zu verhindern. In einem
Fall führte ein Blick durch ein getöntes Glas bei der Sonne zu einer deutlichen
Abschwächung des Effekts.
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Wahrgenommene Größe des Monds am Horizont in Abhängigkeit von der Entfernung

                                                                                                                  „Normalgröße“

Das Objekt erschien unmittelbar hinter:
      Nahen
Büschen oder
     Bäumen

in 1-2 km
Entfernung

in etwa 5 km 10 km noch weiter
entfernt

hinter Wolken

Wie war die Sicht?

sehr klar                                           dunstig, aber noch                                   ganz trübe,
                                                  scharfe Konturen des Objekts                    Objekt unscharf

Beobachtungen eines auffallend großen Monds in Horizontnähe ergab keine dominierende
Abhängigkeit des Größeneffekts von der Entfernung des Horizonts, dagegen aber einen
deutlichen Bezug zu guten Sichtbedingungen. Unter Normalgröße wird der Größeneindruck
unter durchschnittlichen Bedingungen hoch am Himmel verstanden.
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Wahrgenommene Größe der Sonne am Horizont in Abhängigkeit von der Entfernung

                                                                                                            „Normalgröße“

Das Objekt erschien unmittelbar hinter:
nahen

Büschen oder
Bäumen

in 1-2 km
Entfernung

in etwa 5 km 10 km noch weiter
entfernt

hinter Wolken

Was die Sonne betrifft, wie war die Sicht?

sehr klar                                           dunstig, aber noch                                   ganz trübe,
                                                  scharfe Konturen der Sonne                     Sonne unscharf

Beobachtungen einer auffallend großen Sonne in Horizontnähe. Eine dominierende
Korrelation zur Horizontentfernung konnte nicht festgestellt werden, allerdings eine
Abhängigkeit von den Sichtbedingungen.
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6.2  Diskussion

Der Effekt tritt nur in Horizontnähe auf, auch wenn dieser hoch liegt, in Übereinstimmung mit
den Beobachtungen von Kaufman und Rock am künstlichen Mond.

Ein weiteres wichtiges Kriterium: Der Effekt wird deutlich verstärkt, wenn kleine Objekte
und Strukturen in Blickrichtung auf den Himmelskörper schärfer und mit wesentlich höherem
Kontrast wahrgenommen werden können als Gegenstände in der Umgebung. Das Blickfeld
besteht dann aus zwei Bereichen, die sich sehr stark in der Wahrnehmbarkeit filigraner
Details (Abschnitte 10.1 und 12.2) unterscheiden. Dies wird in der Literatur zwar erwähnt
[z.B. bei E.Schur (Strukturen vor oder nahe einer projizierten hellen Scheibe) sowie bei
Reimann und bei Henning (an der Sonne)], aber wenig diskutiert.

Der Zustand der Atmosphäre scheint eine große Rolle zu spielen, da sie auf ganz unter-
schiedliche Weise eine Dominanz in der Wahrnehmbarkeit von Details im Bereich des
Himmelskörpers bewirken kann: Sehr klarer Himmel lässt die Mondstrukturen besonders
stark hervortreten. Ein sehr heller Mond setzt die Kontrastschwelle hoch, die Umgebung tritt
dann zurück, vor allem nachts. Andererseits können Dunstschichten über starke Streuung den
Effekt dadurch begünstigen, dass sie den Mond rot, aber mit scharfer Kontur  erscheinen
lassen, die Umgebung jedoch praktisch auslöschen und so ebenfalls die Wahrnehmung auf die
Mondscheibe einengen. Die Rotfärbung allein (etwa durch ein Filter, ohne Streueffekte )
scheint nicht sosehr ausschlaggebend zu sein, in Übereinstimmung mit der Beobachtung von
Kaufman und Rock am künstlichen Mond. Die Schärfe von Objekten vor dem
Himmelskörper scheint wichtiger zu sein als dessen eigene Bildschärfe.

Im Allgemeinen scheint die Erkennbarkeit von Strukturen am Himmelskörper selbst eine
zwar günstige, aber keine absolut notwendige Bedingung zu sein; so nimmt man ja bei der
Sonne überhaupt keine Strukturen an der Oberfläche wahr. Sie wird aber plötzlich größer,
wenn ein Leuchtturm davor auftaucht (Reimann) oder wenn sie hinter Bäumen steht.

Dass bei starker Blendung durch die Sonne oder allgemein unscharfen Konturen der Effekt
nicht auftritt, kann ebenfalls damit in Zusammenhang gebracht werden, dass eine Dominanz
in der Wahrnehmbarkeit von Details im Bereich des Himmelskörpers erforderlich ist.

Hingegen scheint die Entfernung des Horizonts und damit die scheinbare Entfernung des
Himmelskörpers nicht die allein dominierende Rolle zu spielen, die ihr oft zugeschrieben
wird; es ergaben sich keine Hinweise auf eine Deutungsmöglichkeit über die perspektivische
Größenkorrektur, einen elliptisch oder flach erscheinenden Himmel oder über die
Lichtbrechung: Auch ein sehr großer  Mond erscheint perfekt rund. Eine tiefstehende rote
Sonne ist zwar oft elliptisch (fotografisch nachweisbar) und erscheint gleichzeitig groß
(fotografisch nicht nachweisbar), aber es sind wohl zwei unterschiedliche Effekte dafür
verantwortlich, nämlich Lichtbrechung und Streuung; die Streuung sorgt dafür, dass nur der
Rotanteil des Sonnenlichts übrigbleibt und damit überhaupt erst eine Beobachtung ohne
Blendung möglich ist. Eine große Sonne ist nahezu immer rot. Lichtbrechung macht die
Sonne elliptisch.

Als Kriterium für den Effekt scheint das visuelle System vor allem eine überragende
Wahrnehmbarkeit von Details im Bereich des Himmelskörpers zu nehmen oder
gegebenenfalls auch die Tatsache, dass in seiner Umgebung so gut wie nichts erkennbar ist.
Immer dann, wenn diese Bedingungen ausgeprägt vorhanden sind, kann man mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit einer Sinnestäuschung rechnen.
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7. OBJEKT  UND WAHRNEHMUNG

Beim Mondphänomen als einer echten Sinnestäuschung gibt es keine andere Beobachtungs-
oder Messmethode, die den subjektiven Eindruck bestätigt, wie zum Beispiel ein Foto eine
Fata Morgana. Hier bleibt zur Dokumentation der Wahrnehmung vorläufig kaum mehr als die
Beschreibung anhand von Vergleichsobjekten.

Das Bild des Himmelskörpers wird durch die Atmosphäre verändert, im Auge noch einmal
modifiziert, in der Netzhaut in Impulse umgesetzt und dann in so codierter Form im Gehirn
verarbeitet. Sehr gut dokumentieren kann man das objektive Bild, so wie es das Auge
erreicht;  auch noch, wie es die Netzhaut sieht; es auf seinem weiteren Weg zu verfolgen,
erfordert ganz andere Beobachtungsmethoden. Deshalb wird das Entstehen des Phänomens
gedanklich in vier Abschnitte zerlegt. Der erste umfasst das Bild von Sonne oder Mond,
zusammen mit der nächsten Umgebung, so wie es von einem ideal scharf abbildenden
Objektiv anstelle des Auges gezeichnet würde.

                                      Atmosphäre                          Auge         Sehnerv       Gehirn

                               objektives Bild
                                                                   Netzhautbild
                                                                             codiertes Bild           wahrgenommenes Bild

Bild 17.  Von diesen vier Bildern entspricht nur das erste einem Foto; das zweite, wie es die Netzhaut
sieht, ist bereits durch das Auge subjektiv verändert (Sehschärfe, Beugung). Das dritte besteht aus
Impulsen der Ganglienzellen und das vierte entspricht der subjektiven Wahrnehmung.

Der zweite betrifft den Weg durch das Auge bis zur Netzhaut. Linsenfehler, Beugung an der
Pubille und die Struktur der Netzhaut beinträchtigen die Sehschärfe. Der dritte entspricht dem
Weg der Erregung durch die Schichten der Netzhaut zu den Ganglien mit ihren Axonen, wo
sie in einen Impulscode umgesetzt wird; und der letzte Schritt umfasst die Verarbeitung im
Gehirn mit Hilfe vieler Rückkopplungsmechanismen (siehe z.B. die Monographien „Limits of
Vision“, J.J. Kulikowski, V. Walsh and I.J. Murray, Eds., oder „Visual Perception – The
Neurophysiological Foundations“, L. Spillmann, Ed.). Vom letzten Schritt  wird nur das
Ergebnis, nämlich der subjektive Eindruck, in die Betrachtung einbezogen. Insgesamt geht es
um zwei Schwerpunkte:

1. Das objektive Bild, so wie es das Auge erreicht, kann mit der subjektiven Wahrnehmung,
also dem Ergebnis des letzten Schritts, verglichen werden; dies liefert Hinweise auf
Besonderheiten oder auch bestimmte Kombination von Beobachtungsparametern, die das
reale Bild wahrscheinlich aufweisen muss, um die Sinnestäuschung auszulösen. Dazu dienen
die vorliegenden Beobachtungen und Messungen des Phänomens.
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2. Hypothetisch wird die Bildverarbeitung durch das Gehirn mit einem datenverarbeitenden
System verglichen und eine - eigentlich die - grundlegende Gesetzmäßigkeit aus der Theorie
der Nachrichtenübertragung und -verarbeitung darauf angewandt. Aus diesem
Deutungsversuch wird ein Modell abgeleitet und daraus wieder eine Funktion, die den
Verlauf des Phänomens beschreibt. Diese Funktion kann mit Hilfe eines einzigen Parameters
an Messdaten aus Experimenten angepasst werden,  in denen die Größenwahrnehmung bei
unterschiedlichen Bedingungen und in Abhängigkeit von der Beobachtungsrichtung
untersucht wurde.

7.1 Das objektive Bild

Es setzt sich zusammen aus dem Idealbild und den Veränderungen durch die Atmosphäre; es
ist das Bild, das durch ein Foto dokumentiert werden kann. Welche – für die Täuschung
möglicherweise relevanten – Parameter kann man an dieser Stelle exakt messen?

 –  Die Elevation des Himmelskörpers, absolut bzw. über dem jeweiligen Horizont, sowie die
Höhe des Horizonts und seine Entfernung.

–  Größen im Zusammenhang mit der Wahrnehmbarkeit: Zwei objektiv messbare Parameter
sind für die Wahrnehmbarkeit, vor allem kleiner Objekte, besonders wichtig, nämlich
Bildschärfe und Kontrast. Die Bildschärfe wird in der Atmosphäre beeinflusst durch

         Absorption (oft frequenzabhängig, je nach atmosphärischen Bedingungen)
         Lichtstreuung (je nach Teilchengröße mehr oder weniger farbselektiv) sowie durch
         Lichtbrechung (ebenfalls frequenzabhängig).

Für die Beurteilung von Effekten im Zusammenhang mit der subjektiven Größen-
wahrnehmung z. B. von Himmelskörpern ist es praktisch, das Bild in zwei Bereiche zu
unterteilen, nämlich den  Umgebungsbereich (weiterer Horizontbereich, Vorder- und
Hintergrund, vielleicht mit Wolken) und in den Objektbereich. Dieser umfasst neben dem
Bild des Himmelskörpers auch Bilder von Gegenständen in der Sichtlinie (Bäume, Storch,
Turmsilhouette), wobei gerade deren Bildeigenschaften  wesentlich zum Effekt beitragen
können, wie etwa Baumstämme, die vor der Sonne gestochen scharf erscheinen, wenn zum
Beobachter hin die Atmosphäre klar ist.

7.2 Das Netzhautbild

Das Bild des Mondes auf der Netzhaut hat, je nach Länge des Augapfels (23-28 mm) einen
Durchmesser um 150 µm. Bei einer Größe der Stäbchenzellen von ≈3 µm sind es nur 50
Stäbchenzellen über den Durchmesser des Bilds oder rund 2000 innerhalb seiner Fläche. Das
Auflösungsvermögen beträgt etwa 1 Bogenminute.

Man unterscheidet zwischen Auflösung und Wahrnehmbarkeit. Wahrnehmbar sind auch
Objekte, die weniger als eine Bogenminute umfassen. So misst zum Beispiel der Durchmesser
eines Fixsterns unter einer Bogensekunde und trotzdem sieht man ihn. Beugung an der Pupille
verändert nämlich das Wellenfeld und an Stelle des Bilds, das man nach der geometrischen
Optik erwarten würde, sieht man das wesentlich größere zentrale Beugungsscheibchen.
Dasselbe gilt für dunkle Strukturen vor hellem Hintergrund und nicht nur für punktförmige,
sondern auch für lineare Gebilde wie Seile an einem Sendemast oder Äste.
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Bild 18.   Schematische Skizze eines
ungefähr maßstabgerechten Bilds des Monds
auf der Netzhaut; die kleinen Punkte sind
die Stäbchenzellen, die großen die Zapfen.
Der Durchmesser von 150 µm entspricht
maximal 50 Stäbchenzellen. Mehrere
Sehzellen werden zu einem Wahrnehmungs-
bereich zusammengefasst. Der Durchmesser
des Monds beträgt etwa 32 Bogenminuten,
die Auflösung etwa eine Minute   (     )

Dabei wird allerdings der Kontrast herabgesetzt. Ist aber ein Stern sehr hell oder der Kontrast
einer feinen Linie sehr hoch, dann kann trotz starker Aufweitung infolge Beugung immer
noch eine Wahrnehmung möglich sein. Es fällt auf, dass die Sonnenscheibe besonders hinter
kontraststarken Objekten sehr groß wirkt. Betont sei, dass es sich dabei um isolierte Objekte
handeln muss, etwa um einzelne Baumstämme oder Zweige, deutlich voneinander getrennt.
An der Auflösung ändert sich nichts.

7.3 Das codierte Bild

Ein lokaler Reiz an der Retina löst eine Kettenreaktion entlang von Nervenzellen in den
einzelnen Schichten der Netzhaut aus. Ist die tiefste Schicht der Retina erreicht, wird im Axon
einer Ganglionzelle ein Signal ausgelöst, das die Form einer Impulsfolge mit einem ganz
bestimmten zeitlichen Muster aufweist (typische Werte sind 10 - 90 Impulse pro Sekunde, je
nach Gangliontyp und Erregungszustand).

7.3.1  Die Retina

In der Retina wird, ausreichende Beleuchtungsstärke vorausgesetzt, das Bild durch
Sinneszellen registriert, wobei die Stäbchen auf Helligkeit und die Zapfen farbspezifisch
reagieren. Ein Wert für Tageshelligkeit ist 105  td; unter 0,5 td werden nur mehr die Stäbchen
angesprochen. Sodann wird das Bild codiert, d.h., in Impulse umgesetzt. Dazwischen liegen
mehrere Verarbeitungsschritte, die u.a. der Datenkompression dienen.

Das Auge weist etwa 120 Millionen Stäbchen auf. Sie enthalten das Rhodopsin oder Seh-
purpur, an dem der photo-chemische Sehvorgang abläuft: Das Vitamin A wird enzymatisch
zum Vitamin-A-Aldehyd, dem Retinal, oxidiert. Dessen cis-Form verbindet sich mit dem
Protein Opsin zur lichtempfindlichen Verbindung Rhodopsin, dem Sehpurpur. Die
Absorption von Lichtquanten bewirkt eine Umwandlung in das trans-Isomer. Dieses Isomer
regt die Nervenzellen an und bewirkt gleichzeitig eine Trennung in Opsin und und trans-
Retinal. Der trans-Aldehyd wird durch das Enzym Retinal-Isomerase in die cis-Form
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zurückverwandelt, so dass der Zyklus von neuem beginnen kann (Streitwieser/Heathcock,
Organische Chemie). Für das Schwarz-Weiß-Sehen liegt das Maximum der Empfindlichkeit
bei λ = 500 nm. Unterschiedliche Opsine führen bei den 6 Millionen Zapfen zur
Farbempfindlichkeit bei drei weiteren Wellenlängen Sie liegen beim Menschen um λmax  =
559, 531 und 419 nm, entsprechend den L-, M- und S (short)-Rezeptoren.

Bild 19. Skizze des signalverarbeitenden Teils der Retina. Diese besteht aus drei hintereinander liegenden
Schichten von Neuronen, die durch Synapsen miteinander verbunden sind. (Schematisch nach H. Leonhardt,
„Histologie, Cytologie und Mikroanatomie des Menschen“. Thieme 1990).

In der zweiten Schicht beeinflussen Horizontalzellen die Umgebung eines erregten Felds
hemmend und verstärken damit die Kontrastempfindung. In der dritten Schicht liegen
mehrere Arten von Ganglienzellen, die Signale sowohl von Stäbchen wie auch von den
Zapfen erhalten. Hier werden Gruppen von Sinneszellen zu rezeptorischen Feldern
zusammengeschlossen, so dass schließlich die Erregungen von ca.130 Millionen Sinneszellen
in nur 800 000 Fasern des Nervus Opticus an das Gehirn weitergeleitet werden.

Eine Nervenfaser transportiert also die gesammelte Information von durchschnittlich
160 Sinneszellen. Damit ist keine Punkt für Punkt-Übertragung eines Bilds wie bei einer
laufenden Kamera  möglich. Zur Datenreduktion und -selektion werden Mechanismen
vorgeschaltet; sie sind z.B. im Buch von Lothar Spillmann und John S. Werner („ Visual
Perception - The Neuro-physiological Foundations“, Academic Press 1990) beschrieben
Diese sowie Mechanismen der weiteren Bildverarbeitung, die eigentlich dazu dienen, die aus
den Bildinhalten gewonnene Information zu optimieren, fallen nur dann bewusst auf, wenn
sie zu Sinnestäuschungen führen. Ist aber bekannt, wie die einzelnen Stufen der
Bildverarbeitung auf messbare Parameter am objektiven Bild reagieren, dann ist auch eine
Zusammenhang erkennbar zwischen diesen Parametern und der erzielbaren Information. Im
Folgenden sind Beispiele dafür aufgeführt.

7.3.2  Lichtreize

Ein Wert für Tageshelligkeit ist 105 cd /m2 ; bei 100 cd /m2  ist noch sicheres Farbsehen
gewährleistet, bei einem Wert unter 0,1 cd /m2  werden nur mehr die Stäbchen angesprochen
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Aufgrund helligkeitstypischer Meachnismen in der Netzhaut unterscheidet man zwischen
Helligkeits- und Dämmerungssehen (angls. photopic bzw. scotopic range) und einem Bereich
dazwischen (mesopic).

In der Netzhaut wird nicht nur die punktuelle Beleuchtungsstärke registriert, sondern auch ein
Mittelwert über einen bestimmten Bereich gebildet. Sodann wird ein Signal ausgelöst, das der
Differenz zwischen der lokalen und der gemittelten Umgebungshelligkeit entspricht. So hängt
der subjektive Eindruck von Hell und Dunkel nicht nur vom objektiv feststellbaren Kontrast
ab, sondern auch sehr stark von der räumlichen Verteilung (und auch von der zeitlichen
Folge) der Lichteindrücke.

Dabei ist es nicht so, dass nur positive Reize ein Signal stimulieren, sondern dass es auch
bestimmte Zellen gibt, die auf das Fehlen eines Lichtreizes mit dem Auslösen eines ganz
bestimmten Signals reagieren. Einzelne Zelltypen haben ganz unterschiedliche Funktionen;
dadurch, dass sie auch zum Teil untereinander horizontal verschaltet sind, wird erreicht, dass
jedes lokale Informationsereignis in die gesamte Information aus der unmittelbaren
Umgebung eingebettet und relativiert wird. So erhält das Signal als Antwort auf einen Reiz
einen mehr relativen Charakter in Bezug auf die Umgebungshelligkeit und nicht so sehr einen
absoluten. Die Folge sind Sinnestäuschungen, oft mit ausgesprochen positivem Effekt, z.B.
der Kontraststeigerung.

7.3.3  Kontrast und räumliche Auflösung

Aus vielen Versuchen konnte man den Schluss ziehen, dass es kleinste, elementare
Wahrnehmungsbereiche mit einem Durchmesser von 4-5 Bogenminuten gibt, die in der Art
zweier konzentrischer Kreisflächen aufgebaut sind. Man nimmt an, dass so nahe beisammen
liegende Sehzellen einander in ihrer Reaktion beeinflussen, wobei im Innenbereich die
Kontrastschwelle sinken, im Kreisring außen herum jedoch ansteigen kann (S.44). Ein
Phänomen, das man darauf  zurückführt, ist die Hermannsche Gittertäuschung, bei der dunkle
Punkte an Kreuzungsstellen heller Gitterlinien gesehen werden.

Bild 20.  Gittertäuschung: Fixiert man eine Stelle, an der zwei helle Streifen kreuzen, dann tauchen an den
Kreuzungsstellen in der Umgebung dunkle Punkte auf. Wählt man das Muster farbig, dann erscheinen schwache
farbige Punkte, jedoch nicht in der Komplementärfarbe, wie man vielleicht vermuten könnte.
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In einem der Experimente wurden zwei Linien in ihrem Abstand variiert und die Wahr-
nehmungsschwelle der einen als Funktion des Abstands von der zweiten gemessen, deren
Helligkeit aber unter der Wahrnehmungsschwelle lag (Rentschler, I., & Fiorentini, A.,
„Meridional anisotropy of psychophysical spatial interactions“; Vision Research, 14, 1467-
1473, 1974).

Kontrastschwelle niedriger
(Kontraste werden leichter
erkannt)

Kontrastschwelle höher

Bild 21.  Hemmende und verstärkende Winkelbereiche für die Wahrnehmbarkeit einer Testlinie in
unterschiedlichem Abstand von einer zweiten Linie,  deren  Helligkeit unterhalb der Kontrastschwelle
liegt. Reprinted from Vision Research Vol. 14, I. Rentschler and A.Fiorentini, „Meridional Anisotropy
of Psychophysical Spatial Interactions“, pp. 1467-1473,    1974, with permission from Elsevier
Science.

Diese 4-5 Bogenminuten für den Durchmesser der elementaren Wahrnehmungsbereiche
gelten für die Stelle des schärfsten Sehens. Er nimmt peripher auf bis zu zwei Bogengrad zu
und ist auch unter Dämmerungsbedingungen deutlich größer als bei normaler Helligkeit
(Ransom-Hogg, A. und Spillmann, L., Vision Research 20, 221-228 (1980)). Die damit
verbundenen Effekte und die erzielbare Information sind bei zu geringer Beleuchtung und bei
peripherem Sehen eingeschränkt.

Kontrastverstärkende Phänomene über größere Wahrnehmungsflächen, wie sie zum Auftreten
der Machschen Streifen führen können, wurden auf der Ebene der Ganglienzellen untersucht.
Machsche Streifen treten an beiden Seiten einer Hell-dunkel Grenze auf, wo auf der dunklen
Seite ein noch schwärzerer Streifen sichtbar wird und ein noch hellerer im weißen Bereich.
An Ganglien  konnte man anhand der registrierten Impulse ebenfalls antagonistisch
aufgebaute Wahrnehmungsbereiche in der Form konzentrischer Kreise nachweisen (ON-
center bzw. OFF-center): Sie erstrecken sich über einige Bogengrad und zeigen ihre Wirkung
dadurch, dass diese Zentren auf kleine, helle Lichtpunkte stärker reagieren als auf größere
oder gar gleichförmige Beleuchtung Lässt man einen kleinen Lichtpunkt auf den positiven
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Bereich wirken, dann erhöht sich die Anzahl der Impulse, die an das Gehirn weitergeleitet
wird, wandert dieser Punkt in den negativen Bereich, dann verringert sie sich und erfasst die
Beleuchtung beide Bereiche gleichmäßig, dann erfolgt keine Änderung der Reaktion.

                                        negative Reaktion                           positive Reaktion

                                                  positiv                                             negativ

Bild 22.  Bei einem Typus von Wahrnehmungsbereichen reagiert der Innenbereich auf Licht mit
einem positiven Signal, setzt aber gleichzeitig die Lichtempfindung im peripheren Bereich herab;
beim zweiten Typ (B) ist es umgekehrt. Maßstab: Horizontal Bogengrad, vertikal Impulse pro
Sekunde. Reprinted from Vision Research Vol. 8, L. Maffei, “Inhibitory and Facilitory Spatial
Interactions in Retinal Receptive Fields”, pp. 1187-1194,  1968, with permission from Elsevier
Science.

Aus dem Zusammenwirken dieser zwei Arten von Wahrnehmungsbereichen erklärt  man u.a.
die Machschen Streifen. Es handelt sich dabei um eine Täuschung, bei der man meint, an
einer Hell-Dunkel-Grenze auf der hellen Seite zusätzlich einen noch helleren, auf der anderen
Seite aber einen noch dunkleren Streifen zu sehen (Lit.: L. Spillmann, J.S. Werner (Eds.),
„Visual Perception“;  P.C. Dodwell, „Visual Pattern Recognition“). Damit ist das Gehirn in
der Lage, Kontraste zu verstärken.

Weniger gut geklärt scheinen Kontrastphänomene zu sein, die nicht die subjektive
Helligkeitsempfindung an Kanten, sondern über größere Flächenbereiche betreffen. Siehe
z.B.: F. Kingdom and B. Moulden, “White´s Effect and Assimilation”, Vision Research
Vol.31, pp. 151-159 (1991).
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7.3.4   Das Farbensehen

Für die Beobachtung von Himmelskörpern ist das Farbensehen in mehreren Punkten wichtig:
Bei Blickrichtung in die auf- oder untergehenden Sonne ist eine optimale Kontrast-
wahrnehmung ohne Blendung oft nur bei tiefroter Färbung infolge von Dunstschichten
möglich. Farben und Farbkontraste bieten dem visuellen System zusätzliche Information.

Rotes Licht wird außerdem unter allen Farben am wenigsten gestreut, so dass in Blickrichtung
auf einen roten Himmelskörper nur sehr geringes Streulicht auftritt (im Gegensatz zur
Umgebung), was dazu beiträgt, dass Objekte vor dem Himmelskörper mit hohem Kontrast
wahrgenommen werden können. Bei einem roten Mond ist dieser Effekt der Kontrast-
steigerung im Vergleich zur Umgebung oft noch ausgeprägter, da wir nur den Mond farbig
sehen, die Umgebung aber dunkel und grau und auch noch bei so geringer Helligkeit, dass die
Unterscheidungsfähigkeit für unterschiedliche Graustufen schon stark reduziert ist.

Die Farbwahrnehmung beruht auf drei für verschiedene Frequenzen empfindlichen
Pigmenten; sie sind in den Zapfen enthalten, die in der Fovea (dem „gelben Fleck“, der Stelle
des schärfsten Sehens) eine Dichte von bis zu 2.105 /mm2  aufweisen. Die drei Zapfentypen
werden, nach der Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit, als L-, M- und S-Rezeptoren
bezeichnet (= long wavelength, m= medium, s= short)

Der spektrale Verlauf der Empfindlichkeit der drei Zapfentypen wurde bei Primaten und beim
Menschen gemessen; die Wellenlängenmaxima entsprechen nicht der subjektiven
Empfindung reiner Farben. Die reinen Farben rot, grün, blau und gelb kommen erst durch
Zusammenwirken mehrerer Rezeptoren zustande.  Kurven, die Empfindlichkeit wiedergeben,
sind in „Visual Perception“ (L. Spillmann und J.S. Werner, Eds.) abgebildet.

Die subjektive Farbwahrnehmung ist das Ergebnis einer komplexen Signalverarbeitung in der
Ganglienzellenschicht der Retina. Als Folge davon reagiert nicht jeder Rezeptor in gleicher
Weise auf die ihm entsprechende Wellenlänge. Einige Zäpfchenzellen reagieren auf das
Vorhandensein, andere auf das Fehlen einer bestimmten Frequenz. So bedeutet z.B. L+, dass
es sich um eine Zelle handelt, die auf langwelliges Licht mit einer erhöhten Impulsfolge-
frequenz reagiert.

Die Rezeptoren gruppieren sich auch, ähnlich wie die Stäbchen, zu Wahrnehmungsfeldern,
die gemeinsam die Erregung einer Ganglionzelle bestimmen. Etwa die Hälfte dieser
elementaren Wahrnehmungsbereiche führt zu einer Erregung in einer gemeinsamen
Ganglionzelle, die direkt proportional zu bestimmten Farbeindrücken ist.
Die zweite Hälfte ist in unterschiedlicher Weise antagonistisch aufgebaut. Zwei Gruppen von
Rezeptoren, wiederum  konzentrisch angeordnet, reagieren auf die jeweiligen Lichtquanten
ihrer maximalen Empfindlichkeit in gegensätzlicher Weise. Als Beispiel sei ein
Wahrnehmungsfeld vom Typ (L+ M-) betrachtet:

Rote Quanten führen im Zentrum des Felds über die (L+) Zellen zu einer Erhöhung der
Impulsfolgefrequenz am gemeinsamen Ganglion. Grünes Licht verringert sie über die
hemmende Wirkung der (M−) Zellen. Die spektrale Empfindlichkeit zeigt zwei Maxima,
eines bei Rot (610 nm), entsprechend der anregenden Wirkung dieser Frequenz und eines bei
Grün (500 nm), das der maximalen Hemmung entspricht sowie einen Neutralpunkt bei 565
nm. Gelbes Licht (bestehend aus Rot und Grün) führt zu einer Impulsfolge, bei der die
Wirkungen von Rot und Grün einander gerade aufheben. Ganz wenige Ganglienzellen
reagieren auf ein Zusammenwirken von drei Zapfentypen.



                                                                                                       Mond   Kreiner 200146

                  L+   M-

Bild 23.   Das Zusammenwirken mehrerer Zäpfchenzellen, die gemeinsam die Erregung eines
Ganglions steuern, führt zum subjektiven Farbeindruck. Dieser Wahrnehmungsbereich reagiert im
Zentrum auf langwelliges Licht mit einem positiven (rot gekennzeichnet), außen auf mittlere
Wellenlängen mit einem negativen Signal. Wellenlänge in Nanometern.  Solche Kombinationen von
Rezeptoren vermitteln den uns vertrauten Farbeindruck und die besondere Stellung der sogenannten
reinen Farben. Aus: E. Zrenner, I. Abramov, M. Akita, A. Cowey, M. Livingstone, and A. Valberg,
“Color Perception – Retina  to Cortex” in L. Spillmann and J.S. Werner (Eds.), Visual Perception: The
Neuropyhsiological Foundations. Copyright   1990 Academic Press. Mit freundlicher Genehmigung
von Autor (E. Z.) und Verlag.

Bild 24.

Man hat drei Paare von Wahrnehmungsgrößen zur
Verfügung, für die der Reiz in beide Richtungen
zunimmt, wenn sich der Kontrast erhöht.

                         weiss                          blau

   grün                                                     rot

           gelb

                     schwarz

Dieses Zusammenwirken von Rezeptoren mit drei unterschiedlichen Farbpigmenten (mit dem
Schwarz-Weiß-Sehen sind es vier) in den unterschiedlichsten Gruppierungen, was ihre
Wirkung auf die Impulsfolgefrequenz in den Ganglienzellen betrifft, kann über ein einfaches
phänomenologisches Modell beschrieben werden (Hering), in dem Rot und Grün bzw. Blau
und Gelb die Rolle von Antagonisten spielen. Man nimmt komplementäre Farbpaare wahr
(blau-gelb, rot-grün), die einander ausschließen (es gibt z.B. kein gelbliches Blau). Dazu
kommt noch der Gegensatz schwarz/weiß, so dass wir uns in einem dreidimensionalen
Farbwahrnehmungsraum bewegen.

Wichtig für die Sonnenbeobachtung ist, dass die Empfindlichkeit des Auges bei 700 nm (dort
reagieren die L-Zapfen) um mehr als einen Faktor 100 kleiner ist als bei der Wellenlänge der
maximalen Empfindlichkeit (λmax  = 559 nm); im Tierexperiment fand man bei 810 nm gar
eine um sechs Größenordnungen verminderte Empfindlichkeit.
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Auch Helligkeitswahrnehmungen können über farbempfindliche Zellen laufen. Untersucht
wurde ein Effekt dieser Art mit den rotempfindlichen L-Zellen.

7.4  Das wahrgenommene Bild

Die Augenlinse bildet auf die Netzhaut ab; damit endet aber auch schon die Analogie zur
technischen Funktion einer Kamera. Der Rest der Bildverarbeitung ist, wenn überhaupt, eher
vergleichbar mit der Arbeit von Regisseur und Filmteam, die mit Kameraeinstellung und
Bildschnitt versuchen, das nachzuahmen, was Netzhaut, Sehnerv und Gehirn mit Hilfe vieler
Mechanismen in Sekundenbruchteilen schaffen: Den Bildausschnitt festzulegen und zu
verändern, die wichtigsten Informationen herauszufiltern und nach einer Datenkompression
aus dem zwei- den dreidimensionalen Raum zu rekonstruieren.

Bild 25.   Schematisches Beispiel für unterschiedlich verteilte Information: Bei Nacht kommt die Information
ausschließlich vom hell erleuchteten Fenster mit Konturen von Blumen und Blattpflanzen, bei Tag von allen
Bereichen der großen Fassade.

Bild 26 Sonnenfoto

Das gezeigte Beispiel gibt eine typische Beobachtungssituation wieder. Auf Bildern ist selbst
ein in der Natur extrem beindruckender Effekt kaum nachvollziehbar; bei Verwendung eines
Standardobjektivs (~ 500 Öffnungswinkel) macht der Sonnen- bzw. Monddurchmesser nur
ein Hundertstel der Bildbreite aus; deshalb wurde mit einem Tele (f = 500 mm) fotografiert.
Das Bild zeigt das Ulmer Münster.
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Der Sehsinn folgt bei der Bildinterpretation nicht immer logischen Überlegungen (wie die
Bilder von M.C. Escher deutlich machen). Der Ausdruck „Sinnestäuschung“ wird unter-
schiedlich gebraucht, so z.B. auch für eine Fata Morgana, die man immerhin fotografieren
kann; sie ist ein optischer, ein Brechungseffekt, der nicht nur den Sehsinn täuscht, sondern
auch den Fotoapparat, so wie man auch die Tiefe eines Wasserbeckens infolge der
Lichtbrechung unterschätzt. Im Folgenden sind Täuschungen gemeint, bei denen keine andere
Messmethode am optischen Bild zum selben Ergebnis käme wie die Sinneswahrnehmung.

Dass das Mondphänomen allen Beobachtern weitgehend gleich erscheint (soweit ein
Vergleich möglich ist), deutet darauf hin, dass es früh in der Evolution angelegt wurde. Viele
Leute weigern sich überhaupt, die Tatsache dieser Täuschung zu akzeptieren; auf das
Ergebnis einer Messung reagieren sie „ent-täuscht“, wie es die Sprache mit ihrem feinen
Gefühl für das Wunschdenken auszudrücken vermag.

Zur Frage warum sich die Täuschung nicht auf ein Bild im Postkartenformat bannen lässt,
soll es vorläufig offen bleiben, ob dies mit der Übertragung des Bildeindrucks vom
Dreidimensionalen in das Zweidimensionale zu tun hat oder damit, dass die Berandung der
Postkarte oder die Finger, die sie halten, als Größenmaßstab dienen, ob ein Foto nicht so
starke Kontraste wiedergeben kann wie die Natur sie bietet oder ob der Effekt auf die kurze
Entfernung der deutlichen Sehweite möglicherweise überhaupt nicht auftritt (Entfernungs-
abhängigkeit von Wahrnehmungseffekten, wie z.B. bei der Sehgrößenkonstanz,
Abschnitt 5.2).

Wahrnehmungseffekte aufgrund von Verarbeitungsmechanismen im Gehirn sind nicht leicht
zu messen. Schwierig zu messen sind auch die Einflüsse der subjektiven Bedeutung, die
einzelne Details für den Betrachter haben und zu Effekten  selektiver Aufmerksamkeit führen,
etwa Signalfarben; es existieren viele psychologische Effekte, die ein Objekt entweder in der
Wahrnehmung oder in der Vorstellung riesig erscheinen lassen (z.B. einen Hund, vor dem ein
Kind Angst verspürt); ebenso wenig kann man objektiv exakt feststellen, welche Bildpunkte
eines Gegenstands ein Beobachter zu einer Wahrnehmungseinheit zusammenfasst und welche
Vorstellung er damit verbindet. Wirft z.B. ein Schiff seinen Schatten auf die unruhige See, so
kann man sich auf den Verlauf der schaumgekrönten Wellenkämme konzentrieren  (wobei der
Schatten des Schiffs kaum wahrgenommen wird) oder auf die Schattensilhouette des Schiffs,
wobei man dann die Wellen weitgehend aus dem Bewusstsein verdrängt (I. Kittel, pers.
Mitteilung).

7.4.1 Weiß und Schwarz /Hell und dunkel

Weiß und Schwarz entsprechen zwar entgegengesetzten, aber im Übrigen durchaus
gleichwertigen Empfindungen, und es ist nicht einfach so, dass Schwarz nur als ein Mangel
von Licht empfunden wird. Von weiß und schwarz spricht man bei Oberflächen, bei
Lichtquellen eher von hell und dunkel.

Die empfundene Helligkeit eines Stimulus wird in Candela/m2  (Leuchtdichte) gemessen, eine
subjektive Größe, die im Vergleich zur objektiv vorhandenen Lichtleistung eine
Korrekturfunktion für verschiedene Farben bzw. für Stäbchen oder Zapfen enthält.  Ein Wert
für Tageshelligkeit ist 500 cd /m2 ; bei 50 cd /m2  ist noch sicheres Farbsehen gewährleistet,
unter 0,1 cd /m2  werden nur mehr die Stäbchen angesprochen.
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Die Beleuchtungsstärke der Retina wird in Troland-Einheiten (Candela/m2  mal
Pupillenfläche p in mm2) angegeben: T = L.p . Troland-Einheiten berücksichtigen also die
sich ändernde Pupillengröße bei unterschiedlicher Helligkeit.

Als wie hell ein bestimmter Bereich empfunden wird, hängt auch noch von
Umgebungskriterien ab, z.B., ob es sich um eine größere geschlossene Fläche mit
gleichmäßiger Helligkeit handelt oder um feinere Strukturen: Ein graues Quadrat erscheint
umso heller, je dunkler die Umgebung ist. Aber: Graue Streifen erscheinen dunkler, wenn sie
mit schwarzen Streifen abwechseln und heller, wenn weiße Streifen dazwischen liegen.

Je höher die Bildschärfe und die Zahl der unterscheidbaren Graustufen (und Farbabstufungen)
ist, desto höher ist auch die erzielbare räumliche Informationsdichte.

7.4.2  Kontrastwahrnehmung

Der objektiv vorhandene und durch atmosphärische Einflüsse modifizierte Helligkeits-
unterschied zwischen einem Gegenstand und seiner Umgebung wird durch den
Wahrnehmungsvorgang noch einmal verändert: Durch Beugung an der Pupille wird er bei
Objekten, die unter der Auflösungsgrenze liegen, herabgesetzt.

Als Kontrast C definiert man den als „relativen Helligkeitsunterschied“:

                              C =   
L L

L
L

L
Objekt −

= ∆            L = durchschnittliche Helligkeit

Diese Definition kommt so zustande: Was man als Helligkeit eines Gegenstands empfindet,
ist der relative Helligkeitsunterschied eines Objekts im Vergleich zur Umgebung: Ein Stück
beleuchtete Kohle erscheint dennoch relativ hell, wenn man es gegen einen völlig schwarzen
Hintergrund betrachtet; hält man aber ein Stück Kreide daneben, dann wird es plötzlich
schwarz (A. Gelb, 1929, „Die Farbenkonstanz der Sehdinge“ in „Handbuch der normalen und
pathologischen Physiologie, Vol 12, Springer-Verlag). Auch den Mond mit einer Silhouette
davor empfinden wir als sehr hell, obwohl er weit weniger hell sein kann als eine
Waldlandschaft in Sonnenlicht, die aber als relativ dunkel empfunden wird.

Die Stärke des wahrgenommenen Kontrasts hängt von der Lichtstärke ab. Bei sehr geringer
Lichtstärke empfindet man ein mittleres Grau. Nimmt die Helligkeit langsam zu, dann werden
weiße Flächen zunehmend heller, schwarze aber immer dunkler und schwärzer und man kann
auch mehr Graustufen unterscheiden. Man führt diesen Effekt auf zwei voneinander
weitgehend unabhängige Wahrnehmungssysteme für Hell und Dunkel zurück: Eine Sorte von
Zellen reagiert auf Licht, die andere gibt gerade dann Impulse ab, wenn Licht fehlt.

Die relative Helligkeitsempfindung ist erstaunlich wenig abhängig vom herrschenden
Grundhelligkeitsniveau: Bei zunehmender Intensität der Beleuchtung wird der
Helligkeitseindruck den Lichtverhältnissen nachgeregelt, und zwar über mehrere
Größenordnungen, so dass er weitgehend unabhängig ist von der tatsächlichen
Beleuchtungsstärke. „Sonst wäre ein Stück Kreide an einem trüben Tag so schwarz wie ein
Stück Kohle an der hellen Sonne“ (E.Hering, „Zur Lehre vom Lichtsinn“,1878 Wien, Gerald
und Söhne). Auch auf einer Buchseite erscheint das Papier immer sehr hell und die
Buchstaben schwarz, gleichgültig, ob an der Sonne oder bei bedecktem Himmel betrachtet.
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Das Gesetz der Helligkeitskonstanz hat Grenzen: Bei sehr starker Helligkeit gilt es nicht mehr
(es kommt zur Blendung, Kontrastschwelle steigt stark an), aber auch beim Dämmerungs-
sehen: Im Mondlicht kann man nur mehr zwei Graustufen unterscheiden: ganz hell und
stockdunkel.

Bei der Beobachtung von Mond und Sonne spielt oft der Kontrast eine Rolle: Silhouetten vor
dem Himmelskörper lassen diesen besonders groß erscheinen, und je stärker der Kontrast,
desto feinere Punkte oder Linien können noch erkannt werden (falls sie einzeln sichtbar sind;
eine Folge der Beugung). Dabei fällt auf, dass eine Baum, gegen die Sonne gesehen,
wesentlich schwärzer wirkt als ein vergleichbares Objekt an einer anderen Stelle, obwohl die
dem Beobachter zugewandten Seiten das gleiche Himmelsstreulicht erhalten. Dies ist ein
Phänomen der Wahrnehmung, die auf hell und weniger hell mit jeweils eigenen und
entgegengesetzten Empfindungen reagiert, so dass die starke Hintergrundhelligkeit eine umso
stärkere Empfindung von schwarz bewirkt.

7.4.3 Die wahrgenommene Bildschärfe

Dass man bei stärkerer Beleuchtung auch bei sehr dichten Strukturen feinere Details
wahrnimmt, ist ein Faktum, bei dessen Erklärung man sich aber nicht so sicher ist.

So kann zum Beispiel der Übergang vom Stäbchen- (Dämmerungs-) Sehen zum Sehen mit
Zapfen nicht allein dafür verantwortlich sein, da dieser Effekt auch bei stärkerer Beleuchtung
noch zunimmt. Man nimmt an, dass bei zunehmender Helligkeit die Größe der elementaren
Wahrnehmungsbereiche verringert wird, so wie umgekehrt bei sehr schwachem Licht eine
grobkörnige graue Struktur gesehen wird, weil sich großflächig miteinander vernetzte
Bereiche bilden, die  dann zumindest auf ein Lichtquant ansprechen. Man kann dann zwar
bedruckte Buchseiten erkennen, aber lesen kann man den Text nicht. Vergleicht man die
Netzhaut mit einem Film, dann könnte man es so formulieren: Die Netzhaut wird im hellen
Licht immer feinkörniger. Auch die Nähe zu einer Hell-dunkel-Grenze kann die
Kontrastschwelle verändern (A. Fiorentini in: Visual Science, Proceedings of the 1968
International Symposium, Indiana, University Press).

Zur Auflösbarkeit unterschiedlicher Raumfrequenzen liegen ausführliche Untersuchungen vor
(siehe 12.2).

7.4.4  Das innere Ansichtsformat

Sinnestäuschungen sind oft sehr stark, meist haben viele Beobachter einen ganz ähnlichen
und so übereinstimmenden Eindruck, dass man ein Nachmessen nicht für erforderlich hält.
Man stimmt z.B. darin überein, dass zwei gerade Strecken nicht parallel oder zwei
Kreisdurchmesser nicht gleich seien. Erst die Messung, das Anlegen eines Lineals, zeigt die
Täuschung.

Das Gehirn scheint den Inhalt eines bestimmten Wahrnehmungswinkels auf eine Art inneres
Ansichtsformat zu projizieren und diesen Ausschnitt als Vorstellung zu speichern. In der
Ebbinghaus-Täuschung scheinen, bedingt durch die unterschiedliche Bildgröße, auch
unterschiedliche Wahrnehmungswinkel gespeichert zu sein, was zu einer Verzerrung der
relativen Größe des zentralen Kreises beim Bildvergleich führt (Bild 27).
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     Der optimale Wahrnehmungs-
     winkel wird der Größe des
          Objekts    angepasst.

                                                                                                                       

                                                                                               

Bild 27.   Bei  der Ebbinghaus-Täuschung wird der zentrale Kreis umso größer wahrgenommen, je kleiner die
peripheren Kreise sind.  Nach Projektion auf ein als immer gleich groß angenommenes inneres Ansichtsformat
stimmen zwar die Proportionen innerhalb eines jeden der beiden wahrgenommenen Bilder, aber die Proportionen
der Bilder untereinander  haben sich verändert.
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Sinnestäuschungen sind oft sehr stark, meist haben viele Beobachter einen ganz ähnlichen
und so übereinstimmenden Eindruck, dass man ein Nachmessen nicht für erforderlich hält.
Man stimmt z.B. darin überein, dass zwei gerade Strecken nicht parallel oder zwei
Kreisdurchmesser nicht gleich seien. Erst die Messung, das Anlegen eines Lineals, zeigt die
Täuschung.

Das visuelle System scheint den Inhalt eines bestimmten Wahrnehmungswinkels auf eine Art
von innerem Ansichtsformat zu projizieren und diesen Ausschnitt als Vorstellung zu
speichern. In der Ebbinghaus-Täuschung scheinen, bedingt durch die unterschiedliche
Bildgröße, auch unterschiedliche Wahrnehmungswinkel gespeichert zu sein, was zu einer
Änderung der relativen Größen der zentralen Kreise beim Bildvergleich führt.
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8. DATENVERARBEITUNG UND INFORMATIONSTHEORIE

Was immer die Wahrnehmung aus dem Bild auf der Retina macht, ob und in welcher Weise
sich das wahrgenommene Bild vom optisch dokumentierbaren Bild unterscheidet, es hat mit
der Verarbeitung von Information zu tun. In der Arbeit „Visual adaptation as optimal
information transmission“ (Martin J. Wainwright, Vision Research 39, 3960-3974 (1999))
wird der Satz formuliert, dass die visuellen Adaptionsmechanismen dazu dienten, die an das
Gehirn übermittelte Information zu maximieren.

Der Sehsinn mit allem, was an Bildverarbeitung und Nachbearbeitung bis zum Bewusst-
werden den Eindrucks und seiner Ablage im Gedächtnis dazugehört, leistet wesentlich mehr
als ein reines Abbilden auf der Netzhaut und ein Speichern des Bilds, so wie es auf einem
Foto geschieht. Das Gehirn fotografiert eben nicht nur, sondern analysiert und interpretiert
den Bildinhalt. Es speichert manche Bilder mit vielen Details, andere nur mit den gröbsten
Merkmalen oder Umrissen.

Wenn jedoch viele Beobachter derselben ganz bestimmten Täuschung unterliegen, soweit
man dies feststellen kann, dann müssen diesen Sinneseindrücken objektive Merkmale eigen
sein, die alle Beobachter eben so beeindrucken, dass sie reflexartig in einer bestimmten Weise
reagieren. Wie eben beim Mond.

Auge, Sehnerv und Gehirn können zusammen als bild- bzw. datenverarbeitendes System
betrachtet werden. Ähnlich einer Raumsonde, die Bilder übermittelt. Werden z.B. Aufnahmen
von der Saturnoberfläche zur Erde geschickt, dann ist die Leistungsfähigkeit des
Übertragungssystems durch die vorhandene Energiequelle begrenzt. Den Bits und Bytes, die
von einer Raumsonde aus pro Sekunde auf die Reise gehen, ist es gleichgültig, ob sie
Information von Punkten tragen, die an einer Planetenoberfläche nahe beisammen liegen oder
weit voneinander entfernt sind. Nur ihre Anzahl pro Sekunde zählt. Sie ist begrenzt.
Deshalb hat man die Wahl, in einer festgelegten Übertragungszeit entweder ein Bild mit
großem Umfang und schlechter Auflösung oder aber einen kleinen Ausschnitt mit sehr guter
und hoher Auflösung zu erhalten:

In den folgenden drei Bildern einer aufgehenden Sonne  wurde das erste (ein Ausschnitt mit
der Sonne und ihrer nächsten Umgebung) mit hoher Auflösung wiedergegeben. Das gesamte
Bild, mit derselben Anzahl von Pixel übertragen, lässt nur eine sehr grobe Darstellung zu.
Dies zeigt das  zweite Bild. Feinere Details  gehen verloren. Auf einer Datenübertragungs-
strecke würde man für diese beiden Bilder genau dieselbe Zeit benötigen. Das dritte Bild
versucht, den subjektiven Eindruck zu simulieren, der sich nur auf den Ausschnitt
konzentriert.

8.1  Das Shannon-Theorem

Auch wenn die Bildinformation auf der Netzhaut nicht auf genau dieselbe Weise weiter-
geleitet und verarbeitet wird wie von einer Raumsonde zur Erde, so kann man doch eine
Obergrenze für die Informationsmenge annehmen, die das Gehirn in der Zeitspanne
verarbeiten kann, die zum Aufbau eines Bilds benötigt wird (ca. 70 -80 ms). Die im
Zusammenhang mit einer Bildverarbeitung und -speicherung charakteristischen Parameter
sind also der Umfang eines Bilds und seine Auflösung. Wie die beiden Begriffe miteinander
zusammenhängen, wenn die Informationsmenge begrenzt ist, die vom System pro Zeiteinheit
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bewältigt werden kann, darüber gibt ein Fundamentalsatz aus der Theorie der
Nachrichtentechnik Auskunft (Kanalcodiertheorem; C.E. Shannon, Bell System Tech. 27,
p. 379 (1948)). Danach hat ein Datenkanal

a) eine maximale Kanalkapazität C (in „Bit pro Sekunde“). Und außerdem
b) begrenzt diese maximale Kanalkapazität das Produkt aus Auflösung, Bildumfang und
Übertragungsrate (Ein Pixel kann durch so und so viele Bit dargestellt werden.):

                           Pixel
m2







    •     m
Bild

2







         •        Bilder

s






   =  Pixel / s  ~ C

                        Auflösung   x  Bildumfang   x  Übertragungsrate = const.

                                                                                                                          Richtung  Erde

    1 Pixel       1 m2

                                                  1 Bild       

Wie viele Pixel enthält 1 m2   ?   Wie viele m2   
umfasst ein Bild?

Wie viele Bilder werden pro Sekunde vom
Saturn zur Erde übermittelt?

Bild 31.  Das Kanal-Codier-Theorem von Shannon: Für einen Übertragungskanal wird eine Obergrenze der
Kanalkapazität angenommen. Entsprechend kann auch eine Obergrenze für die Kapazität eines
datenverarbeitenden Systems angenommen werden, wie es das visuelle System darstellt.

Dazu kommen noch Probleme des Rauschens, der Redundanz und der Datenkompression. Es
sei dabei nur auf einen der Unterschiede zwischen der Informationsverarbeitung durch das
Gehirn und einer Bildübertragung durch eine Saturnsonde hingewiesen. Bei dieser erfolgt die
Übertragung der Information seriell, das visuelle System verarbeitet sie weitgehend parallel.

Obwohl der Begriff der Datenkapazität ursprünglich nur für eine Datenleitung formuliert
wurde, wird es auch auf ein ganzes System angewandt, das eine Sinneswahrnehmung
ermöglicht (D. Bechinger, G. Kongehl, H.H. Kornhuber, S. Sagerer, Proceedings of the
Intern. Union of Physiological Sciences, Vol. XIII, Paris (1977 )). Nimmt man den Sehsinn
als datenverarbeitendes System, dann kann man ebenfalls eine Schranke für die Anzahl der
Bits annehmen, die es pro Sekunde zu verarbeiten in der Lage ist beziehungsweise in der Zeit,
die es zum Aufbau eines Bilds benötigt (ca.80 ms). Im Folgenden werden Bildaufnahme und
-verarbeitung zusammen als ein einziger Übertragungsvorgang betrachtet, für den eine
bestimmte obere Grenze in der Kanalkapazität gilt.

8.2 Der wahrgenommene Bereich

Dass das Gehirn in seiner datenverarbeitenden Funktion auf einen kleineren optimalen
Wahrnehmungswinkel schaltet, wenn es eine Chance sieht, durch Verzicht auf den



Mond  Kreiner 2001 59

Bildumfang mehr Detailinformation zu erzielen, kann in Analogie zu dem erwähnten Satz aus
der Nachrichtentechnik gesehen werden:

Um Details wahrzunehmen, müssen die Pixel, die das Bild zusammensetzen, sehr dicht
liegen. Das engt den optimalen Wahrnehmungswinkel ein, wenn die Kanalkapazität
vorgegeben ist. Gestützt wird diese Annahme u.a.durch ein Experiment, in dem die Größe des
Bereichs untersucht wurde, aus dem das Gehirn die zum Erkennen eines Bilds notwendige
Information bezieht (Shinya Saida and Mitsuo Ikeda, Perception & Psychophysics, 25,
119-125 (1979)). Dieser Bereich wird als „useful visual field“ bezeichnet, also als „der zum
Erkennen wichtige Wahrnehmungsbereich“. Aus der Trefferquote beim Wiedererkennen
unterschiedlich großer Bilder kommen die Autoren zu dem Schluss: „Wir können annehmen,
dass das Gehirn diesen Wahrnehmungsbereich immer dann, wenn dasselbe Bild in einem
kleineren Format angeboten wird, soweit einengt, dass die Datenmenge („input“), die es
verarbeiten muss, verhältnismäßig konstant bleibt.“ Dies ist konform mit dem Phänomen der
Sehgrößenkonstanz und verknüpft einen Informationsbegriff mit dem Raumwinkel, den das
wahrgenommene Bild umfasst. In einem anderen Experiment („Discriminating mirror
symmetry in foveal and extra-foveal vision“; B.T. Barrett, D. Whitaker, P.V. McGraw, A.M.
Herbert; Vision Research 39, 3737-3744 (1999)) wurden Muster von kleinen Quadraten in
unterschiedlichen Grautönen gezeigt. Ein Teil der Mosaikmuster war symmetrisch, ein Teil
enthielt Fehler in der Symmetrie. Dies sollte erkannt werden. Außerdem war ein Teil der
Bilder (bei gleicher Gesamtgröße) aus größeren, der Rest aus kleineren Quadraten aufgebaut,
wies also höhere Informationsdichte auf. Es zeigte sich, dass die Fehlerquote beim feineren
Muster mehr als doppelt so hoch war. Was wiederum den Schluss nahe legt, dass das Gehirn,
will es Fehler vermeiden, irgendwo Abstriche vornehmen muss.

Informationsdichte

        Segelboot

                                                                                                 Winkelkoordinate (Gesichtsfeld)

                                                                                                                                      Winkelkoordinate

ökonomische Auswahl:

Bild 32.   Modell: Das Gehirn wählt nach der angebotenen Informationsdichte aus, von welchen Bereichen des
Netzhautbilds es vorrangig Information verarbeitet mit dem Ziel, die Gesamtinformation zu optimieren. Dabei
folgt es zwar subjektiven Kriterien, stößt aber  oft an Grenzen der Auflösung. Damit Details überhaupt mit einer
bestimmten Auflösung wahrgenommen werden können, müssen objektive Voraussetzungen erfüllt sein, und die
sind messbar: Dazu zählen z.B. der Kontrast, die Anzahl der unterscheidbaren Helligkeits- und Farbstufen sowie
die Bildschärfe und ihre Ableitungen. Die Ordinate bildet einen willkürlichen Maßstab für den subjektiv
wichtigen Anteil an der objektiv erzielbaren Informationsdichte.
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Möchte das Gehirn möglichst viel Information über die 100 000 Axone des Sehnervs
erhalten, so muss es eine Optimierungsaufgabe lösen: Aus welchen Bildpunkten auf der
Netzhaut soll das Gehirn vorrangig Information verarbeiten, wenn die Kanalkapazität auf N
Pixel (in Bild 33 mit dem Symbol      gekennzeichnet) in einer bestimmten Zeit begrenzt ist?
Sollen diese N Bildpunkte weiträumig verteilt sein oder dicht beisammen liegen?  Ist es am
Segelboot vor der Sonne interessiert, dann ist die zweite Variante ökonomischer.

Die Information ist oft sehr ungleichmäßig über das Gesichtsfeld verteilt; das betrifft die
objektive Wahrnehmbarkeit, aber auch das subjektive Interesse. Würde man die
Informationsdichte in Bild 32 als Höhe über der Bildlandschaft auftragen, dann gäbe das eine
gebirgige Reliefkarte mit einem lokalen Maximum an der Stelle des Segelboots. Will man
aber durch den Ordinatenmaßstab nicht nur die tatsächlich vorhandenen Details bewerten,
sondern auch noch ausdrücken, wie hoch die potentielle Informationsdichte ist (also wie gut
man noch zusätzlich auftauchende Objekte ausmachen könnte), dann ergibt sich der steile
Tafelberg um den Himmelskörper, sofern sich dieser Bereich , was die Wahrnehmbarkeits-
kriterien betrifft, deutlich vom restlichen Gesichtsfeld abhebt.

Dem visuellen System genügen oft einzelne Details, um sich für einen größeren oder
kleineren Wahrnehmungswinkel zu entscheiden.  So wird geschildert, dass, vom fahrenden
Schiff aus, die Silhouette eines Leuchtturms die Sonne plötzlich größer erscheinen ließ
(E. Reimann). Auch E. Schur berichtet über ähnliche Effekte („Einflüsse der Umgebung,
Abschnitt 5.2). Selbst eine unstrukturierte  rötliche Mondscheibe in pechschwarzer
Umgebung liefert den Hinweis darauf, dass es sinnvoll ist,  die Verarbeitungskapazität für
viele Pixel auf eine kleine Fläche der Netzhaut zu konzentrieren.
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9. MODELL ZUR GRÖSSENWAHRNEHMUNG

Optische Effekte in der Atmosphäre haben das Bild bereits verändert, bevor es auf die
Netzhaut projiziert wird. Diese Effekte (z.B. Lichtstreuung) sind mit Hilfe von Parametern
quantifizierbar und legen eine obere Grenze für die erzielbare Information fest. Mit den
Mechanismen der weiteren Bildverarbeitung befasst sich die Sinnesphysiologie. Was dann
subjektiv wichtig ist, untersucht die Sinnespsychologie; und die Optimierungsaufgabe, die
dann über die Verteilung der Pixel entscheidet, hat mit dem Gebiet Operation Research zu
tun. Das Modell, das die wahrgenommene Größe eines besonders interessierenden Objekts
unter Berücksichtigung des Shannon-Theorems wiedergeben soll, beruht auf folgende
Annahmen und Konventionen:

1. Das neurooptische System kann in der Zeit,  in der es das bewusst wahrgenommenen Bild
    aufbaut  (etwa 80 ms),  nur eine ganz bestimmte Anzahl N von Pixel
    verarbeiten, aus denen es das Bild zusammensetzt (Kanalkapazität).

2. Das visuelle System legt in einer bestimmten Situation einen Raumwinkel der optimalen
    Wahrnehmung fest, aus dem es die Pixel auswählt. Die Größe dieses Raumwinkels
    bestimmt die erzielbare Auflösung. Die Pixel sind gleichmäßig über diesen Winkel verteilt;
    Folgt dieser Wahrnehmungswinkel einer sich ändernden Größe des Objektbilds auf der
    Netzhaut, dann spricht man von Sehgrößenkonstanz, bleibt er aber  gleich, von
    Winkelkonstanz. Pixel außerhalb dieses so definierten Winkels werden für das
    Bild nicht in Betracht gezogen.

3. Die Größe des Raumwinkels der optimalen Wahrnehmung hängt von einer  Vielzahl
    objektiver und subjektiver Parameter ab (zum Beispiel von der Sicht, aber auch vom
    Interesse an einem bestimmten Gegenstand oder auch von der Einschätzung, wie gut man
    in einem bestimmten Bereich kleine Objekte auflösen könnte).

4. Die maximal  erzielbare Auflösung kann sowohl durch die Sicht wie auch durch das
    Auflösungsvermögen des Sehsystems begrenzt werden.

5. Das Bild, beruhend auf der gesamten Information aus dem Bereich des Raumwinkels der
    optimalen Wahrnehmung, wird auf ein immer gleich bleibendes inneres Wahrnehmungs-
    oder Ansichtsformat projiziert. Dieses entspricht auch dem  Bildausschnitt der
    Vorstellung.

6. Es ist möglich, mit demselben Modell und über derselben Entfernungsskala die
    wahrgenommene Größe sehr kleiner wie auch sehr großer Objekte zu beschreiben, wenn
    alle Entfernungen d in Vielfachen einer Längeneinheit d0 gemessen werden; es ist diejenige
    Entfernung, bei der ein besonders interessierendes Objekt in einer bestimmten Situation
    den Winkel der optimalen Wahrnehmung gerade vollständig ausfüllen würde. Auf der
    d0 – Skala befinden sich alle Objekte, die denselben Winkel ausfüllen, auch in derselben
    Entfernung vom Beobachter. So z. B. auch ein Baum und der Mond, wenn der Baum
    gerade in die Mondscheibe passt. Wählt man zur Entfernungsangabe eine beliebige andere
    Einheit, dann  werden alle Funktionen von d auf ihren Wert bei d0 normiert.
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7. Verringert sich der Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung, dann wird ein bestimmtes
    Objekt (dessen Durchmesser in Bogeneinheiten gleich bleibt) einen umso größeren Anteil
    dieses Raumwinkels einnehmen und deshalb auch umso größer erscheinen. Anders
    formuliert, die wahrgenommene Größe ist der Bruchteil des Winkels der optimalen
    Wahrnehmung, den das interessierende Objekt einnimmt.

8. Im Rahmen des Modells ist in erster Linie entscheidend, wie die Information auf der
    Netzhaut verteilt ist: Gleichmäßig über einen größeren Teil der Netzhaut oder
    konzentriert auf einen sehr kleinen Bereich. Die tatsächliche Entfernung eines Objekts
    spielt nur eine nachgeordnete Rolle. Effekte der Augenparallaxe werden nicht
    berücksichtigt.

In Bild 33 wird eine bestimmte Fläche mit dem Durchmesser R, innerhalb der sich das Objekt
(r) befindet, auf die Netzhaut projiziert. Beide erscheinen vom Auge aus unter bestimmten
Winkeln bzw. Raumwinkeln. Für ein Modell, das die subjektiv wahrgenommene Größe des
Objekts beschreibt, benötigt man lediglich das Verhältnis der Winkel zueinander.

                                  Umgebung                                               Auge

                                                                                                           N Pixel

                                                                                   Winkel (r/d)                                                   

                                                              Augenlinse
           Winkel (R/d) = αααα                 
                                                                                                                             Retinabild

           Objekt        r
   R
                                                      d0

                                                               d/d0

Bild 33.   Projektion eines runden Objekts mit einem Durchmesser r auf die Retina. R misst den Durchmesser
der gesamten Fläche der optimalen Wahrnehmung. Die Entfernung d wird in Einheiten von d0 gemessen. Dies ist
die Distanz, in der sich das Objekt befinden müsste, um den optimalen Wahrnehmungswinkel vollständig
auszufüllen. Für  diesen Fall gilt R/d = r/d = α. Dessen Maximalwert liegt bei ≈ 0,2 rad oder 11,50; meist ist er
kleiner. Entfernt sich das Objekt vom Beobachter, dann macht der Winkel r/d nur noch einen Bruchteil des
Winkels R/d aus.  Die entsprechenden Raumwinkel werden zu ≈ (R/d)2 bzw. (r/d)2  angenommen. (R/d)2

entspricht zwar einem quadratischen Gesichtsfeld (bei einem Kreis wäre es nur der 0,79fache Raumwinkel), da
aber für die Bestimmung der subjektiven Größenwahrnehmung nur das Verhältnis der beiden Winkel  benötigt
wird, ist dies unerheblich.
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Deshalb können die im Außenraum geltenden Winkel (z.B. der Objektwinkel r/d) auf das
Auge und das Netzhautbild übertragen werden. Aus demselben Grund wurde auch der
Einfluss des Brechungsindex im Glaskörpers (= 1,5) auf den Strahlenverlauf im Auge
weggelassen. Für die Raumwinkel wird näherungsweise einfach das Quadrat der
entsprechenden Winkel gesetzt, z.B. (R/d)2.

Die für das Bild relevanten Pixel sind durch Quadrate angedeutet. Es wird angenommen, dass
ihre Gesamtzahl N konstant bleibt, ihre Dichte  (in Pixel pro Raumwinkeleinheit) jedoch
verändert werden kann, je nachdem, was das visuelle System vorhat: Einerseits kann es einen
Gegenstand verfolgen oder fixieren, eine startende Raumfähre etwa oder einen Ballon, bei
dem die Luft ausströmt; dann folgt der Wahrnehmungswinkel dem kleiner werdenden
Netzhautbild und der bewusst wahrgenommene Bildausschnitt verkleinert sich, wobei die
Pixeldichte ansteigt. Dies ist der Fall der Sehgrößenkonstanz, eine Kompensationsleistung des
Sehsinns für die fehlenden Zoom-Eigenschaften der Augenlinse.

Ein anderer Betrachtungsmodus, komplementär dazu, ist die Winkelkonstanz: Darunter wird
die Fähigkeit verstanden, bei der gleichzeitigen Betrachtung naher und entfernter
Gegenstände ein- und denselben Bildausschnitt beizubehalten, so dass aus dem Unterschied in
der Wahrnehmungsgröße auf die Raumtiefe geschlossen werden kann (Perspektive).

Der aktuelle Wahrnehmungsbereich wird auf der Retina auf eine Fläche ~ (R/d)2 abgebildet.
Die Fläche, die das Bild des Gegenstand 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 Gehirn zu einem Bild zusammensetzt:

                                                         NdP
d
R =





 )(

2

                                                    (1)

In der Annahme, dass der gewählte Bildausschnitt bis zu einem gewissen Grad der Bildgröße
des Objekts folgt,  wird die Pixeldichte als Funktion von d gewählt, und zwar in der Form
P(d) = p.d2n , mit n als Parameter und p = const. Die Zwei im Exponenten trägt der Erwartung
Rechnung, dass der Bildumfang in etwa proportional mit dem Quadrat der Objektdistanz
abnimmt, das (vorerst unbekannte) n hingegen lässt Raum für die Möglichkeit, dass diese
Proportionalität nicht streng erfüllt ist.

Rückt das Objekt bis auf d0 (d = 1) an den Beobachter heran, so füllt es den ganzen
Wahrnehmungsbereich aus und alle N Pixel liegen im Bereich des Objektbilds. Für diesen
Fall gilt R/d = r/d = α. Man erhält:

                   NPr =
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2

;           Npr n =
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;             prN 2=                          (2)

Setzt man N aus (2) in (1) ein, erhält man den Durchmesser des aktuellen Wahrnehmungs-
bereichs (dimensionslos, in Einheiten von rad):

  [aus (1)]:                 
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Daraus ergibt sich die subjektiv wahrgenommene Objektgröße AR(d) als relativer
Durchmesser des Objektbilds im Vergleich zum aktuellen optimalen Wahrnehmungsbereich:

                                 )(dAR   =  
)/(
)/(

dR
dr  =  







d
r  . 





r

d n

  =  1−nd                                 (4)

Dabei steht das A für angle und R für relative.

Für den Fall n = 0 wird AR(d) = 
d
1 ; die wahrgenommene Größe des Objekts nimmt

proportional zur Entfernung ab. Dies entspricht dem Fall der Winkelkonstanz, während n = 1
AR(d) = d0 = 1 =  100% = const. ergibt. Dies beschreibt die (ideale) Sehgrößenkonstanz. Für
einen beliebigen realen Verlauf der Sehgröße gilt 0< n< 1. Man kann das n als
Sehgrößenkonstanz -Parameter bezeichnen.

Die Längeneinheit d0 hängt vom Wahrnehmungswinkel α und der (wirklichen) Objektgröße
ab: In einer bestimmten Situation, bei der das Bild eines besonders interessierenden
Gegenstands auf der Netzhaut eine bestimmte Größe hat, wählt das visuelle System einen
Wahrnehmungswinkel, der außer dem Objekt auch noch ein Stück der Umgebung mit
einschließt (sonst würde man die Konturen des Objekts nicht erkennen). Könnte man nun
diesen Winkel festhalten, dann gäbe es die Möglichkeit, das Objekt so weit heranzuholen,
dass es den Wahrnehmungswinkel vollständig ausfüllt. Diese Entfernung ist das d0, also eine
hypothetische Größe.

Für das α kann man eine Obergrenze angeben: Es existiert ein maximaler Winkel des
schärfsten Sehens. Er beträgt etwa 110 bis 120 oder 0,2 rad, also ein Fünftel. Damit ein Objekt
unter diesem Winkel erscheint, muss seine Entfernung das Fünffache des Durchmessers
betragen. Es ist etwa die Schulterbreite einer Person auf 3 m Entfernung. Dies ist das
kleinstmögliche d0 für ein Objekt, dessen Größe 60 cm beträgt. Für den Mond ist das
entsprechende d0 (bei α = 0,2 rad) rund 77 000 km.

In der Praxis wird das visuelle System wohl nicht immer den Maximalwinkel einsetzen, eher
nur wenige Bogengrad. Entsprechend vergrößert sich die Längeneinheit d0. Da sich das d0 an
der Objektgröße orientiert, können große und kleine Objekte über derselben Entfernungsskala
aufgetragen werden, und es ist sogar so, dass zwei Gegenstände, die für den Beobachter unter
demselben Durchmesser in Winkeleinheiten erscheinen, auf dieser Skala gleich weit vom
Beobachter entfernt sind.

Bild 34 zeigt die wahrgenommenen Größe als Funktion von d für unterschiedliche n. Da die
Entfernungen durch die Einheit d0 dividiert wurden, sind die Abszissenwerte dimensionslos.
Dasselbe gilt auch für die Funktion AR(d) = dn-1, die ja ein Verhältnis zweier Winkel darstellt.
Die Funktion AR(d) ist für drei unterschiedliche n gezeigt, nämlich für n = 0,579, ein Wert,
der in einem Experiment (E. Schur) beobachtet  wurde, n = 1 (Sehgrößenkonstanz) und n = 0
(Winkelkonstanz; die Funktion stellt ein Hyperbel dar). Dass alle Kurven bei d = d0 den Wert
eins aufweisen, kann so interpretiert werden, dass alle Funktionen mit unterschiedlichem n
auf ihre Ordinatenwerte bei d0 normiert sind. Im Zusammenhang mit den vorliegenden
Experimenten sind diese Abszisseneinheiten allerdings auch durchaus realitätsnahe Werte im
Metermaßstab.
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Realistisch kann man von Beobachtung nicht unter einer Entfernung von d=1 (d=d0)
sprechen, also  der Distanz, bei der das Objekt den gesamten Wahrnehmungswinkel ausfüllen
würde. Entfernt sich nun das Objekt, so verkleinert sich das Netzhautbild mit zunehmendem
d. Konzentriert sich der Beobachter darauf, dann verkleinert sich der Wahrnehmungswinkel
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Bild 34.  Verlauf der Funktion AR(d), des Winkels, den das Objekt relativ zum gesamten Wahrnehmungsbereich
umfasst und der die wahrgenommene Größe des Objekts wiedergibt, in Abhängigkeit von der Entfernung d (in
Einheiten von d0) für drei Werte des Parameters n. Die horizontale Linie, n = 1, entspricht der Sehgrößen-
konstanz, n = 0 (unterste Kurve, Hyperbel) der Winkelkonstanz. Dazwischen liegt der Parameter n = 0,579 , wie
er in einem Experiment gefunden wurde.   Die Wahl von d0 normiert alle Funktionen auf  den entsprechenden
Ordinatenwert. Aus solchen Kurven wird der Parameter n angepasst, wobei der Wert, den man für n erhält, vom
Abszissenmaßstab unabhängig ist.

ebenfalls – mehr oder weniger. (An der Größe von d0, aus der Anfangssituation festgelegt,
wird jedoch festgehalten.)  Im Normalfall wirkt das Objekt dann scheinbar größer, als man
aus der Größe des Netzhautbilds allein schließen würde. Es gibt allerdings keine absolute
Sehgrößenkonstanz, nur eine mehr oder weniger angenäherte.

9.1 Anpassung an Messdaten

Erna Schur hat in ihrer Arbeit den Verlauf der wahrgenommenen Größe in Abhängigkeit von
der Entfernung in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung gemessen  (E.  SCHUR,
„Mondtäuschung und Sehgrößenkonstanz“,  Psychologische Forschung 7,  44-80 (1925)).
Das Objekt war eine helle Kreisscheibe von r = 17,5 cm, die im Dunkeln auf einen Bildschirm
in Entfernungen zwischen 4,80m und 16,00m projiziert wurde und mit einer ebenso großen
Referenzscheibe in 4,00m Entfernung im Hinblick auf die wahrgenommene Größe verglichen
wurde. Es zeigte sich, dass man das Objekt vergrößern musste, um auf den gleichen
wahrgenommenen Durchmesser mit der Referenz zu kommen. Aus der erforderlichen
Vergrößerung lässt sich ermitteln, als wie groß die Objektscheibe ursprünglich gesehen
wurde. Der Wert bei 4,00 m wird für beide Beobachtungsrichtungen willkürlich gleich 100%
gesetzt, obwohl nicht feststeht, dass dies für horizontale und vertikale Beobachtung
demselben Größeneindruck entspricht.
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Bild 35.  Die beobachtete relative Größe eines Kreises mit einem Durchmesser von 17,5 cm in horizontalen
Entfernungen zwischen 4m und 16m relativ zu einem Kreis in 4m Abstand. Die Ordinatenwerte sind willkürlich
auf den ersten Wert bei 4 m normiert, womit auch – ebenso willkürlich – die Entfernung d0 = 4m festgelegt ist, in
der das Objekt den vollen Wahrnehmungswinkel ausfüllen würde.
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Bild 36. Verlauf der in vertikaler Richtung wahrgenommene Größe einer Kreisscheibe von 17,5 cm
Durchmesser in Abhängigkeit von der Entfernung (zwischen 4m und 16m) relativ zu einem gleich großen Objekt
in 4m Distanz. Die Ordinatenwerte sind auf den ersten Wert normiert.

Beide Beobachtungen lassen sich mit der Funktion AR(d) = d n-1  (normiert auf AR(4) )
anpassen und ergeben Werte von nH = 0,579(22) für horizontale und nV = 0,319(34)  für
vertikale Beobachtungsrichtung (Bild 31, ARH(d), und 32, ARV(d)). Die beiden
n-Parameter unterscheiden sich also signifikant. Das Ergebnis, also die Größe des Parameters
n, hängt nicht vom Abszissenmaßstab und damit auch nicht von der Wahl von d0 ab.

Vergleicht man die beiden Funktionen für die horizontale und vertikale Richtung, dann findet
man, dass die Sehgrößenkonstanz unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Auf größere
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Entfernung erscheint ein Objekt in horizontaler Richtung deutlich größer aus als im Zenit,
wobei sich die beiden Kurven aber bei kleinen Entfernungen einander nähern.

In Bild 37 sind noch einmal beide Kurven zusammengefasst, jedoch bis zu einer Entfernung
von 33 m, da der direkte experimentelle Größenvergleich bis zu dieser Entfernung erfolgte.
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Bild 37.  Der Verlauf der wahrgenommenen Größe in horizontaler und vertikaler Beobachtungsrichtung,
extrapoliert auf eine Entfernung von 33 m. Die Kurven entsprechen den gemessenen Größenkonstanz-
parametern.  Der Quotient der beiden Funktionen sollte ein Maß für das Mondphänomen sein, also die
scheinbare Vergrößerung eines Objekts bei Blickrichtung zum Horizont relativ zum Zenit wiedergeben. Für eine
Distanz von 33 m erhält man einen Illusionsfaktor AM(d) = 1,73; das ist weniger, als im direkten
Vergleichsexperiment gefunden wurde.

Der Quotient der beiden Funktionen sollte ein Maß für das Mondphänomen sein,  also den
Verlauf der relativen Größenwahrnehmung zwischen horizontaler und vertikaler Beobachtung
mit der Entfernung wiedergeben.

Zur Berechung der Größenillusion bildet man das Verhältnis der beiden Wahrnehmungs-
funktionen.  AM(d) ist der Illusionsfaktor:

Aus ARH(d) = d0,579-1 und ARV(d) = d0,319-1 erhält man

                
)(
)(

dARV
dARH  = AM(d) = d∆n                 mit ∆n = nH – nV = 0,260(40)                   (5)

Setzt man die experimentell gefundenen Werte nH und nV ein und extrapoliert auf 33 m, dann
erhält man einen Illusionsfaktor AM(33) = 1,73. Dieser Wert liegt etwas niedriger, als er im
Experiment gefunden wurde.

Diese Diskrepanz lässt sich dadurch erklären, dass die wahrgenommene Größen  in den
beiden Beobachtungsrichtungen willkürlich für eine Entfernung von 4 m gleichgesetzt
wurden. Da sich die Funktionen aber zu kleineren Distanzen hin einander nähern, stellt sich
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die Frage, wo sie (zumindest nach diesem Modell) tatsächlich denselben Wert aufweisen.
Diese Distanz ist als das genaue d0 definiert, das jetzt noch bestimmt werden soll.

Dazu braucht es einen direkten experimentellen Vergleich zwischen horizontaler und
vertikaler Beobachtung. Erna Schur hat auch diesen Versuch durchgeführt (Abschnitt 5.2).
Eine helle Kreisfläche wurde in den Zenit projiziert und mit einer gleich großen in derselben
horizontalen Entfernung  (zwischen 3m und 33m) verglichen; diese wurde dann bis zur selben
scheinbaren Größe verkleinert. Im Gegensatz zu den bisher genannten Versuchen wurde in
diesem Fall der Objektwinkel konstant gehalten. Die von der Autorin angegebenen Werte
beziehen sich auf Messergebnisse, die mit unterschiedlichen Objektwinkeln erzielt wurden
(10 18´  bzw. 30´). Da die Ergebnisse aber sehr ähnlich sind, wurden alle verfügbaren Daten
gemittelt.

Bis jetzt beruhen beide Funktionen, ARH(d) und ARV(d), auf einem willkürlich gewählten
d0 = 4m. Dies führt auf ein AM(d), das durch die tiefer verlaufende Kurve in Bild 35
wiedergegeben wird. Hat man allerdings auch nur einen Messwert aus einem direkten
Vergleich des Größeneindrucks (horizontal vs. vertikal) zur Verfügung, so kann das d0
korrigiert werden. Dies führt hier auf eine Entfernung von 2,40 m, in der sich die beiden
Sehgrößenfunktionen schneiden, in der also eine Kreisscheibe mit einem Durchmesser von
17,5 cm  in beiden Blickrichtungen gleich groß erscheinen sollte und auch den gesamten
optimalen Wahrnehmungswinkel ausfüllen würde, der sich dann zu αd0 = 2,4m = 40 11´ oder
0,0731 rad ergibt. Die so berechnete Funktion AM(d) entspricht der in Bild 35 höher
verlaufenden Kurve.
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Bild 38.   Messwerte (scheinbare Größe in horizontaler Richtung relativ zur Beobachtung nach oben) zwischen
3 m und 33 m. Die Funktion lautet AM(d) = d ∆n  [mit ∆n = nH – nV  = 0,260(40)].  Auf der Abszisse ist die
Entfernung der besseren Vergleichbarkeit wegen in Metern aufgetragen, die gerechneten Ordinatenwerte sind
jedoch auf den Funktionswert bei d0 normiert, das sich aus der Anpassung zu 2,4 m ergibt (höher verlaufende,
schwarze Kurve). Der Winkel α, der bei dieser Entfernung den Bildausschnitt bestimmt, beträgt 0,07224 rad
oder 4,1390.  Die tiefer verlaufende, graue Kurve erhält man mit einem d0 =  4,0 m, das einem  Anfangswinkel α
der optimalen Wahrnehmung von 0,0437 rad = 20 30´ entspricht.

Es wurde gefunden, dass sich das Größenphänomen erst nach einigen Metern ausbildet, dann
aber rasch und später immer langsamer zunimmt und bei 33 Metern noch nicht den
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endgültigen Wert erreicht zu haben scheint. Der maximale scheinbare Größenfaktor liegt
knapp unter zwei, ein auch für Beobachtungen am echten Mond durchaus realistischer Wert.

Auch das Ergebnis, dass im Experiment noch bei einer Entfernung von 3 Metern beide
Größenwahrnehmungen kaum voneinander zu unterscheiden waren, passt gut zum
numerischen Wert von d0.

In einem von Holway (A.H. Holway, E.G. Boring, American J. Psychol. 54, 21-37 (1941))
durchgeführten Experiment zur Sehgröße wurde nur die horizontale Blickrichtung untersucht,
wobei der Objektwinkel stets 10 betrug. Dabei sollte der Einfluss von Sichtbeeinträchtigungen
ermittelt werden, wie sie sich durch eine das Gesichtsfeld begrenzende Blende oder durch
Beobachtung mit einem Auge ergeben. Eine Kreisscheibe wurde in Entfernungen zwischen
10 und 120 Fuß gezeigt, eine zweite in konstanter Entfernung von 10 Fuß wurde auf den
gleichen Größeneindruck gebracht. Die Versuche fanden in einem dunklen Flur statt, der aber
dennoch Entfernungshinweise lieferte, zumindest in den Versuchsserien ohne Gesichtsfeld-
begrenzung.

Aufgrund des konstanten Objektwinkels ändert sich die Funktion, die die wahrgenommene
Größe wiedergibt. Man erhält die entsprechende Funktion aus Gl. (4), indem man AR(d)
durch d-1 dividiert (C steht für konstanten Objektwinkel):

                                                AC(d) = dn-1/d-1 = dn                                           (6)

Bleibt der Wahrnehmungswinkel bei einem sich entfernenden Gegenstand derselbe
(Winkelkonstanz; n = 0; bisher AR(d) = d-1), erhält man nun eine horizontale Gerade; die
Sehgrößenkonstanz wird durch eine ansteigende Gerade beschrieben.
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Bild 39.  Beobachtung mit beiden Augen. Das Diagramm zeigt die 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 normiert. Als
Ergebnis der Anpassung erhält man n = 1,013(9), also sogar eine Sehgrößen-Überkonstanz. Es ist allerdings die
Frage zu diskutieren, ob das Ergebnis die wahrgenommene oder die vermutete tatsächliche Objektgröße zeigt.
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Bild 39 zeigt das Ergebnis für eine Beobachtung mit beiden Augen, ohne Begrenzung des
Gesichtsfelds. Trotz gleich bleibendem Objektwinkel wird der Gegenstand mit wachsendem d
als zunehmend größer eingeschätzt. Die Abszissenwerte  sind in Fuß angegeben, die
Ordinatenwerte in Zoll. Diese bedeuten den Durchmesser der Referenzscheibe in 10 Fuß
Entfernung, nachdem  diese  auf dieselbe scheinbare Größe wie das Objekt gebracht wurde.

Insgesamt lautet das Ergebnis bei 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)

Bei diesen Ergebnissen fällt auf, dass bei einer Beobachtung mit beiden Augen ein fast
doppelt so großes n gemessen wurde wie im Experiment von Schur und dass sich sogar eine
leichte Über-Sehgrößenkonstanz zeigte. Gesichtsfeldbegrenzungen durch eine Blende bzw.
durch einen Tunnel ergeben Werte, in die sich das von Schur gefundene n = 0,579(22) besser
einordnen lässt. Allerdings wurde dieser Wert von Schur bei sorgfältiger Verdunklung
gefunden, was die Umgebung und damit Entfernungskriterien wohl vergleichbar gut
ausblendete wie ein Tunnel. Außerdem geht in das Ergebnis auch die Art der Fragestellung
mit ein, von der es abhängt, ob die Versuchspersonen die wahrgenommene Größe angeben
oder die vermutete tatsächliche Größe des Objekts, auf die man unter Berücksichtigung von
Entfernungskriterien schließt.
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Bild 40.   Bei Beobachtung mit einem Auge und durch eine Blende erhält man mit n = 0,72(2) einen deutlich
niedrigeren Wert.

Eine Beobachtung in vertikaler Richtung wurde nicht durchgeführt, so dass ein Vergleich mit
der Simulation des Mondphänomens (E.Schur, L. Kaufman) nicht möglich ist.



Mond  Kreiner 2001 71

9.2 Diskussion

Der Versuch, Beobachtungen zum Verhältnis von horizontaler und vertikaler
Größenwahrnehmung an hellen Kreisscheiben mit Hilfe eines Modells wiederzugeben, beruht
auf  stark vereinfachenden Annahmen. Trotzdem scheint die daraus abgeleitete Funktion
AR(d) in der Lage zu sein, den Verlauf der wahrgenommenen Größe mit Hilfe eines einzigen
Parameters für jede der beiden Beobachtungsrichtungen wiederzugeben. Die daraus
abgeleitete Funktion AM(d) für den Illusionsfaktor zeigt dann auch die wesentlichen
Charakteristika, wie sie auch aus einem Experiment zur Simulation des  Größenphänomens
erhalten wurde, etwa das weitgehende Fehlen des Effekts auf kurze Distanz sowie den
weiteren Verlauf  des Illusionsfaktors mit steilem Anstieg und Verflachen bei größeren
Entfernungen. Allerdings würde man von der Funktion AM(d) erwarten, dass sie bei kleinen
Entfernungen mit einem horizontalen Verlauf beginnt, so dass es fraglich ist, ob bei niedrigen
Werten von d (1< d < 2) die Krümmung der aus ARH und ARV abgeleiteten Funktion AM(d)
der Realität entspricht.

Es ist dennoch nicht unrealistisch, dieses Modell auf den echten Mond anzuwenden, da sich
dieser, legt man die Definition und das Anpassungsergebnis zugrunde, keineswegs in
unendlicher, sondern in mittlerer Entfernung befindet. Die Versuche von Schur wurden mit
Objekten durchgeführt, die dem Mondwinkel nahe kommen, so dass man die Ergebnisse
zumindest einmal probeweise übertragen kann.

Das d Mond, also diejenige Entfernung, in der er von der Erde aus unter dem Winkel α = 4,1390

erscheinen würde, beträgt

           dMond = 
)2/(

)2/(

MOONtg
tg
δ

α  =   0

0

259.0
070.2

tg
tg  =  7.99  ≅  8     (in Einheiten von d0 Mond )

(6)

Dabei wurde in den Nenner der Monddurchmesser eingesetzt (31,09´). Der relative
Größeneindruck des Monds in Horizontnähe im Verhältnis zum Kulminationspunkt wird
durch die Funktion AM(d), Gl. (5), wiedergegeben; bei d = 8 hat sie den Wert 1,72. Dies liegt
nahe an den Beobachtungen von Kaufman und Rock, bei denen eine beleuchtete Blende den
Mond über einer wirklichen Landschaft ersetzte (Lloyd KAUFMAN and Irvin ROCK, “The
Moon Illusion“, Scientific American, July 1962).

Warum allerdings bei einem Objekt, das besondere Aufmerksamkeit findet, die horizontale
Sehgröße so signifikant von der vertikalen abweicht, das kann nicht über Sehschärfe und
angebotener Informationsdichte erklärt werden. Im Zusammenhang mit dem Modell und
seinen informationstheoretischen Grundlagen ist allerdings die Annahme naheliegend, dass –
für die horizontale Beobachtungsrichtung – ein kleinerer Wahrnehmungsbereich und die
dadurch bedingte Möglichkeit höherer Auflösung von Objekten vor dem Himmelskörper
einen Evolutionsvorteil bedeutete.

Nun gibt es noch den zweiten Größeneffekt: Sehr groß über das gewohnte Maß hinaus wirken
Mond oder Sonne immer dann, wenn, bei guter Sicht, Details in ihrem Bereich besonders
scharf gezeichnet sind und ungewöhnlich gut aufgelöst werden können, vor allem, wenn die
Umgebung dunkel ist oder aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen Streulicht, dort
schlechte Sicht herrscht. In diesem Fall ist auch die Informationsdichte im Bereich des
Himmelskörpers relativ zur Umgebung sehr hoch. Um dann die feinen Strukturen, wie die
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scharfen Kanten einer Silhouette, auflösen zu können, müssen die Bildpunkte sehr nahe
beisammen liegen. Die Pixeldichte muss erhöht und deshalb der Bildausschnitt verkleinert
werden. In diesem Zusammenhang ist es auch zu sehen, dass beide Himmelskörper nie
besonders groß wirken, wenn alles in ihrem Bereich und auch sie selbst völlig diffus
erscheinen. Auch dies ist mit dem Modell vereinbar, das neben den subjektiven auch objektiv
messbare Informationskriterien zur Grundlage hat,   wie sie z.B. in Form von Bildschärfe,
Helligkeit, Kontrast und Farbverteilung gegeben sind.

Insgesamt ergibt sich folgender Deutungsversuch für Effekte der subjektiven
Größenwahrnehmung: Sobald im Bereich eines Objekts hohe Informationsdichte angeboten
wird und ein besonderes Interesse an dieser Information vorhanden ist, wird die Auflösung
gesteigert, der Wahrnehmungswinkel verkleinert, und das Objekt erscheint groß. Dieser
Effekt tritt fast zwangsläufig auf, wenn, relativ dazu, die Informationsdichte in der Umgebung
vernachlässigbar klein ist.
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10. OPTISCHE EFFEKTE

Beugung, Streuung und Lichtbrechung

Alle drei Phänomene haben damit zu tun, dass die Elektronen (   ) des Objekts auf
Lichtwellen reagieren, Energie aufnehmen, mitschwingen und dann selbst wieder Wellen
gleicher Frequenz aussenden; ein beleuchtetes Objekt leuchtet also ebenfalls.

                                                                                                             Bildschirm
Sonne, in großer
Entfernung

                                         Wellenflächen                                                       Interferenz
                                                                       Objekt

                                                                              Kugelwellen

Bild  41.  Licht, als Folge von Wellenfronten gezeichnet, regt Elektronen zu Schwingungen an, die
wieder Licht aussenden. Erst dadurch sehen wir einen Gegenstand. Interferenz hat mit der Wirkung
dieser Wellen auf die Elektronen eines Bildschirms (rechts) zu tun. Im Raum durchdringen die Wellen
einander, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

Welches dieser drei Phänomene dominiert, hängt von der Anordnung und der Beweglichkeit
der Teilchen ab, die das Hindernis für eine Lichtwellenfront bilden: Ob es sich um viele
einzelne Teilchen handelt, die unabhängig voneinander wie ein Mückenschwarm
durcheinander schwirren, wie z.B. die Moleküle in der Luft, ob sie ein gegenüber der Licht-
wellenlänge großes, ruhendes Hindernis bilden (etwa eine Kante oder Blende, z.B. die
Pupille) oder ob es ein transparenter Eiskristall oder Wassertropfen ist. Dabei ist eine
Lichtwelle nicht einfach ein Strahl, sondern bildet ausgedehnte Wellenflächen (ebene Welle,
Kugelwelle). Die Radien einer Kugelwelle können dann als die Strahlen in der geometrischen
Optik aufgefasst werden.

Licht hat auch noch Teilchencharakter, man spricht von Photonen oder Lichtquanten, die eine
Art Energiepaket darstellen. Sie werden von Materie nur mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit absorbiert, die irgendwo zwischen 0 und 100 % liegt; das heißt, ein Molekül
absorbiert nur einen Teil der ankommenden Quanten; der Rest fliegt weiter, ohne dass er
beeinflusst oder verändert wird; und je kleiner ein Teilchen ist, desto leichter wird es vom
Quant bzw. von der Lichtwelle übersehen. Sind auf dem Lichtweg nur wenige, einzelne
kleine Teilchen oder Moleküle vorhanden, dann werden nur wenige Photonen absorbiert,
proportional zur Teilchendichte. Der Rest kann auch noch durch eine Nebelschicht ein
scharfes Abbild der Sonne erzeugen.
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10.1. Von Beugung spricht man, wenn ein ausgedehntes Lichtwellenfeld auf die Berandung
eines großen Objekts trifft, z.B. eine Blende. Beugung ist ein Kohärenzphänomen, das, im
Zusammenhang mit den Welleneigenschaften des Lichts, zu einem ausgeprägten Muster von
Hell und Dunkel führt.

Wellen, die von den angeregten Elektronen am Rand der  Blende ausgesandt werden, treffen
mit ihren Wellenfronten auf einen Bildschirm und interferieren dort, das heißt, sie überlagern
ihre Wirkung auf ein Elektron, das sich dort befindet. Haben beide Wellen dieselbe Phase,
dann schwingt das Elektron doppelt weit aus und strahlt hell; bei Gegenphase bleibt das
Elektron liegen und strahlt nicht. An dieser Stelle beobachtet man Dunkelheit. Interferenz
findet immer nur an  Materie statt. Im Raum bemerken die Wellen einander nicht, auch wenn
sich ihre Wege kreuzen.

Wie immer bei Interferenz, werden erst die Amplituden der Teilwellen addiert. Aus dem
Quadrat der Gesamtamplitude erhält man die Intensität.

Eine kreisförmige Blende (z.B. die Pupille) stanzt aus einer ebenen Wellenfront mit gerad-
liniger Ausbreitung ein Stück heraus; nach der Öffnung breitet sich Licht auch schräg zur
ursprünglichen Richtung aus, die Wellenfront „franst aus“. Fokussiert man, dann bildet der
größte Teil des Lichts das „zentrale Beugungsscheibchen“ (Durchmesser d ) an der Stelle, wo
man nach der geometrischen Optik einen Punkt erwarten würde. Nach außen liegen dann
noch Ringe mit wellenförmig abklingender Intensität I (J1  ist eine Besselfunktion):

                                                             I = 
2 1

2J x
x
( )





 I0

Ein Fixstern, dessen Durchmesser wegen der großen Entfernung vom Auge nicht aufgelöst
werden kann, wird als Beugungsscheibchen abgebildet und gesehen. Sein Durchmesser
(Abstand der ersten Minima) beträgt:

                                   d = 1,22 λ f
D

 =  1,22 x Wellenlänge x Blende

Bei einer Wellenlänge von 500 nm (0,5 µm),  einer Brennweite f = 25 mm und einer
Pupillenweite von 5 mm erhält man d = 3 µm; der erste der Beugungsringe fällt noch in einen
Bereich, der kleiner ist als das Auflösungsvermögen der Retina (1 Bogenminute ≅  7µm).

Das „Beugungsscheibchen“ ist für rotes Licht größer als für Blaues, dessen Maximum aber
stärker ist. Im logarithmischen  Maßstab ist der Unterschied allerdings nicht so gravierend.

Die regelmäßig angeordneten Nadeln an einem Fichtenzweig können  in einer Weise beugen,
dass man Regenbogenfarben sieht. Auch eine Form von Halo-Effekt kann auf eine Beugung
an Wassertröpfchen zurückgehen

Bei vielen großen Objekten, wie einem Kirchturm oder dem Matterhorn, ist die Oberfläche
rau und unregelmäßig im Vergleich zur Lichtwellenlänge; das Licht wird an jeder Stelle
etwas anders gebeugt, so dass das Beugungsmuster keinerlei Regelmäßigkeit mehr erkennen
lässt, was in der Wirkung einer Lichtstreuung nahe kommt.
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Wie bei anderen Messgeräten auch wird die Bildfunktion durch die Eigenschaften des
Messgeräts, in diesem Fall des Auges, verändert, mathematisch ausgedrückt, „gefaltet“.
Atmosphärische Einflüsse, Beugung und eine begrenzte Auflösung der Netzhaut bewirken,
dass das Bild unscharf wird. Das hat zur Folge, dass der Kontrast besonders stark und in nicht
proportionaler Weise dann abnimmt, wenn das Bild eines Objekts (z.B. die Dicke einer Linie)
das Auflösungsvermögen auf der Retina gerade unterschreitet. Dann können kleine Objekte
zwar trotzdem noch als Punkt oder Linie wahrgenommen  werden, jedoch dem
Auflösungsvermögen entsprechend aufgeweitet. Und diese Aufweitung verändert den
Kontrast.

Lichtquelle
                             Wellenfront                Linse
                                                                                                           Netzhautebene

                                                                                   F/Brennpunkt

                                                                                                                    Beugungsscheibchen

Bild 42.   Unscharfes Bild in der Netzhautebene, wobei im Allgemeinen alle möglichen Ursachen zur
Unschärfe beitragen können. Selbst bei idealen optischen Verhältnissen wird ein Objektpunkt, z.B. ein
Stern, zu einem Beugungsscheibchen aufgeweitet. Die Zeichnung ist nicht maßstäblich (Ein Stern
würde unmittelbar neben dem Brennpunkt abgebildet werden). Der als Pfeil eingezeichnete Radius der
Kugelwelle ist einer der Strahlen, die man zur geometrischen Bildkonstruktion verwendet.

Bei der Silhouette eines großen Objekts werden nur die Ränder unscharf, bei einem kleinen
Objekt ist der Unschärfebereich eines einzigen Bildpunkts schon größer, als es das gesamte
scharfe Bild wäre. Das Bild zerfließt, der Kontrast nimmt stark ab und kann die Wahr-
nehmungsschwelle eher unterschreiten als bei einem großflächigen Objekt. Ein  massiver
Schornstein, gegen den hellen Abendhimmel beobachtet, wirkt schwarz, eine filigrane
Antenne in derselben Entfernung jedoch grau und umso heller, je weniger scharf sie
wahrgenommen wird. Ein Sendemast, der sich nach oben verjüngt erscheint aus derselben
Entfernung oft unterschiedlich hoch, je nach Wetterlage und den Sichtverhältnissen.

Kontraststarke Details, wie etwa einzelne Äste oder Bäume vor der Sonne oder Vögel gegen
den Abendhimmel,  können dann immer noch  wahrgenommen werden, selbst wenn ihr
Kontrast durch die begrenzte Abbildungsschärfe stark herabgesetzt ist. Dieselben Objekte
sind oft nicht beobachtbar, wenn sie bei hohem Sonnenstand von der Beobachterseite her
beleuchtet werden und gegen das Hintergrundstreulicht nur geringen Kontrast aufweisen.

Helle Details bei dunkler Umgebung

Der Durchmesser eines Fixsterns liegt weit unter dem Auflösungsvermögen der Retina und
trotzdem sieht man ihn. Zwei unterschiedlich große Sterne werden als gleich große Punkte
(Beugungsscheibchen) wahrgenommen; sie können sogar gleich hell erscheinen, wenn sie
gleich viel Leistung abstrahlen, also der kleinere die größere Leuchtdichte hat. Gegen Mond
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10.1.1 Helligkeitsprofil

 Objekte

Bilder
(unscharf)

Helligkeit

Helligkeit

Bild  43.   Bei  unscharf abgebildeten Objekten ändert sich der Kontrast  mit dem Durchmesser in
nicht linearer Weise: Bei größeren Gegenständen bleibt der Kontrast hoch, nimmt aber plötzlich stark
ab, sobald der Durchmesser eines Bilds kleiner wird als der Unschärfebereich. Ist das Objekt sehr
kontraststark, dann ist es trotzdem noch erkennbar. Nur erscheint es dann z.B. blaugrau statt schwarz,
aufgrund des beigemischten Hintergrundstreulichts.
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und Sonne sind es z.B. feine Lücken im dunkel erscheinenden Maßwerk eines Kirchturms, die
Details erkennen lassen, die man bei schwachem Hintergrundlicht nicht mehr sehen könnte,
vor allem wenn der Kirchturm auch noch aus der Richtung des Beobachters vergleichbar
starkes Licht erhält.

Dunkle Details vor hellem Hintergrund

Ein einzelnes, unverzweigtes Birkenästchen von 1 mm Dicke konnte gegen eine hell beleuch-
tete  weiße Fläche (künstliches Licht) auf eine Entfernung von 33,6 m einwandfrei gesehen
werden; im Bogenmaß sind das 0,1 Minuten, also ein Zehntel des Auflösungsvermögens.
Nicht auflösen konnte man hingegen die Verästelungen, wenn diese ein dichtes Gewirr
bildeten (Die Auflösung verbessert sich durch eine Kontraststeigerung nicht). Auf eine
Entfernung von 1,5 km waren gegen den hellen Abendhimmel die Verspannungskabel eines
Masts erkennbar (Durchmesser 19 mm), entsprechend 3 Bogensekunden.
                                                 
Die Tatsache, dass der Kontrast eines Objekts gegen eine helle Lichtquelle den höchst-
möglichen Wert erreicht, kann also dazu führen, dass filigrane Details an oder unter der
Auflösungsgrenze noch erkennbar sind, im Streulicht neben dem Himmelskörper oder in einer
kontrastschwach beleuchteten Landschaft jedoch nicht. Dies muss nicht unbedingt im
Widerspruch zum Weberschen Gesetz stehen, nach dem die Kontrastschwelle proportional
zur Hintergrundhelligkeit ansteigt, da der Kontrast nicht allein durch die Hintergrund-
helligkeit, sondern durch die Objektbeleuchtung (direkt oder Streulicht) bzw. durch das
Fehlen einer wahrnehmbaren Beleuchtung am Objekt (Scherenschnitt) mit bestimmt wird.

Man nimmt jedoch an, dass noch mindestens ein weiterer Wahrnehmungseffekt existiert,
durch den bei stärkerer Helligkeit zusätzlich auch noch das Auflösungsvermögen der
Netzhaut gesteigert wird (Kapitel 12).

Streifenstrukturen

Um die Kontrastverringerung bei kleinen Objekten unterhalb der Auflösungsgrenze zu testen,
wurden ein Keil sowie schwarze Balken mit unterschiedlicher Breite fotografiert (Bild 41,
folgende Seite). Durch Unscharfstellen der Kamera wurde eine geringere Auflösung bei
großer Entfernung simuliert. Die massiveren Balken erhalten lediglich einen Saum, bleiben
aber im Innenbereich gleich dunkel; bei den schmalen Strichen sinkt der Kontrast deutlich ab
oder unterschreitet sogar die Kontrastschwelle. Auch der Keil zeigt an der Spitze eine ins
Helle auslaufende Verbreiterung.

10.2  Streuung ist inkohärent. Der Ausdruck wurde ursprünglich im Zusammenhang mit dem
Teilchenbild (Lichtquanten) geprägt. Die Lichtstreuung erfolgt an vielen Hindernissen, die
entweder klein sind gegen die Lichtwellenlänge oder zumindest nicht allzu groß, die sehr
unregelmäßig angeordnet sind und sich unabhängig voneinander bewegen. Als Folge der
schnell wechselnden Teilchenbewegung ist die Phasenbeziehung der gestreuten Wellen
untereinander verlorengegangen. Anstelle der lokalen Maxima und Minima zeigt die
resultierende Intensitätsverteilung auf einem Bildschirm lediglich eine großräumige
Abhängigkeit von der Richtung (z.B. „isotrope Streuung“ bei sehr kleinen Teilchen oder „in
Vorwärtsrichtung“ bei größeren) und  manchmal auch einen Polarisationseffekt. Auch das
Streulicht des Himmels ist zum Teil polarisiert.
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Bild  45.   Die Intensitätsverteilung im Brennpunkt einer Linse für blaues (links) und rotes Licht, wenn
eine ebene Welle nach einer Blende fokussiert wird; darunter im logarithmischen Maßstab. Das blaue
Beugungsscheibchen ist schärfer, scheinbar im Widerspruch zur Erfahrung, nach der man auf größere
Entfernung im roten Licht Details deutlicher sieht; der Grund dafür liegt in Streueffekten.
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Die Streuung einzelner Lichtquanten erfolgt nach dem quantenmechanischen „Alles oder
nichts“-Prinzip: es wird nur ein bestimmter Anteil der Quanten gestreut, vor allem, wenn die
Atmosphäre noch einigermaßen transparent ist; der Rest erreicht ungestreut den Beobachter
und bewirkt, dass oft bei Nebel und nicht allzu langer Streustrecke die Sonne immer noch mit
einem scharfen Rand erscheint. Auch ein durch farbselektive Streuung tiefrot erscheinender
Mond kann immer noch eine scharfe Berandung zeigen. Bei größeren Teilchendichten kommt
es allerdings auch zu Mehrfachstreuung (zunehmende Unschärfe).

Das Blau des Himmels und das Rot der Sonne sind Streueffekte: Auch bei sehr klarer Luft
kommt es zur Rayleighstreuung. Dabei sind es nicht so sehr die Einzelmoleküle, die den
Hauptanteil der Streustrahlung bewirken (kleine Teilchen streuen sehr schwach, d.h., nur
einen kleinen Prozentsatz der Quanten), sondern die durch die Eigenbewegungen der
Moleküle hervorgerufenen lokalen Dichteschwankungen in einem Volumen mit einem
Durchmesser von etwa der Lichtwellenlänge λ. Dieses umfasst etwa 106  Moleküle. Damit
wird der Lichtwelle sozusagen ein größeres Teilchen vorgetäuscht. Blaues Licht (hohe
Frequenz) hat eine kleine Wellenlänge und reagiert auf kleinere Volumina. In diesen sind die
relativen Dichteschwankungen größer und daher die gestreute Intensität höher, nämlich
umgekehrt proportional zu λ4 ; entsprechend stärker  ist auch die Schwächung des blauen
Lichts beim Durchtritt durch die Atmosphäre:

                    I / I0 ∼  1/ λ4         und         Ix  = I0  e − h.x      [ mit h ∼  (n2 -1) / λ4 ]

I0  ist die ursprüngliche Intensität des Lichts, x die Wegstrecke durch die Atmosphäre, n der
Brechungsindex und die e-Potenz hat die Form des Lambert-Beerschen Gesetzes, wie bei
allen Absorptionsvorgängen, bei denen die Absorptionswahrscheinlichkeit für ein Quant
proportional zur Wegstrecke im Medium ist und die einzelnen Quanten nichts voneinander
wissen (stochastischer Vorgang).

Bild 46.   Da blaues Licht am stärksten gestreut wird, erreicht es uns auch von Stellen des Himmels,
die weitab von der Sonne liegen. Es überlagert sich dort den Bildern der Objekte und verringert den
Kontrast. In direkter Sichtlinie ist die Streustrahlung am geringsten und der Kontrast am stärksten.
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In ähnlicher Weise wirken auch Staub oder andere Teilchen; größere Teilchen (im Vergleich
zur Wellenlänge) streuen alle Wellenlängen gleichmäßig, so dass man weißes Streulicht
wahrnimmt, und auch zunehmend in Vorwärtsrichtung. Deshalb sieht man Rauch am besten,
wenn man ihn schräg gegen die Einfallsrichtung des Lichts betrachtet. Der hellblaue Dunst
vor den Bergen am Horizont aufgrund von Rayleigh- und Staubstreuung bildet einen
Entfernungsmaßstab; ohne Staubstreuung, bei sauberer Fönluft, erscheinen die Berge nah.

Auf langen Wegstrecken durchdringt rotes Licht Nebel- und Staubschichten am leichtesten.
Die verbleibende Helligkeit des Himmelskörpers ist wesentlich kleiner, da der größte Teil des
Spektrums fehlt, und das Auge für das tiefe Rot auch viel weniger empfindlich ist als für
höhere Frequenzen; beide Effekte zusammen ermöglichen es überhaupt erst, ohne Blendung
in die Sonne zu schauen. Infolge der geringeren Streuung ist im roten Licht auch der Kontrast
selbst weit entfernter Objekte unmittelbar vor der Sonne stärker als in der Umgebung des
Himmelskörpers, wo diffuses Streulicht den Kontrast deutlich herabsetzt.

10.3  Lichtbrechung. Bei relativ großen Teilchen (wie bei Eiskristallen oder Tropfen)
beobachtet man eine unscharfe Berandung der Sonne. In diesem Fall dominieren
Brechungseffekte.

In transparenten Medien, wie z.B. Luft oder Eis, breitet sich sichtbares Licht langsamer aus
als im Vakuum. Der entsprechende Faktor ist der Brechungsindex n. Brechung bewirkt eine
einheitliche Richtungsänderung bei der Ausbreitung eines ebenen Wellenfelds, wenn es in
einen Bereich mit einem anderen Wert von n eindringt; der Brechungsindex ist für die
einzelnen Farben unterschiedlich.

Die Temperatur der Luft, ihre Dichte und damit auch der Brechungsindex n sind oft horizon-
tal geschichtet. Aufgrund der Lichtbrechung sieht man auch die auf- oder untergehende Sonne
an einer etwas anderen Stelle, nämlich höher, als sie wirklich ist (so wie ein Schwimmbecken
weniger tief und eine Münze am Boden angehoben erscheint). Es kann auch zur Verformung
der tiefstehenden Sonne kommen (Ellipse) oder zu einer komplizierteren Gestalt infolge von
Turbulenzen.

Bild 47.   Unterschiedliche Lichtbrechung in tieferen Atmosphärenschichten führt zu einem
elliptischen Bild, das noch dazu in der vertikalen Dimension verkleinert ist. Die farbigen Pfeile nach
oben deuten die Streuung an, die fast nur rotes Licht übrig lässt.
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Mit Lichtbrechung erklärt man auch die Fata Morgana, bei der man den Himmel sieht und für
Wasser hält, wo in Wirklichkeit Sand liegt.

Bild 48.   Durch Brechung an der Grenze zwischen Luftschichten unterschiedlicher Temperatur wird die Sonne
elliptisch verformt. Es handelt sich um eine optische Täuschung, die auch fotografiert werden kann, im
Gegensatz zu einer echten Sinnestäuschung. Lichtbrechung führt zu einer Verkleinerung des Bilds, und auch das
nur in einer Richtung. Auch Luftspiegelungen gehen auf Lichtbrechnung zurück. Beispiele findet man z.B. in
„Allgemeine Meteorologie“ von G.H. Liljequist und K. Cehak, Vieweg (1984).

In der Luft wird kurzwelliges Licht stärker gebrochen als rotes, was in seltenen Fällen zu
einem kurzen, grünen Leuchten über der untergehenden Sonne führt. Lichtbrechung an
Einkristallen verursacht eine große Vielfalt an  Halo-Effekten. Den Regenbogen bewirken
Brechungseffekte an Wassertröpfchen. Nicht erklärbar ist damit eine vergrößerte, aber noch
immer runde Sonne bzw. ein Mond.

Selten tritt einer dieser Effekte, Beugung, Streuung oder Brechung, für sich allein auf. So hat
Luft mit ihrer völlig ungeordneten Bewegung der Moleküle zwar die dadurch bewirkten
Streueigenschaften, aber auch einen ganz bestimmten Brechungsindex, wie ihn durchsichtige
Festkörper mit einer strengen geometrischen Gitterordnung aufweisen.

10.4 Absorption. Aus der Schwächung monochromatischer Strahlung kann man nicht
ersehen, ob Absorption oder Streuung die Ursache ist. Beide folgen dem Lambert-Beerschen
Gesetz und können darin zusammengefasst werden. Die Absorption in der Atmosphäre wird
hauptsächlich vom Wasserdampf verursacht, die jedoch im Infrarot liegt. Rauch und andere
Aerosole können auch im Sichtbaren absorbieren. Auch für die Absorption gilt der
quantenmechanische „Alles oder nichts“-Effekt: Ein Quant wird entweder ganz absorbiert
oder gar nicht. Ein Teil der Quanten bleibt unbeeinflusst und ermöglicht es, durch das
absorbierende Medium ein scharfes Bild der Lichtquelle zu sehen.
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Bild 49.  Schwächung einzelner Wellenlängen durch Staubpartikel in der Atmosphäre durch Streuung und
Absorption.  Schematisch nach G.H. Liljequist und K.Cehak, „Allgemeine Meteorologie“, Vieweg (1984).

10.5  Struktur

Messbar, in gewisser Weise,  ist auch die Struktur, selbst wenn es sich nicht nur um einen
Lattenzaun oder ein anderes einfaches Raster handelt, sondern um komplexere Bilder.

Jede Struktur kann mit Hilfe informationstheoretischer Kriterien in Elemente zerlegt oder aus
diesen zusammengesetzt werden. Das einfachste Element ist nicht etwa ein Punkt oder ein
gerader Strich, sondern ein Streifenmuster, bei dem die Helligkeit wellenförmig zu- und
abnimmt (nach einer sinx - bzw. cosx - Funktion). Bei so einem wellenförmigen räumlichen
Muster spricht man, in Analogie zu einer Schwingung (Frequenz ν, Einheit: s−1 ), von
„Raumfrequenz“ (Einheit: m-1 ). Jedes komplexer strukturierte Muster besteht aus vielen
solcher Raumfrequenzen oder lässt sich aus ihnen durch Überlagerung zusammensetzen
(Lit.: D.C. Champeney). Ob das Gehirn ein Muster in Raumfrequenzen zerlegt, wird
diskutiert.

Der Ausdruck „stark strukturiert“ bezieht sich im Sprachgebrauch nicht nur auf die Anzahl
und Form der Objekte, sondern auch auf ihre Kontrastwirkung und die Bildschärfe, wie etwa
bei Schlagschatten von Wellenmustern auf Dünen am frühen  Morgen. Auch beim
Mondphänomen scheinen alle Arten von Struktur und, bei guter Sicht, auch die durch Krater
strukturierte Oberfläche eine große Rolle zu spielen.

10.6   Kontrast

Voraussetzung für das Erkennen eines Gegenstands ist das Vorhandensein von Kontrasten.
Man muss unterscheiden zwischen dem objektiv messbaren Kontrast (Bild 47, nächste Seite)
und dem, wie ihn das Gehirn sieht (Kapitel 12). Man definiert den Kontrast C als „relativen
Helligkeitsunterschied“:

                        Cw  =  
L L

L
L

L
Objekt −

= ∆           L = durchschnittliche Helligkeit (in Candela/m2 )

Zu dieser Definition (nach Weber): Unter Helligkeit eines Objekts versteht man seine relative
Helligkeit im Vergleich zum Hintergrund oder zur Umgebung.
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An einem Horizont kann die Bildschärfe über das gesamte Blickfeld vergleichbar sein, der
Kontrast (der Helligkeitsunterschied relativ zur Umgebung) jedoch sehr starke Schwankungen
aufweisen, sich sogar sprungartig ändern und über die Lichtstreuung auch noch stark von der
Farbe abhängen. Es gibt Fälle, bei denen im Bereich eines roten Himmelskörpers optimaler
Kontrast herrscht, seitlich,  in einiger Entfernung davon, aber fast nur diffuses Streulicht.

Große Helligkeit bedeutet nicht immer hohen Kontrast. So kann auf einer Schneefläche bei
Nebel sehr große Helligkeit herrschen, die Kontrastwahrnehmung (auf Grund des Streulichts)
aber gegen null gehen. Umgekehrt kann  man gegen das um Größenordnungen schwächere
Mondlicht sehr starke Kontraste finden.

Objekte in der Sichtlinie zum Himmelskörper weisen den höchstmöglichen Kontrast auf:  Die
Lichtquelle liefert maximale Helligkeit, die Objekte blockieren sie zu 100 %, wobei die dem
Beobachter zugewandte Oberfläche unbeleuchtet erscheint, so dass der Eindruck eines
Scherenschnitts entsteht.

                                                                 im Bereich
                Kontrast                              des Himmelskörpers

                                                                                                 Fernbereich/Streulicht

                                                                                                                              Winkelkoordinate x

 Helligkeit an der
 Kante eines Objekts
    1. Ableitung

Bild 51.  Vor dem Himmelskörper herrscht maximaler Kontrast; er nimmt daneben rapide ab. Unten
die erste Ableitung der Helligkeit an einer Objektkante. Objekte in einer beleuchteten Landschaft
weisen praktisch nie so hohen Kontrast auf wie die vor einer Lichtquelle, weil die meist nicht sehr
starken Reflexionsunterschiede zwischen den Objekten und dem Hintergrund den Kontrast bestimmen
und das Streulicht ihn weiter verringert. Dazu kommt noch ein Wahrnehmungseffekt, der bewirkt,
dass die dem Beobachter zugewandte Seite um so schwärzer erscheint, je heller Hintergrund ist
(Sonne), obwohl Gegenstände vor und neben der Sonne praktisch das gleiche Himmelsstreulicht
erhalten.
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Objekte außerhalb des Himmelskörpers erreichen fast nie einen vergleichbaren Kontrast.
Dieser wird nur durch die Unterschiede im Reflexionsvermögen bestimmt und das führt selten
auf den maximal denkbaren Wert. Dazu kommt noch eine Kontrastminderung durch das
Streulicht, das sich dem Netzhautbild überlagert. Ein anderer, ein subjektiver Effekt, nämlich
dass sich die Kontrastschwelle der Wahrnehmung mit der Helligkeit ändert, wird später noch
erwähnt..

Manchmal, wenn zum Beispiel die rote Sonne hinter einer Reihe von Bäumen steht oder die
Spitze eines Turms in den Mond hineinragt, dann zerfällt der Bildbereich in zwei Gebiete, in
denen der Kontrast und damit die Informationsdichte ganz extrem unterschiedliche Werte
aufweisen. Eine Messung der Helligkeit würde einen ähnlichen, aber nicht denselben Verlauf
ergeben.

Bei Mondbeobachtungen herrscht neben dem Himmelskörper oft so geringe Helligkeit, dass
die Kontrastschwelle unterschritten wird und überhaupt nichts beobachtbar ist.
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11. KONTRASTVERSTÄRKUNG

In außerordentlich vielen Fällen scheint das Gehirn mehr an Details als am Überblick
interessiert zu sein. Objektgrenzen werden deutlicher, wenn die Helligkeitsfunktion
differenziert wird.
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Bild 52.   Helligkeitsprofile an einer Objektkante und ihre ersten Ableitungen; links ein scharfer Hell-
Dunkel-Übergang; rechts derselbe Kontrast, aber unscharfer Übergang mit einer kleinen (und breiten)
ersten Ableitung.  Obwohl der Kontrast in beiden Fällen derselbe ist, erhält man beim unscharfen Bild
ein deutlich kleineres Maximum der ersten Ableitung.
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Ein wesentliches Kriterium für die Wahrnehmbarkeit sind Kontrast und Bildschärfe
zusammengenommen. Ein Maß dafür ist die Steilheit des Helligkeits/Farb-Profils an der
Bildkante, also ihre erste Ableitung (sogar noch die zweite Ableitung ist wichtig, und zwar für
die Auflösung). Sind zwei Bildkanten gleich scharf, dann führen unterschiedlich starke
Kontraste zu einer unterschiedlichen Steilheit der Helligkeits- (bzw. Farb-) Funktion. Bei
einem bestimmten Kontrast ist die Helligkeitsfunktion umso steiler, je schärfer das Bild ist.
Es kann auch der Fall eintreten, dass ein weniger scharfes Bild infolge seines höheren
Kontrasts zur selben Steilheit, also demselben Maximum der ersten Ableitung führt.

                                      hell
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Bild 53.   Erste (links) und zweite Ableitung (rechts) eines Helligkeitsprofils in der Form eines
Rechtecks.
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12. BESONDERHEITEN DER WAHRNEHMUNG

Es ist gesichert, dass  man bei guter Beleuchtung Details erkennen kann, die bei schwacher
Beleuchtung nicht sichtbar sind. Ebenfalls aus Erfahrung weiß man, dass gegen einen sehr
hellen Hintergrund viel feinere Details und Linien wahrgenommen werden können als bei
schwachem Kontrast.

Die verschiedenen Ebenen der Bildverarbeitung sind nicht nur passive Filter, nicht einfach
hintereinander angeordnet wie Kulissen auf der Bühne, die, addiert, das Gesamtbild ergeben;
sie wirken aktiv aufeinander ein, je nach ihrem momentanen Kenntnisstand, den sie von den
Dingen haben, und verändern wechselseitig ihre Einstellung in Bezug auf die Signal-
verarbeitung.

Die subjektiven Sinneseindrücke sind wesentlich vielfältiger als es das objektiv vorhandene
Bild vermuten lässt: Durch den Vorgang der Wahrnehmung wird das Bild auf der Netzhaut
nicht nur Punkt für Punkt aufgenommen und gespeichert, sondern auch verändert. Ein Gang-
lion erhält ein Signal, das aus den Erregungen mehrerer Sinneszellen resultiert. Ein Teil dieser
Sinneszellen reagiert auf zunehmende, ein anderer auf abnehmende Helligkeit. Oder es wird
ein Differenzsignal gebildet zwischen der Helligkeit an einem Punkt und der durch-
schnittlichen Helligkeit der Umgebung. Das, was in Form von Impulsen codiert und an das
Gehirn weitergegeben wird, ist bereits das Ergebnis einer komplexen Bildverarbeitung.

12.1  Das Weber-Fechnersche Gesetz

Es formuliert die Beobachtung, dass der Schwellwert für eine Kontrastwahrnehmung ∆L von
der Hintergrundhelligkeit mit der Leuchtdichte L (Candela pro m2 ) abhängt:

                                              ∆L /∆L0  =  k (L + L0 ) n

Es wurde so gefunden: Auf eine helle Fläche L wurde ein noch hellerer Punkt (∆L) aufgesetzt
und  gemessen, um wie viel heller als der Hintergrund er sein musste als ohne diesen
Hintergrund,  um gerade noch erkennbar zu sein. Dieses Verhältnis wird als Kontrastschwelle
bezeichnet. L0 ist eine subjektive restliche Lichtempfindung bei Dunkelheit und ∆L0 die unter
diesen Bedingungen beobachtete absolute Kontrastschwelle. Bei sehr hellem Hintergrund ist
auch die Kontrastschwelle sehr hoch.

Ein Spezialfall ist das Webersche Gesetz, nach dem ∆L /ΔL0 ,  gegen L logarithmisch
aufgetragen, eine steil verlaufende Gerade ergibt (für n = 1 und L >> L0 ). Bei einer
Beobachtung stellt sich also erst eine gemittelte Helligkeitsempfindung ein, von der aus
Abweichungen nach oben oder unten registriert werden; diese Abweichungen werden jedoch
wieder proportional zur Grundhelligkeit empfunden, zumindest für die beschriebenen
Versuchsanordnung zur Messung der Kontrastschwelle. Dieser lineare Verlauf gilt - für das
Sehen mit Stäbchen - über fast fünf Größenordnungen:

Dies bedeutet, dass eine höhere Helligkeit keine Zunahme in der Anzahl der unterscheidbaren
Graustufen erwarten lässt, da bei zehnfacher Helligkeit auch eine zehnmal so hohe
Kontrastschwelle vorliegt. Deshalb empfindet man den Unterschied zwischen zwei
Graustufen als kleiner, wenn die Grundhelligkeit steigt:
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Blickt man in eine kleine, grelle Glühbirne, so erscheinen alle Gegenstände neben der Lampe,
die nur indirekt beleuchtet werden, wie im Dämmerlicht und kontrastschwach;

Bild 54.

Verlauf der Wahrnehmungsschwelle für den
Kontrast. Sie ist über einen großen Bereich
proportional zur Beleuchtungsstärke der Retina.
Darüber tritt Sättigung ein.

Die Beleuchtungsstärke der Retina wird in
Troland-Einheiten angegeben:  (Candela pro
Quadratmeter ) mal (Pupillenfläche in mm2 ) .

Aus: J. Walraven, Ch. Enroth-Cugell, D.C. Hood,
D.I.A. MacLeod and J.L. Schnapf,  “The Control
of Visual Sensitivity” in: L. Spillmann and J.S.
Werner (Eds.), Visual Perception:The
Neuropyhsiological Foundations.Copyright 
1990 Academic Press. Mit freundlicher
Genehmigung des Autors (J. W.) und des Verlags.

stellt man sich aber neben die Lampe, so dass man die Blendung vermeidet, dann sieht man
dieselben Gegenstände in derselben indirekten Beleuchtung mit wesentlich höherem Kontrast
In der Natur liegen aber oft viel kompliziertere Helligkeitsverteilungen vor als nur ein kleiner,
etwas hellerer Punkt vor gleichmäßig beleuchteter Umgebung. Z.B. viele sehr helle
Lichtpunkte vor schwach beleuchtetem Hintergrund, was auf die Frage führt: Warum blenden
verschmutzte Autoscheiben im Gegenlicht? Oft so stark, dass man auf der dunklen Straße
absolut nichts mehr erkennen kann?

Eine ideal klare Autoscheibe existiert für das Auge nicht, es kann sich auf die Helligkeits- und
Kontrastverhältnisse auf der dunklen Straße einstellen (niedrige Kontrastschwelle). Auf einer
verschmutzen Autoscheibe befinden sich viele kleine Partikel; werden sie (von der Seite)
angestrahlt, dann leuchten sie selbst und wirken wie winzige, helle Scheinwerfer, die von
allen Stellen der Scheibe auf die Augen gerichtet sind. Die Augen stellen sich auf diese
größere Helligkeit ein, die Kontrastschwelle liegt jetzt hoch und von den Kontrasten auf der
schwach beleuchteten Straße sieht man nichts mehr.

Auf die Beobachtung von Himmelskörpern übertragen: Bei Blickrichtung in den hellen Mond
bei Nacht (und vor allem bei rotem Mond in leicht dunstiger Atmosphäre) wird die
Kontrastschwelle im Bereich der Mondscheibe hochgesetzt und in der kaum beleuchteten und
von Streulicht überlagerten Umgebung können kaum noch Graustufen unterschieden werden.
Die optimale Kontrastwahrnehmung gilt dann nur für den durch die Mondscheibe begrenzten
Bereich und die Umgebung des Himmelkörpers ist in Bezug auf die Erkennbarkeit von
Details benachteiligt. Ein komplementärer Fall liegt beim Blick in eine noch sehr stark
strahlende untergehende Sonne vor: Sie zeigt zwar große Helligkeit, aber wenig Kontrast. In
beiden - sehr gegensätzlichen - Fällen, nämlich aus der Umgebung des Monds und beim Blick
in eine blendende Sonne ist also deutlich weniger Information (pro Raumwinkel) zu erwarten
als unter Bedingungen, bei denen optimale Kontrastwahrnehmung herrscht.
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12.2 Strukturwahrnehmung

Einen großen Mond sieht man oft dann, wenn die Mondkrater deutlich hervortreten, also bei
sehr klarer Luft. Die Wahrnehmbarkeit von Strukturen wurde sehr ausführlich an Strichgittern
getestet. Eine Versuchsperson sieht, gegen einen hellen Hintergrund, eine schwache
periodische Helligkeitsschwankung (Campbell et al.). Man erhält eine Kontrastschwelle, die
von der Raumfrequenz (Striche pro Winkelgrad) und von der Form der Helligkeits-
schwankung (Sinusgitter, Trapezgitter) abhängt. Das Optimum liegt (beim Menschen) bei
etwa 3 Striche pro Grad, die Obergrenze um die 30 Striche (Lit.: Bisti and Maffei,
J. Physiology 241, 201-210, (1974)).

Bei höheren Frequenzen scheint das Gehirn nicht auf die genaue Form der Gitterstriche zu
reagieren, sondern nur auf die Grundfrequenz. Zu niedrigeren Raumfrequenzen hin, also bei
sehr breiten Gitterstrichen, beobachtet man ebenfalls eine ansteigende Kontrastschwelle. Hier
ist für die Wahrnehmbarkeit nicht nur der Kontrast wichtig, sondern auch die Flankensteilheit

Relative Empfindlichkeit
beim Erkennen von Gittern;

willkürliche logarithmische
Einheiten.

                                                         0,2       0,5       1      2         5     10      20      40      Striche pro o∠

Bild 55.   Schematischer Verlauf der Empfindlichkeit beim Erkennen von Gitterstrichen vor gleichförmig
beleuchtetem Hintergrund. Horizontal ist die Anzahl der Gitterstriche pro Bogengrad aufgetragen. Beide
Koordinaten im logarithmischen Maßstab. Nach Daten von Bisti und Maffei.

des Hell-Dunkel-Übergangs. Die Wahrnehmbarkeit nimmt mit steiler werdenden Flanken zu,
und zwar solange, bis der volle Übergang innerhalb von 0,50 erfolgt. Steilere Flanken
verbessern dann nichts mehr (zumindest bei dem verwendeten Trapezgitter). Wird die
Helligkeit des Gitters erhöht, dann nimmt die Kontrastempfindlichkeit bei höheren
Raumfrequenzen stärker zu als bei niedrigen. Im Mittel verschiebt sich das Maximum der
Empfindlichkeit zu feineren Strukturen (R.L. De Valois, H. Morgan, and D.M. Snodderly,
Vision Research 14, pp. 75-81 (1974).
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12.3  Das Hypersehen / Hyperacuity

Unter Hypersehen versteht man die Fähigkeit, dass ein Beobachter die relative Position oder
Orientierung zweier Objekte zueinander mit einer Genauigkeit angeben kann, die bedeutend
(und zwar etwa 10mal) höher ist, als man aus der Größe einer Zäpfchenzelle und damit aus
dem Auflösungsvermögen der Netzhaut ableiten kann (Lit.: Z.B. Suzanne P. McKee: The
Physical Constraints on Visual Hyperacuity, Vision and Visual Disfunction, Vol.5, Limits of
Vision, J.J. Kulikowski, V. Walsh and I.J. Murray, The Macmillan Press Ltd (1991).

Beispiele sind das Abschätzen der Verschiebung eines Objekts in der Mitte zweier
Begrenzungen, die Genauigkeit für das Stereosehen oder das Erkennen einer Neigung bzw.
einer Krümmung. Man kann sich vorstellen, dass alle diese Fähigkeiten in der Evolution eine
große Rolle gespielt haben:

Bild 56.   Beispiele für das Hypersehen

12.4  Wahrnehmungspsychologische Effekte /Sinnestäuschungen

Diese für den praktischen Einsatz entwickelten Reflexe haben allerdings zur Folge, dass
bestimmte Struktur- und Farbkonstellationen zu logisch nicht nachvollziehbaren Sinnes-
eindrücken führen, eben den Sinnestäuschungen, die u.a. auch Entfernungswahrnehmungen
betreffen: Eine dunkelrote Schrift scheint über schwarzem Untergrund zu schweben („Seeing
Depth in Colour: More Than Just What Meets the Eyes“; Jocelyn Faubert, Vision Research
34, 1165-1186 (1994). Andere Mechanismen betreffen das bevorzugte Herausheben und
Kombinieren von Konturen zur Wahrnehmung eines Objekts (Vexierbild), zum Erfassen der
Raumtiefe (Perspektive) oder die Nachführung der Sehgröße, was ebenfalls zu logischen
Widersprüchen in der Sehempfindung führen kann (Kapitel 5). Auch das Poggendorf-
Phänomen ist ein beliebtes Objekt für Betrachtungen und Experimente zur Sinnestäuschung
(Siehe z.B.: M. J. Morgan, Vision Research 39, 2361-2380 (1999)).

Bild 57.  Die beiden Bogensegmente
sind deckungsgleich.
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Wo liegen die schräg verlaufenden Linien auf einer Geraden?

Bild 58.  Poggendorf-Phänomen. Bei einer echten Sinnestäuschung existiert keine physikalische
Beobachtungsmöglichkeit, die zum selben Ergebnis käme wie der Sehsinn. Es müssen aber ganz
bestimmte Sinneseindrücke vorliegen, damit eine Täuschung ausgelöst wird. Die Sinnestäuschungen
folgen eigenen Gesetzmäßigkeiten, die sich, wenn schon nicht begründen, so doch beschreiben und
definieren lassen.

Bild 59.  Im oberen Bild reagiert das visuelle System nicht auf die Länge der Linie, sondern auf den
Schwerpunktabstand der Dreiecke an den Enden, gleichsam auf die Sperrigkeit, falls man diese
Strukturen als Geräte handhaben müsste.
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Bild 60. Die Münsterberg-Täuschung (H. Münsterberg, 1897; besser sieht man sie aus größerer
Entfernung.) Auch sie kann man mit dem inneren Ansichtsformat in Verbindung bringen: Die
schwarzen Rechtecke werden als Gegenstände empfunden, die weißen Flächen als Leerräume. Die
Gegenstände sieht man groß (kleiner Wahrnehmungswinkel), die leeren Bereiche klein, was auf als
schräg empfundene Abgrenzungslinien führt.
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13.  ZUSAMMENFASSUNG / MONDPHÄNOMEN UND GRÖSSENKONSTANZ

Bildumfang und Auflösung (= Detailwahrnehmung) sind innerhalb weiter Grenzen variabel
und gegeneinander austauschbar. Maßgebend für diesen Zusammenhang sind nachrichten-
technische Kriterien bei der Bildverarbeitung: Je kleiner der Winkel und damit der Umfang
des Bilds, desto mehr Details werden wahrgenommen.

Das Mondphänomen kann als besonderer Fall von Größenkonstanz beim Verarbeiten der
Bildinformation gedeutet werden: Die Größe des Informationsflusses wird durch die
Kanalkapazität des neurooptischen Systems begrenzt und damit konstant gehalten.

Bei  dieser Art von Sinnestäuschung reagiert das visuelle System auf physikalische
Beobachtungsparameter, die zwar nicht die Bildgröße oder -kontur auf der Netzhaut oder auf
einem Film ändern, aber die Verarbeitung des optischen Eindrucks beeinflussen. Das Gehirn
entscheidet zwar, an welcher Art von Information es interessiert ist, aber eine ausreichende
Wahrnehmbarkeit ist dafür Voraussetzung. Viele Kriterien, die über die Wahrnehmbarkeit
entscheiden, bestehen in objektiv messbare Parametern. Sie tragen wesentlich bei zur
Entscheidung für einen größeren oder kleineren Wahrnehmungswinkel.

Das einfache Mond- bzw. Sonnenphänomen scheint vorwiegend subjektiv begründet zu sein:
Auslösender Parameter ist die Sichtbarkeit des Horizonts. Beim Blick  in Richtung Horizont
ist dem visuellen System die Detailauflösung wohl wichtiger als der Überblick; hingegen wird
beim Blick in Richtung Himmel immer ein größerer Bereich deutlich erfasst; von höher oben
erwartet der Mensch wohl nichts Interessantes oder Gefährliches, was hohe Auflösung
erfordern würde. Das Gehirn scheint darauf programmiert zu sein.

Im Einklang mit der Erklärung über einen kleineren Wahrnehmungswinkel und dessen
Projektion auf ein inneres Ansichtsformat bei der Horizontbetrachtung steht  auch das
Einschätzen der Elevation über dem Horizont sowie die von Daudet geschilderte Situation,
dass sich der Mond kurz nach dem Aufgang schneller zu bewegen scheint und gegen den
Zenit hin scheinbar langsamer wird.

Der starke Horizonteffekt, also dass ein Himmelskörper am Horizont manchmal als so
unterschiedlich groß empfunden wird, geht wohl in höherem Maß auf physikalisch erfassbare
atmosphärischen Beobachtungsparameter zurück. Ihn löst wohl ein  dominierendes
Informationsangebot pro Raumwinkeleinheit im Bereich von Mond oder Sonne aus. Je
deutlicher und klarer die Sicht in deren Bereich im Vergleich zur Umgebung, desto mehr
Information pro Fläche ist erzielbar und desto enger wird der Raumwinkel der optimalen
Wahrnehmung. Dieser Effekt fällt deshalb so auf, weil er relativ selten ist, und man ihn oft
auch noch an derselben Stelle des Horizonts beobachtet, wo der Himmelskörper meist die
gewohnte Größe hat.

Unter extrem guten Bedingungen ist die Horizontnähe auch etwas weiter zu fassen und der
Mond wirkt auch höher oben größer als gewöhnlich (etwa ein strahlend weißer Mond mit
ausgeprägter Kraterstruktur).

Mond und Sonne erscheinen deshalb unterschiedlich groß, weil sie immer gleich groß sind,
das visuelle System sie aber mit unterschiedlichem Wahrnehmungswinkel betrachtet, was
auch an Sternbildern beobachtet wird. Das visuelle System scheint mehr oder weniger immer
an hoher Auflösung interessiert zu sein, am Himmel weniger, am Horizont mehr. Und wenn
sich die Gelegenheit bietet, noch mehr.
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Im Nahbereich bis zu einigen Metern werden Täuschungen dieser Art viel seltener beobachtet
- oder sie fallen nur nicht so auf, weil es wohl kaum einen Gegenstand gibt, dessen
Objektwinkel so konstant bleibt wie bei Himmelsobjekten (außer dem Nachbild nach einer
Blendung). Hier kennt der Sehsinn – zumindest bei vertrauten Dingen –  wohl zu genau den
Zusammenhang zwischen Größe und Entfernung, also den Raumwinkel, den ein Gegenstand
einnimmt; außerdem ist die Auflösung für den Normalfall ausreichend, sie braucht nicht auf
Kosten des Bildumfangs gesteigert zu werden. Ganz besonders konstant ist der
Größeneindruck, wenn man einen Teil des eigenen Körpers als Messhilfe einsetzt: Der
Daumen ist seit frühesten Kindertagen über den Tastsinn in seiner Größe vertraut und
bekannt. Auf Armlänge mit dem Mond verglichen, bringt er das Phänomen zum
Verschwinden.

Es scheint eine Reihe von verwandten Phänomenen in anderen Wahrnehmungsbereichen zu
geben. Das Einengen des Bewusstseins auf einen kleineren Beobachtungsraum mit dem Ziel,
Deutlichkeit im Detail zu gewinnen, ist auch in akustischer Form bekannt, nämlich im
Hinblick auf einen bestimmten Frequenzbereich, etwa wenn eine Mutter ihren Säugling aus
einem Stimmengewirr heraushört.

Auch das subjektive Zeitempfinden kennt etwas Vergleichbares: Ein Zeitabschnitt, in dem
sich viel und Eindrucksvolles ereignet hat, erscheint in der Erinnerung sehr lang, also stark
vergrößert, alles davor wird als weit zurückliegend empfunden (Vergleiche: Thomas Mann,
Der Zauberberg: Exkurs über den Zeitsinn). Monoton verlaufene Zeit erscheint in der
Erinnerung verkürzt.

Diesem Wettbewerb „Umfang gegen Auflösung“ scheinen auch die verschiedenen Sinne
untereinander zu unterliegen: Oft tritt die Empfindung bei mehreren Sinnen vollständig
zurück zugunsten des Eindrucks, den ein einzelner Sinn vermittelt und der dann einen ganz
bestimmten Aspekt groß in das Bewusstsein treten lässt.
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14.  VERGLEICH MIT DER LITERATUR / FAQs

Welchen Einfluss auf die Mondillusion hat die Größe von Objekten, die gleichzeitig mit
dem Himmelskörper gesehen werden?

Es ist nicht die Größe von Objekten vor dem Mond, die seine wahrgenommene Größe
bestimmen, schon eher sind es ihre Details: Der Mond erscheint nicht deshalb größer, weil ein
Baum davor groß ist, sondern beide zusammen erscheinen größer, weil rundherum Nacht und
nichts zu sehen ist. Bei Tag nimmt sich der Baum in der nun sichtbaren Umgebung viel
unscheinbarer aus. Und es muss nicht immer ein Himmelskörper im Spiel sein: Auch ein
einzelnes, hell erleuchtetes Fenster mit Blumen und Blättern erscheint nachts oft viel größer
als am Tag, wo es in der Fassade zurücktritt.

Wie kann man  über einem Bergkamm Bäume gegen die rote Sonne auf 50 km
Entfernung wahrnehmen?

Die Beobachtung einer starken Vergrößerung der roten Sonne sowie von Objekten in der
Sichtlinie und knapp daneben (Henning) verträgt sich mit der geschilderten optimalen
Auflösbarkeit von Details in der Blickrichtung, zu der wohl mehrere Effekte beitragen: Nur
bei roter Sonne fällt die Blendung so weit weg, dass man sie beobachten kann. Die geringere
Lichtstreuung ist sicher ein wichtiger Faktor, da dies zu einem höheren Kontrast führt, als in
der weiteren Umgebung mit viel mehr diffusem Streulicht. Die Objekte (Bäume und Häuser)
messen auf diese Entfernung (50 km) gut eine Bogenminute. Erst durch optimale
Beleuchtung, also den 100%-Kontrast innerhalb der untergehenden Sonnenscheibe könnten
sie wahrnehmbar werden. Es muss aber die Entfernungsangabe bezweifelt werden, da man
aus den Angaben auf eine ungewöhnliche Baumhöhe kommen würde.

Welchen Einfluss hat die Horizontentfernung?

Die scheinbaren Größe ändert sich kaum, wenn der Mond bzw. die Sonne scheinbar fern oder
nah gesehen werden oder  - vom Fahrzeug aus - zwischen Hintergrund und Vordergrund hin-
und herzuspringen scheinen, sofern  sich die Verhältnisse in Bezug auf die Informationsdichte
nicht ändern. Messungen ergaben nur einen geringen Effekt. Es gibt auch die Meinung, ein
näher erscheinender Mond wirke größer. Die Entfernungshypothese wird auch nicht zur
Erklärung des seltenen starken Horizontphänomens herangezogen, bei dem die Sonne
plötzlich so riesig erscheint.

In einem Experiment wurde gefunden, dass ein in die Sichtlinie eingespiegelter
künstlicher Himmelskörper über einem nahen Horizont kleiner gesehen wurde als über
einem weit entfernten. Wie lässt sich dies deuten?

Es wurden leider keine atmosphärischen Beobachtungsbedingungen angegeben. Deshalb lässt
sich die Frage nicht diskutieren, ob der Horizont in beiden Entfernungen eine dem künstlichen
Himmelskörper vergleichbare Informationsdichte bot und ob der eingeblendete Mond, der
wohl immer gleich scharf wahrgenommen werden konnte, in einem Fall dominierte.
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Warum beobachtet man kein Phänomen an hellen Kreisscheiben, die einmal vor dem
Horizont und einmal an der Zimmerdecke oder höher oben an Hausfronten betrachtet
werden?

In den geschilderten Fällen (Reimann, Schur) waren Strukturen in der Umgebung der Objekte
sichtbar, wenn diese über dem Beobachter gezeigt wurden. Der künstliche Mond war bei
vertikaler Blickrichtung sozusagen nur vor einem anderen Horizont zu sehen. Auch Kaufman
berichtet über eine Vergleichbarkeit des Größeneindrucks in beiden Richtungen, wenn in
beiden Fällen der Horizont sichtbar war.

Warum wird die Projektion einer hellen Kreisscheibe (bei dunklem Raum) durch ein
Band vergrößert, das quer darüber gelegt wird?

Der Wahrnehmungssinn scheint beim Erkunden unbekannter Objekte bevorzugt auf einen
Beobachtungswinkel zu schalten, bei dem es eine hohe Raumfrequenz verarbeiten und so
Details erkennen kann. Auch Reimann schildert, dass die Sonne vom Schiff aus plötzlich
größer erscheine, wenn sich ein Leuchtturm davorschiebt.

Was nimmt das Gehirn als Kriterium für den Bildumfang, wenn nur die Sonne allein
über einem weitgehend leeren Horizont auf See sichtbar ist?

Die Helligkeit und die Schärfe der Berandung am Himmelskörpers bildet ein erstes Kriterium
für die Auflösbarkeit von Objekten, die möglicherweise in der Sichtlinie auftauchen könnten.
Der Horizont ist jedoch fast nie völlig leer, es gibt fast immer etwas aufzulösen. Bei diffuser
Sicht scheint der Wahrnehmungswinkel jedoch aufgeweitet, die Sonne deutlich kleiner.

Gibt es auch noch andere Sinnestäuschungen, bei denen die wahrgenommene
Bildschärfe einen entscheidenden Einfluss hat?

Die Münsterbergtäuschung ist umso ausgeprägter, je weniger scharf das Bild ist, also je mehr
das Gehirn Interpretationsarbeit leisten muss.

Warum verschwindet das Phänomen auf einer Postkarte oder beim Blick durch eine
Blende oder wenn man den Mond mit dem Daumen anvisiert?

Blenden, Spiegel, zwei zum Kreis gebogene Finger oder der Daumen bei ausgestreckter Hand
haben eines gemeinsam: Sie sind, falls sie mitbetrachtet werden, Gegenstände im vertrauten
Nahbereich, innerhalb dessen dem visuellen System der Größen/Entfernungsmaßstab – über
den Tastsinn und zum Teil aus frühester Kindheit– sehr genau bekannt ist. Auch eine
Postkarte hat ein bekannte Normgröße, und außerdem betrachtet man fast immer auch die
Finger mit.

Was bewirkt ein starkes Graufilter?

Es kommt es auf den relativen Effekt zwischen Himmelskörper und Umgebung an.
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Müsste man nicht den Mond plötzlich größer sehen, wenn man eine Brille aufsetzt,
durch die man schärfer sieht?

Sieht man von einem möglichen optischen Vergrößerungseffekt einer Brille ab, ist so etwas
nicht auszuschließen. Allerdings sieht man nicht nur den Mond und die Gegenstände davor
schärfer, sondern auch die Details in der Umgebung. Ähnliches gilt für Rotfilter, die den
Streulichtanteil herabsetzen. Man müsste eine Brille nehmen, die nur den Mond schärfer
stellt.

Bereits Erna Schur hat die Sehgrößenkonstanz im Zusammenhang mit dem
Mondphänomen diskutiert. Danach müsste eine  Theorie der Sehgrößenkonstanz
nahtlos in eine Erklärung des Mondphänomens übergehen. „?“.

Vielleicht so:
1. Entfernt sich ein Objekt, dann werden Umfang und Auflösung höchstens so lange
nachgeregelt, bis die Auflösungsgrenze erreicht ist und die Information aus einem noch
kleineren Netzhautbild die Kanalkapazität unterschreiten würde. Von diesem Punkt an wäre
es nicht mehr sinnvoll, den Bildausschnitt noch weiter zu reduzieren; die Nachregelung des
Ausschnitts kommt zum Stillstand, der Wahrnehmungswinkel bleibt konstant.

2. Der Mond bewegt sich zwar nicht vom Beobachter weg, aber das visuelle System verhält
sich gleichsam so, als würde es beim Nachführen des optimalen Wahrnehmungswinkels in
vertikaler Richtung früher zum Stillstand kommen als bei der Horizontbeobachtung.

Es gibt mehr als ein Dutzend Erklärungshypothesen. In welchem Ausmaß tragen die
jeweils als Auslöser genannten Ursachen, unabhängig von der gegebenen Deutung, zum
Effekt bei?

Mindestens eine der genannten Ursachen trägt wohl nicht bei: Die Größe der Pupille. Ähnlich
ist es mit der Lichtbrechung. Insgesamt ist es aber wohl ein ganzes Bündel von auslösenden
Parametern, die fallweise und in unterschiedlichem Ausmaß etwas zum Effekt beitragen,
indem sie lokal die Informationsdichte erhöhen und damit die Aufmerksamkeit auf einen
Punkt lenken. So hat die optimale Helligkeit des Himmelskörpers einen großen Einfluss, aber
eben nicht über die Pupillengröße, sondern über eine kleinere Kontrastschwelle für die
Wahrnehmbarkeit feiner Strukturen. Atmosphärische Einflüsse sind sicher wichtig, aber nicht,
weil sie eine Vergrößerung wie durch eine Linse bewirken könnten. Die rote Sonne erscheint
sehr oft groß. Nicht, weil die rote Farbe wirklich zu einem Vergrößerungseffekt führt, sondern
weil man sonst gar nicht hinsehen könnte und auch das Streulicht gering ist. Der
Einrahmungseffekt spielt sicher eine ganz große Rolle, da er ablenkende periphere
Information ausblendet. Zusammenlaufende Linien können eine auslösende Funktion haben,
als sie zumindest einen Anreiz bieten, sich schrittweise auf einen immer kleiner werdenden
Wahrnehmungswinkel an einer Stelle vorzutasten, wo man sonst möglicherweise keine
Veranlassung dazu gehabt hätte. P. Goüye weist direkt auf die Struktur als Auslöser hin und
K. Lühr ergänzt diesen Gedanken durch den wahrgenommenen Raumwinkel.
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16. KURZFASSUNG

Eine von vielen möglichen

Hat das Gehirn Feuer gefangen an einem Ding,               dann möchte es, neugierig wie es ist,
wissen, worum es sich dabei handelt; um das herauszufinden, muss es eine bestimmte Menge
an Information verarbeiten:

Dafür hat es aber nur begrenzte Zeit zur Verfügung. In dieser
kurzen Zeit verteilt es Datenkanäle gekonnt über das Bild
auf der Netzhaut, um möglichst vieles gleichzeitig zu
erfassen und zu erfahren.

                    α

Der Bereich, über den die Pixel aus diesen Kanälen ein scharfes
und bewusst wahrgenommenes Bild ergeben, ist der
„Raumwinkel der optimalen Wahrnehmung“.

Wächst das Objekt aber zu gigantischer
Größe an, dann fächern die Kanäle auf:

                                                                                      α

Schrumpft es, dann rücken sie enger aneinander
(Sind nur die Augen interessant, dann auch) :
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Sie rücken sehr nahe aneinander.
Und manchmal, wenn das Licht gut
Und die Sicht hervorragend ist, gar
so nahe, dass der Mond riesenhaft
darüber hinauswächst.

Nicht der Mond ist groß geworden, sondern unser Blick hat sich - bei guter Sicht - in Details
verfangen und ist darin hängen geblieben. Je größer die Kontrastschärfe, desto kleinere
Details können wahrgenommen werden. Und entsprechend engt sich der Blickwinkel ein;
denn beliebig viel Information gleichzeitig zu erfassen und auch noch zu verarbeiten, das
schafft das Gehirn eben nicht.

Was immer die Wahrnehmung aus dem Bild auf der Retina macht, in welcher Weise das
wahrgenommene Bild aus dem optischen entsteht, es hat mit der Verarbeitung von
Information zu tun. Bei absoluter Dunkelheit ist das Informationsangebot gleich null. Bei zu
starker Helligkeit und Blendung ebenfalls (Sonnenflecken sind mit bloßen Auge nicht
auszumachen). Dazwischen muss ein Maximum liegen. Welche Art von Information
interessant ist, entscheidet von Fall zu Fall das Gehirn; es kann am Überblick interessiert sein,
an bestimmten Konturen, an einem einzelnen Objekt oder an Details.

In vielen Fällen hat das Erkennen kleinster Objekte und Details Vorrang; dann hängt deren
Wahrnehmbarkeit vom Kontrast und von der Bildschärfe ab. Je besser die Wahrnehmbarkeit
in einem Bereich, desto höher ist dort auch das Informationsangebot, das objektive und meist
auch das subjektive. Das Gehirn wählt dann aus.

Das Mondphänomen kann dann als besonderer Fall von Größenkonstanz beim Verarbeiten
der Bildinformation gedeutet werden, nämlich der Größe des Informationsflusses, die durch
die Kanalkapazität des neurooptischen Systems begrenzt wird und damit konstant ist. In
vielen Fällen wird der kleinste Bildumfang gewählt, der sich bei der erzielbaren Auflösung
aus der Kanalkapazität ergibt. Der optimale Wahrnehmungswinkel kann sich, bei
dominierendem Informationsangebot in Blickrichtung auf den Himmelskörper, nahezu
vollständig auf diesen einengen.
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W.A. Kreiner, Abteilung Chem. Physik, Einsteinallee 11, Universität Ulm, 89069 ULM

Warum ist heute die Sonne so groß?
(Bitte mit Bleistift ausfüllen, damit Sie auch radieren können)

War  die Sonne ungewöhnlich  groß oder  klein?

Um welche Tageszeit war es?                 0h ..............................12h ......................... 24h

   Es war im    Frühling     Sommer     Herbst      Winter

Wie hoch stand die Sonne? Bitte einzeichnen.

                                     Aufgang                                                                                   Untergang

Die Sonne

blendete stark     ein wenig     man konnte gut in die
  Sonnenscheibe schauen

Die Sonne
      blendete     war sehr hell     weiß      gelb     orangerot      tiefrot     andere Farbe:

Wie war die Sicht ?

                                      sehr klar     es war dunstig, aber noch      Sonne unscharf     ganz trübe
                                                         scharfe Konturen der Sonne

Der übrige Himmel war    taghell   hell    dämmrig     dunkel (z.B. Gewitterstimmung)
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Bewölkung

blau   leicht bewölkt  viele Wolken  tiefhängende Wolken   Nebel   andere:

 Der Horizont war

flach  hügelig  bergig  Hochgebirge/   hoher Bergkamm/   Stadtsilhouette/       nahe Objekte/
                                             fern                     nah                     fern         z.B. Dachfirst, Bäume

Nähe oder Ferne des sichtbegrenzenden Horizonts. Die Sonne erschien unmittelbar hinter:

nahen Büschen oder
Bäumen, einem Haus

in 1-2 km
Entfernung

in etwa 5 km etwa 10 km noch weiter
entfernt

hinter
Wolken

Wie  war Fläche bis zum Horizont erkennbar?

blendete   war hell beleuchtet  gut erkennbar  schwach beleuchtet  dunkel   schwarz

Wenn direkt vor der Sonne Büsche, Bäume oder etwas anderes (z.B. ein Bauwerk, der
  Horizont) sichtbar waren, wie war der Kontrast gegen die Sonne?

Wie ein Scherenschnitt guter Kontrast wenig Kontrast   schlecht erkennbar ganz diffus

 Im Vergleich dazu, wie kontraststark sah man den Horizont links und rechts von der Sonne?

Wie einen Scherenschnitt guter Kontrast wenig Kontrast    diffus   nicht erkennbar
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 Der Blick auf die Sonne war

Nicht
eingeengt

etwas eingeengt (z.B.
links  und rechts ein
Berg)

( stark eingeengt, z.B. Waldweg
mit hohen Bäumen an den Seiten;
durch hohe Häuser)

Man sah sie zwischen
Wolken

 Wie groß erschien die Sonne im Vergleich zur sonst gewohnten Größe hoch am Himmel?

Danke für die Mühe - wir sind alle gespannt, was andere beobachtet haben.
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W.A. Kreiner, Abteilung Chem. Physik, Einsteinallee 11, Universität Ulm, 89069 ULM

Warum ist heute der Mond so groß?
(Bitte mit Bleistift ausfüllen, damit Sie auch radieren können)

Der Mond war  ungewöhnlich  groß oder  klein?

Um welche Tageszeit war er zu sehen?     0h ..............................12h ......................... 24h

 War es nachts, Dämmerung oder Tag?

   Es war im    Frühling     Sommer     Herbst      Winter

Wie hoch stand der Mond? Bitte einzeichnen.

                           Aufgang                                                                                 Untergang

Mondphase:

                          Neumond                                     Vollmond

Falls nicht Neu- oder Vollmond - wie lag die Mondsichel?

Die Strukturen am Mond waren

sehr deutlich sichtbar            gut sichtbar                  kaum sichtbar                   nicht erkennbar

Der Mond
                       war sehr hell    weiß    gelb    orangerot    tiefrot     andere Farbe:
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Was den Mond betrifft, wie war die Sicht?

  sehr klar                      es war dunstig  oder neblig,               Mond unscharf      ganz trübe
                             aber noch scharfe Konturen des Monds

Der Himmel war               taghell     hell      dämmrig     dunkel       ganz dunkel

Der Horizont war

völlig flach  hügelig   bergig   Gebirge/    hoher Bergkamm/   Stadtsilhouette   nahe Objekte/
                                                  fern                  nah                                   z.B. Dachfirst, Bäume

 Nähe  oder Ferne des sichtbegrenzenden Horizonts. Der Mond erschien unmittelbar hinter:

nahen Büschen oder
Bäumen, einem Haus

in 1-2 km
Entfernung

in etwa 5 km 10 km noch weiter
entfernt

hinter
Wolken

Wie  war Fläche bis zum Horizont erkennbar?

   Hell beleuchtet    gut erkennbar    schwach beleuchtet    dunkel     pechschwarz

Wenn vor dem Mond Bäume, ein Bauwerk oder etwas anderes (z.B. der Horizont) sichtbar
waren, wie war der Kontrast gegen den Mond?

Wie ein Scherenschnitt guter Kontrast wenig Kontrast   schlecht erkennbar ganz diffus

 Im Vergleich dazu, wie kontraststark sah man den Horizont weiter weg vom Mond?

Wie einen Scherenschnitt guter Kontrast wenig Kontrast    diffus   nicht erkennbar
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 Der Blick auf den Mond war

Nicht eingeengt   etwas eingeengt (z.B. links
     und rechts ein Berg)

( stark eingeengt, z.B. Waldweg mit hohen
Bäumen an den Seiten; durch hohe Häuser)

Wie groß erschien der Mond im Vergleich zur sonst gewohnten Größe hoch am Himmel

Danke für die Mühe - wir sind alle gespannt, was andere beobachtet haben.


	The moon Illusion
	Wahrgenommene Größe des Monds am Horizont in Abhängigkeit von der Entfernung
	Wahrgenommene Größe der Sonne am Horizont in Abhängigkeit von der Entfernung
	Literatur

	Umgebung                                               Auge
	N Pixel
	Winkel (r/d)
	Augenlinse
	Winkel (R/d) = (
	Retinabild
	Objekt        r
	R
	d0
	d/d0
	9.2 Diskussion
	Der Versuch, Beobachtungen zum Verhältnis von horizontaler und vertikaler Größenwahrnehmung an hellen Kreisscheiben mit Hilfe eines Modells wiederzugeben, beruht auf  stark vereinfachenden Annahmen. Trotzdem scheint die daraus abgeleitete Funktion AR(d)
	Bilder
	Helligkeit
	Helligkeit

	Es gibt mehr als ein Dutzend Erklärungshypothesen. In welchem Ausmaß tragen die jeweils als Auslöser genannten Ursachen, unabhängig von der gegebenen Deutung, zum Effekt bei?
	Monographien

