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Vorwort
Die Konstruktion der ‚invertierten‘ Netzhaut im menschlichen Sehorgan:
ein Rätsel zwischen Gehirn und Auge…
Die Versuche, die Funktionsweisen des menschlichen Gehirns im Zusammenhang mit den
Sinnesorganen besser zu verstehen, sind so alt wie das forschende Nachdenken des Menschen über
sich selbst. Ein erheblicher Schritt vorwärts gelang durch die histologischen Arbeiten von Ramon y
Cajal und die Golgi-Färbungen des neuronalen Gewebes, in deren Folge die immer intensivere
Erforschung der neuronalen Schaltungen, Synapsen und Netze im Vordergrund stand und weiterhin
steht. Zunehmend zeigt sich dabei, dass intelligente Leistungen in makroskopischen Organen – wie
dem Sehorgan - auf Mikro- und Nano-Strukturen beruhen. Die invertierte Netzhautkonstruktion ist das
Musterbeispiel einer kortikalen Schicht im Sehorgan und an ihr lässt sich modellhaft zeigen, dass auch
zelluläre kortikale Schichten als mikroskopische Funktionsträger das Bild von der Zusammenarbeit
von Gehirn und Auge im menschlichen Sehen entscheidend bestimmen können.
Wie ein Lebensweg zum Schreiben eines Buches führt.
Mein berufliches Leben hat mich früh mit zwei Themen in Berührung gebracht, die auf den ersten
Blick nichts miteinander gemeinsam haben.
Das eine Thema war dasjenige des Realitätsverlustes von Menschen, die in Schein und Wahn geraten.
Die Mechanismen, die Menschen in den Wahn führen und die Enttäuschungen, wenn sie aus der
konsequenten Logik der konstruierten Wahnwelt wieder herausfallen, waren Themen meiner
Promotion auf dem Gebiet der Sozialpsychologie des Theaters, der europäischen romanischen
Komödie von Aristophanes bis Pirandello [248]. Der Titel dieser Arbeit lautete „Kontaktstörungen und
Wirklichkeitsverlust als Bauelemente des Dramas“. Es war erschreckend zu erkennen, dass die
Autoren der dramatischen Gattung der Komödie, die im Gegensatz zur Tragödie grundsätzlich das
Alltagsleben der Menschen reflektiert, mit einfachsten Mitteln darzustellen verstanden, wie Menschen
durch bösartige oder hilfreiche, arglistige oder wohlwollende Lüge, List und Täuschung in Schein und
Wahn versetzt werden und wie dabei ihre Realitätskontrolle solange außer Kraft gesetzt wird, bis das
klassische Happy-End wieder alles heilt. Die Verrückterklärung der Betroffenen durch die
Gemeinschaft der Mitmenschen grenzt im sozialen Erleben und im Realitätsbezug aus und entspricht
der Leitlinie der Lehrbücher der Psychopathologie [31], dass psychotisches Erleben und
pathologischer Wahn letztlich durch den sozialen Konsens einer Gesellschaft definiert und von der
Normalität abgegrenzt werden. Sehend blind zu sein für das Wirkliche ist eine häufige menschliche
Alltagstragödie.
Das andere Thema war die Mikroskopie, die Spektroskopie, die diffraktive Mikro- und Nano-Optik.
Insgesamt 15 Jahre habe ich in diesem Produktbereich der Firma Ernst Leitz GmbH in Wetzlar
verbracht und davon wiederum 10 Jahre als Manager der mit 100 Mitarbeitern zweitgrößten
Vertretung dieser Firma in Paris Verantwortung übernommen. Diese Tätigkeit vermittelte mir
faszinierende Einblicke in Forschungsgebiete der Medizin, Biologie und Technik, die auf der
Grundlage der mikroskopischen Techniken, der Elektronenmikroskopie, der Massenspektrometrie und
anderer wissenschaftlicher Verfahren in Universitäten, Krankenhäusern und Forschungszentren zu
neuen Erkenntnissen im Mikro- und Nano-Kosmos führten. Je mehr Einblick in diese Welt des extrem
Kleinen dabei jeweils gelang und je weiter die Welt des Organischen, des Organismus und der Zelle
bis zum einzelnen Chromosom und genetischen Code seziert werden konnte, desto weniger wurde
dabei sichtbar, was das Leben im Innersten ausmacht und zusammenhält.
Irgendwo inmitten dieser Extreme der eigenen Erfahrungen entwickelte sich mein Interesse, am
Beispiel des menschlichen Auges und seiner Funktion des Sehens besser verstehen zu wollen, wie im
Umgang mit Licht die sichtbare Welt mit ihren Objekten und das sehende Subjekt mit seinen
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Instrumenten, den Sinnesorganen und dem zentralen Nervensystem, im lebenden Organismus
zusammenspielen. Dabei wurde es unumgänglich, einen interdisziplinären Zugang zu dem Thema zu
erarbeiten, mit so verschiedenen Fachgebieten wie der Embryologie, der Physiologie, der diffraktiven
Optik, der Wahrnehmungs- und kognitiven Gehirnforschung. Im Laufe der Arbeiten ergab es sich
dabei, dass ein Buch nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den mühsamen Weg zu ihnen
nachvollziehbar machen sollte. Im Jahr 1978 trug mein erster Artikel zu diesem Thema den Titel
„Beugungsgitter auf Grenzflächen des optischen Systems des Auges“ [249]. In 1991 folgte ein zweiter
Artikel zu diesem Thema [250]. 30 Jahre folgten, in denen ich das besondere Glück hatte, zeitweise
mit Wissenschaftlern wie Emil Wolf von der Universität Rochester zusammen zu arbeiten oder mit E.
G. Steward von der City University London zu korrespondieren. Beide verstanden es hervorragend,
interdisziplinären Denkansätzen Mut zu machen, auch wenn es dabei Etappen gab, in denen um das
Erkennen von inneren Zusammenhängen hart gerungen werden musste. Es war auch eine mutige Tat
des Herausgebers eines Wiley-Bands zu Ehren von E. Wolf [493], in Kapitel 10 einen Beitrag von mir
aufzunehmen mit dem Titel „Colored Shadows: Diffractive-Optical Cross-Correlations in the Human
Eye: The Missing Link between Physics and Psychology, Newton and Goethe.“
Zu derartigen Ermutigungen gehörte insbesondre auch die langjährige technische Zusammenarbeit mit
David Casasent von der Universität Pittsburgh [65], einem Experten für die optische
Korrelatortechnik, bei den SPIE-Konferenzen zum Thema „Intelligent Systems and Robotics“ in USA.
Über 15 Jahre habe ich als Unternehmer in den CORRSYS-Firmen (www.corrsys-datron.com;
www.corrsys3d.com) von dieser technologisch-innovativen Plattform der optischen Sensorik und
Signalverarbeitung profitiert. 23 Beiträge in SPIE-Proceedings sind zwischen 1992 und 2007 [251260] daraus entstanden, die wie ein Leitfaden oder Tagebuch durch oft vorläufige Ergebnisse führten,
deren Festhalten anders gar nicht gelungen wäre. Weitere 50 Vorträge bei Fachkongressen oder Artikel
in Fachzeitschriften kamen bis heute hinzu.
Emil Wolf hat die Firma CORRSYS besucht, als wir kurz nach der Gründung der Firma in 1993 erst 4
Mitarbeiter waren (Abbildung 01).

Abbildung 01: Emil Wolf (rechts) zu Besuch bei der gerade gegründeten Firma CORRSYS in Wetzlar.
(links: Hauptaktionär und Geschäftsführer N. Lauinger).
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An Diskussionen reiche Zusammentreffen gab es bei mehreren OSA-Konferenzen in USA. So auch in
Albuquerque, wo das Foto in Abbildung 02 entstand.

Abbildung 02: Emil Wolf mit Frau Marlies und Norbert Lauinger in Albuquerque NM am Rande
eines Jahrestreffens der Optical Society of America OSA.
Durch die Initiative von E. Wolf kam es zu gemeinsamen Workshops in Rochester, NY und zu
gemeinsamen Artikeln [60] mit Margarita Carbon, eine Physikerin der Moscow State University.
David Casasent hat in den ersten Wochen nach der Gründung der CORRSYS in 1993 für die kleine
Schar von 6 Mitarbeitern einen Short Course über optische Korrelatoren in Wetzlar gehalten. Eine
großartige Ermutigung.
Meine Frau und ich haben über 20 Jahre hinweg mit einem anteiligen Erlös aus dem Verkauf der
Firma Ernst Leitz GmbH an die Schmidtheiny-Gruppe [278] den Aufbau von mehr als 50 High-TechOptik-Arbeitsplätzen in den CORRSYS-Firmen in Wetzlar finanziert und weltweit führende
Innovationen der optischen Sensorik für Automobil-, Bahn- und Industrie-Einsatzgebiete realisiert.
Aus der Firma wurde in 2000 durch Übernahme der Fa. DATRON ein Unternehmen mit 50
Mitarbeitern, die CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH. In 2009 wurde sie in die Business-Unit
Vehicles von der Fa. KISTLER AG in Winterthur/Schweiz übernommen. Die ausgegründete Tochter
CORRSYS 3D Sensors AG führte speziellere Entwicklungsarbeiten für die Weg- und
Geschwindigkeitssensorik in der Bahn- und Industriemesstechnik weiter. In 2010 übernahm die Firma
HaslerRail GmbH in Bern/Schweiz die Bahnsensorik und ihr Entwicklerteam von der Corrsys 3D. In
der Corrsys3D gelang es, das Projekt NAMIROS [34] als Förderprojekt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung BMBF mit Partnern auf den Weg zu bringen, das sich mit Funktionalitäten der
intelligenten diffraktiv-optischen Bildvorverarbeitung in der raumgitter-optischen Sensorik befasste,
inspiriert durch meine Arbeiten zur Neu-Interpretation der invertierten Retina. Industriepartner im
Projekt waren die Firmen Vitronic/Wiesbaden und mrt/Berlin, wissenschaftliche Partner waren das
Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymertechnik IAP/Golm (Dr. Görnitz, Dr. Wagner), das Institut
für Dünnschicht-Sensorik IMS/Golm (Dr. Stumpe), das Optische Institut der TU Berlin (Prof. Orlic)
und die Universität Siegen/Fachbereich Physik (Prof. Pietsch).
Zu den Triebfedern eines Buchautors gehört stets auch eine starke emotionale Motivation. Sie gründet
auf Erlebnissen, die einen Autor beschäftigen, wenn er sich mit neuen oder auch lückenhaften
Erkenntnissen anderer Wissenschaftler auseinandersetzt. Ein solches Erlebnis war die Erkenntnis, wie
sträflich rasch die Mikroskopie mit ihren bis zu 1000-fachen Vergrößerungen in die millionenfach
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vergrößernde Elektronenmikroskopie übergewechselt hat, ohne oft Zusammenhänge zwischen Mikround Nano-Strukturen systematisch zu vertiefen. Ein ähnliches Erlebnis war die Erkenntnis, dass
Ramon y Cajal [365-367] beim mikroskopischen Studium des zentralen Nervensystems des Menschen
nahezu völlig von der Golgi-Färbetechnik abhing, die sehr einseitig nur Nervenfasern und ihre Netze
sichtbar machen konnte, kaum jedoch auch zelluläre Gitter- und Raumgitter-Strukturen im
Gehirngewebe. Bis heute unverständlich blieb, weshalb die Zellkörperschichten in kortikalen
Geweben, die selbst von Ramón y Cajal bisweilen dokumentiert worden waren, bis heute in der
Erforschung der Sinnesorgane und des Cortex keiner Aufmerksamkeit Wert waren. Auch in der Retina
nicht, in der sie vielfach abgebildet worden waren. Ein Anruf bei H. Wässle [463-466] im MaxPlanck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt/Main ergab auf die Frage „Was machen Sie mit den
Körnerschichten in der Retina?“ die klare Antwort „Wir werfen sie beim Studium der Netzhaut, ihrer
Fotorezeptoren und neuronalen Netzwerke weg, denn sie haben keine Bedeutung“. Noch zu Zeiten von
Ramon y Cajal gab es leidenschaftliche Streitthemen unter Wissenschaftlern darüber, ob das ZNS als
Synzytium oder als neuronales Netzwerk zu interpretieren sei. Im Anschluss an die beeindruckenden
Arbeiten von Ramon y Cajal wurden alle anderen Hypothesen als diejenige der Neuronalen Netzwerke
mit Nichtbeachtung bestraft. Was nicht sein soll, darf auch nicht sein…
Weiteres Erstaunen hatte damit zu tun, dass die Strukturanalyse von kristallinen Gitterstrukturen im
Röntgenlicht nur im Fraunhoferschen Fernfeld betrieben wurde und dabei die Fresnel-Beugung des
Lichts im Nah- und Mittelfeld hinter optischen Gittern lange – bis zu den Pionierarbeiten von A.
Lohmann [272-274] und Jahns [188, 189] in den 60er/70er-Jahren – unbearbeitet blieb. Erstaunlich
war auch die Erkenntnis, dass die v. Laue- oder Sommerfeld-Gleichung für dreidimensionale
Raumgitter [417-419] außer durch E. Wolf [488-492] über Jahrzehnte nicht auf Fresnel-NahfeldLösungen untersucht wurde. W. Horn, der Erbauer des Michelson-Interferometers der Firma ErnstLeitz-GmbH [177-179], hat einige Jahre mit mir an diesem Thema gearbeitet. Neues Erstaunen kam
auf in der Zusammenarbeit mit dem Göttinger Anatomieprofessor E. Blechschmidt [28-30] bei der
Untersuchung der vorgeburtlichen Entwicklung des Auges. Die histologische Aufarbeitung der
Netzhaut hatte bisher zwar zu strukturellem, nicht aber zu funktionellem Verständnis dieses kortikalen
Organs der optischen Sensorik geführt. Ein erneutes Erlebnis war es, zu sehen, dass E. Land [237-240]
zwar bei der experimentellen Untersuchung des Farbensehens neue Ergebnisse über die
Zusammenhänge zwischen lokaler RGB-Farbe eines Objekts und der RGB-Farbe der
Gesamtbeleuchtung erreichte, aber die Frage der Unbunt-Achse im Farbenraum und damit der GrauWeiß-Empfindungen nur ungenügend beachtete. Zuletzt kam noch die Verwunderung darüber hinzu,
dass weite Teile der amerikanischen Literatur zum ‚human visual system‘ (HVS), auf das sie sich so
gern als Bio-inspiriertes Modell beruft [264], bis heute nicht über die weitgehende Gleichsetzung der
Retina des Auges mit der CCD einer Kamera hinausgegangen ist.
Wie führen ein solcher Weg und eine solche Kette von Erlebnissen zum Schreiben eines Buches? Weil
es damit gelingen könnte, die interdisziplinären Themen gezielter miteinander zu verknüpfen als dies
im Rahmen einzelner Artikel gelingen kann. Das Buch gliedert sich in wenige, relativ klar
abgrenzbare Themenbereiche:
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•

die vorgeburtliche Entwicklung des Auges. Hierbei lässt sich eindeutig zeigen, das die
‚invertierte‘ Netzhaut eine gezielte – kortikal getriebene – Konstruktion darstellt. Ida Mann
[284] und E. Blechschmidt [28-30], der frühere Leiter der Anatomie in Göttingen und der
einmaligen Sammlung histologischer Schnitte durch die Entwicklungsstadien des Menschen
vor der Geburt waren bei diesem Thema wertvolle Wegweiser.

•

die Beugung und Interferenz des Lichts im Nah- und Fernfeld diffraktiver optischer Gitter und
Raumgitter. Die Analyse der Information in Beugungsbildern führt zum Thema der
Ortsfrequenzfilterung im Auge. Die Fresneloptik liefert das Konzept des optischen Korrelators

im Auge; Lohmann [272-274] und Jahns [188, 189] waren auf diesem Gebiet
richtungsweisende Wegbereiter. Die Röntgenstrukturanalyse und Kristalloptik, die durch von
Laue [244-247], Ewald [101-106], Kossel [222, 223], Bragg [46-49], Sommerfeld [417-419],
E. Wolf [488-493], M. Born [38-42], Buerger [52], Haussühl [161], Stewart [433] u.a.
entwickelt wurden, waren für die Raumgitteroptik entscheidende Helfer.
•

die spektrale Raumgitteroptik. Ihre Berechnungen erklären die optische RGB-Transformation
und die Adaptivität des Sehens. Das Auge - als Gleichgewichtsorgan im RGB-Farbenraum
interpretiert -, führte zur Auseinandersetzung mit E. Lands Retinex-Arbeiten [237-240] und
Goethes Experimenten zu den farbigen Schatten im Zwielicht [141] und damit zur Polarität von
Objekt und Subjekt, von Physik und Physiologie im Sehen. Auch im Optikparcours der Stadt
Wetzlar, deren wissenschaftlichen Leitfaden ich geschrieben habe (www.optikparcours.de), hat
diese Polarität ihren Ausdruck in der Breite der dargestellten optischen Phänomene gefunden.

•

die log-polaren Grundlagen der abstrahierenden Objektklassifizierung und der
individualisierenden Identifikation von Sehobjekten. Der Nachfolger Kants auf dem Lehrstuhl
für Philosophie in Königsberg, Konrad Lorenz [275, 276], wurde hierbei zum Wegweiser. J.
von Neumann‘s [323] Vergleich von Computer und Gehirnfunktionen war ebenso hilfreich wie
die Arbeiten von Campbell [57-59] und Glezer [136 - 138] zur harmonischen Analyse des
Sichtbaren oder die Beiträge des Konstruktivismus zum menschlichen Erleben und Sehen
[Watzlawick 473, 474; Oliver Sacks 387].

Diese Themenfolge wird von 4 Begleitthemen durchflochten: dem Thema der Symmetrie-Operationen
in Auge und zentraler Sehbahn, dem Thema der monokularen 3D-Tiefenkarte im Auge und im
kortikalen Sehzentrum V1, den Gesetzen des Pythagoras – wozu das Buch von Maor [285] beitrug und der Vielzahl von Gleich- und Ungleichgewichtslagen im Sehen.
War auf diesen Wegen des Forschens eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was die Welt im
Sehen im Innersten zusammenhält? An der kortikalen Schnittstelle, an der die äußere Welt der Objekte
und die innere Welt des Subjekts zusammentreffen und an der Materie als Instrument und Licht als
Träger von Information wie Körper und Seele oder Geist interagieren, haben die Resonanzfähigkeit
optischer Raumgitter, die Hierarchie von Gleichgewichtslagen im menschlichen Sehsystem, die
achsenzentrierten Symmetrieoperationen in der zentralen Sehbahn und im optischen Korrelator des
Auges eine besondere Bedeutung. Inwieweit es gelungen ist, dies zu vermitteln, muss der Leser
entscheiden.
Max Born said to Emil Wolf [493, p.38] “In pioneering work everything is allowed, as
long as one gets the right answer. Real justification can come later.”
Der Mensch als Künstler spielt nicht wie der Violonist mit seiner Geige, sondern sitzt ein Leben
lang in seinem Instrument.
Menschen leben in ihrem Instrument – einer Hierarchie von zellulären
Raumgittern und neuronalen Netzen…
Wissenschaftler und Techniker sind es gewohnt, Instrumente zu beschreiben, die wir als Menschen
‚handhaben‘ können. Sie erklären damit, wie ein Violonist seiner Geige Töne und Melodien entlockt,
wie ein Pianist einen Flügel traktiert, wie eine Klarinettistin ihre Arien erzeugt. Ungewohnt hingegen
ist die Beschreibung von Instrumenten, in denen wir selbst als Artisten sitzen, ganze Körper, einzelne
Organe und Sinnesorgane, unser Gehirn. Aber auch diese bestehen aus einer Hardware im makro-,
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mikro- und nanoskopischen Maßbereich, einer vernetzten Software und Gedächtnisspeichern, mit
deren Hilfe wir die sichtbare, hör- und fühlbare Welt ebenso erzeugen und festhalten wie unsere
ureigenen individuellen Melodien und Themen, die uns ein Leben lang begleiten und die wir mit
anderen Mitmenschen im lebendigen Orchester kommunizieren. Es ist und bleibt ein Wunder, dass mit
einer nahezu identischen intelligenten Hard- und Software in jedem einzelnen Gehirn so
unterschiedliche Welten Gestalt annehmen können. Deshalb ist es im Sehen, das dem Denken von
allen Sinnen am nächsten kommt [136 - 138], so schwer, schon allein diese allen Individuen
gemeinsame Hardware im Auge und seiner Sehbahn zu entdecken und zu beschreiben. Gelingt es
jedoch, einen Teil des Instruments zu verstehen, dann verstehen wir uns auch als Künstler in unserem
Instrument und die Grenzen unserer kreativen Möglichkeiten besser. Kafka’s Ausspruch „Jeder lebt
hinter einem Gitter, das er mit sich herumträgt“ muss dann nicht zum Alptraum werden.
Besonderer Dank
Mein besonderer Dank gilt allen, die zu regelmäßigem Erstaunen beitrugen und vielseitig meine
Arbeiten angeregt und beflügelt haben. Dank gilt in erster Linie meiner Frau Yvonne geb. Leitz, die
mir durch ihr Zweitstudium in Psychologie an der Universität Gießen den aktuellen Zugang zum Stand
der Wahrnehmungspsychologie bei Prof. A. Hajos [154] vermittelt hat und darüber hinaus stets mit
großem Interesse meine Arbeiten an diesem Buch durch intensive Diskussionen kreativ bereicherte.
Sie hat die Nebeneffekte des Lebens eines Autors mit unermüdlicher Geduld nicht nur ertragen,
sondern gemeinsame Zeit daraus gemacht.
Gleichermaßen gilt mein Dank den Professoren Emil Wolf, David Casasent, E.G. Stewart, N.
Abramson [4], E. Blechschmidt, J. Willhelm [483] u.a. als den herausragenden Mutmachern auf einem
nur unvollständig bearbeiteten interdisziplinären Forschungsgebiet. Außerdem all denen, die mir mit
oft sehr kritischer Neugierde bei wissenschaftlichen Tagungen und in persönlichen Streitgesprächen
das Leben schwer gemacht haben. Die vielseitige Literatur, die ich mir stets bei jährlich einwöchigen
Aufenthalten im MIT-, COOP- Buchladen in Cambridge oder in Boston besorgen konnte, hat mir die
Arbeiten vielfach angeregt und erleichtert. Professor Stewart wollte einen Artikel von mir als Anhang
in die geplante 3. Auflage seines Buches „Fourier Optics – An Introduction“ [433] aufnehmen, aber
diese Auflage kam nicht mehr zustande. Herzlicher Dank gilt Dr. Dillmann von der dk-computerschule
Gießen sowie Erich und Pascale Brenzinger, die mich in Ihrem Pariser Büro ‚Recherche et Design‘ bei
der Anfertigung einer Vielzahl eigener Abbildungen mit ihrer professionellen Erfahrung unterstützt
haben. Und Dank geht an den Verlag für die Arbeiten am Manuskript und an Angelika Dürre für die
großen Anstrengungen bei der professionellen Übersetzung ins Englische. Mein besonderer Dank gilt
auch den privaten Unterstützern bei der Finanzierung des 50%-Eigenanteils am F+E-Projekt
NAMIROS bei der CORR 3D Sensors AG: Jochen Stübner und seinen 4 Söhnen, Dr. Werner und
Anne Brans, Prof. Dr. Theo Tschudi, Dr. Isabella Schnecker, der Wirtschaftsbank Hessen und der
Europäischen Union.
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Einleitung
Durch unser Sehorgan - Auge und zentrale Sehbahn - hindurch
sehen wir die Welt…
Das Gehör ist ein großes Wunderwerk der Natur, das Auge ein noch größeres. Im Sehen ergreifen wir
die Welt, im Denken begreifen wir sie. Augen und Gehirn sind beide am Sehen beteiligt. Die
sichtbaren Objekte erfassen wir zunächst durch das Instrument des Sehens, die Hardware des
Sehorgans. Sie besteht aus den beiden Augen mit ihrer zentralen Sehbahn. In den Augen besteht die
Hardware aus der geometrischen Linsen-Pupillen-Abbildungsoptik und aus der diffraktiven Optik
zellulärer Raumgitter [249]. Zum Sehen mit den Augen gehören auch die Auflagen, die das Gehirn
ihrem Bauplan von Anfang an auferlegt. Sehen wird durch sie zum ‚Denken am Objekt‘ und zum
Beziehen auf das Subjekt. Und ‚Denken‘ führt zum ‚Nach-Denken‘ über Gesehenes. Ob etwas
Sichtbares ein ‚Hund‘ oder eine ‚Katze‘ ist, klären wir im Sehen an den Objekten selbst, durch
genaueres Hinsehen. Was wir über die Objekte bereits wissen, bringen wir im Denken gleichzeitig
oder im Nachhinein im Gedächtnis mit ihnen in Verbindung.
Die kortikale ‚invertierte Netzhaut‘-Konstruktion des Auges erweist sich beim Studium der
vorgeburtlichen Entwicklung als ein gezielter, in der Evolution des Sehorgans revolutionärer Schritt,
mit konkreten Konsequenzen für den Bau der Hardware des Auges und der zentralen Sehbahn sowie
für die Beziehung von Objekt und Subjekt im Sehen. Durch die Einlagerung von Zellkörperschichten
(Körnerschichten, sog. ‚nuclear layers‘) in das Auge, die lichtwärts vor den Fotorezeptoren die Rolle
diffraktiver optischer Gitter und Raumgitter übernehmen, wird die geometrische Linsen-PupillenAbbildungsoptik mit der Interferenzoptik in einer gitteroptischen Korrelator-Konstruktion verknüpft.
Die schichtenweise optische Informationsverarbeitung im Auge wird damit zur Vorstufe der
schichtenweisen neuronalen Verarbeitung in der Retina und in kortikalen visuellen Zentren.
Bedeutsame Funktionalitäten können deshalb ihre Grundlage bereits im Auge haben: die
Ortsfrequenzfilterung, die optische Transformation des sichtbaren Spektrums in den RGBFarbenraum, die chromatische Adaptivität mit dem Bezug der lokalen Farbe auf die
Gesamtbeleuchtung, die monokulare optische 3D-Tiefenkarte, die polare Codierung und harmonische
Analyse des Sichtbaren als Grundlage der abstrahierenden Objektklassifikation und –identifikation.
Die Abbildung 1 zeigt – schematisiert und auf Späteres vorgreifend – die letztlich resultierende
Struktur der Hardware im Auge, die einem komplexen Fadenkreuz in einem optischen Zielgerät
gleicht, mit dem wir – ohne uns dessen bewusst zu sein oder einen Einblick haben zu können – die
sichtbaren Objekte erfassen.

Abbildung 1: Fadenkreuz des optischen Korrelators im Auge. Durch dieses Fadenkreuz hindurch
erfassen wir die Sehobjekte – hier ein farbiges Dreieck.
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Unvermeidlich muss man sich - wie auch in anderen Gebieten der Biowissenschaften - an den
Gedanken gewöhnen, dass in der zellulären Mikro-Welt und der subzellulären Nano-Welt
entscheidende Funktionen angelegt sind. Durch sie erhalten die Makro-Organe wie Auge, Ohr und
Gehirn ihre intelligente Leistungsfähigkeit. Die Zellkörper selbst – nicht nur ihre Dendriten und Axone
mit ihren Synapsen – sind dabei bereits funktionale Gitter und Raumgitter in den kortikalen Schichten
des Auges.
In der Regel finden die nuklearen Zellkörperschichten wenig oder gar keine Beachtung. Kein
Geringerer als J. v. Kries [226] hat bereits 1898 von der „teils bewussten, teils vielleicht auch
unbewussten Überschätzung des Leitungsprinzips“ bei der Interpretation des Gehirns als neuronales
Netzwerk gesprochen (S.67). Er hat nicht ausgeschlossen, „dass z.B. über den Zusammenhang
funktionell gleichartiger Zellen… Grundgedanken von ähnlicher Einfachheit, wie es das
Leitungsprinzip für die peripheren Fasern ist“ gewonnen werden könnten (S.70). Auf die Frage „ob
nun die anatomische Untersuchung uns wieder mit einer Tatsache von einer ähnlich weittragenden
Bedeutung beschenken wird, wie es die Neuronenlehre ist?“ folgt die Aussage (S.71): „Nur das wäre
zu beklagen, wenn die Bemühungen der Forscher von diesen Problemen überhaupt abgelenkt würden,
sei es durch die optimistische Auffassung, dass hier nichts mehr zu suchen sei, sei es durch die
pessimistische, dass hier vorderhand nichts gefunden werden könne“.
Paradoxes und Intelligentes im menschlichen Sehen.
Vieles erscheint bei der Beschäftigung mit dem menschlichen Sehsystem zunächst paradox. Paradox
bedeutet, dass manche bei der Entwicklung des Sehorgans gewählte Lösungen abseits des
üblicherweise Gewohnten und der bestehenden Lehrmeinungen liegen. Auch intelligente Lösungen in
anderen Lebensbereichen liegen oft abseits des gesunden Menschenverstands. Ob paradox oder
intelligent: beide Attribute für etwas Auffälliges bieten einen Anlass, das jeweils Besondere näher zu
hinterfragen. In dieser Einleitung sollen einige derartige Themen vorgestellt werden, die sich später in
einen größeren Zusammenhang einfügen.
Das Auge ist mehr und anders als eine Kamera…
Sehen ist nur sehr begrenzt mit dem Fotografieren vergleichbar…
Die Abbildungsoptik der Kamera ist für die Abbildung alles Sichtbaren auf eine ebene Fläche
berechnet. Die Abbildungsoptik des Auges ist für die Abbildung der 3D-Welt auf das körpereigene
3D-Koordinatensystem, das das Gehirn den Augen auferlegt hat, ausgelegt. In der Kameraoptik gilt,
was Franke [116] als Spezialist für LEICA-Objektive 1964 so formulierte: „Die Photographie ist heute
das Mittel, welches im Sinne unserer geometrischen und physikalischen Anschauungen die treueste
Abbildung eines Raumes auf eine Ebene ermöglicht.“ Die optische Abbildung des Sichtbaren ist die
einzige Gemeinsamkeit zwischen Auge und Kamera. Beide bilden Sehobjekte optisch ab und stellen
sie dabei auf den Kopf. Das zur optischen Abbildung beitragende Licht wird an Linsen gebrochen, an
der Pupille im Linsen-Pupillensystem gebeugt und auf eine ebene Bildfläche (Film- oder CCD-Ebene)
im Bildraum fokussiert. Die Abbildung 2 stellt für die geometrisch-optische 1:1-Abbildung eines im
Objektraum aufrecht stehenden Pfeils die geometrische Strahlenführung im Linsen-Pupillen-System
dar, die eine zur optischen Achse des Linsensystems zentrierte Spiegelung gewährleistet, sodass der im
Objektraum aufrechte Pfeil im Bild invertiert vorliegt.
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Abbildung 2: (links) Optische 1:1-Abbildung eines Pfeils. (rechts) Kleinbildkamera LEICA.
Das Dilemma der Fotographie resultiert aus dem
Verzicht auf eine 3D-Abbildung.
Franke [116] hat das Dilemma der Fotografie deutlich beschrieben: „Eine Abbildung im
mathematischen Sinne besteht in der gegenseitigen Zuordnung zweier Koordinatensysteme nach einer
vorgegebenen Funktion, bei der die Koordinaten des einen Systems durch die des anderen Systems
bestimmt sind. Die Abbildung eines dreidimensionalen Raumes in einen anderen bedeutet, dass bei der
Abbildung Gerade in Gerade und Ebenen wieder in Ebenen übergehen. Eine solche Abbildung wird
durch eine lineare Transformation vermittelt. Sie ist umkehrbar eindeutig, jedem Punkt des einen
Raumes entspricht ein und nur ein Punkt des anderen Raumes. Die bei der Abbildung einander
entsprechenden Punkte, Geraden und Ebenen heißen zueinander konjugiert (Seite 3)“. Und weiter
(Seite 16): „In der Photographie liegt aber immer die Aufgabe vor, den Dingraum auf eine Ebene
abzubilden. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Abbildung nicht mehr umkehrbar eindeutig sein
kann, weil die Ebene von einer geringeren Mannigfaltigkeit ist als der Raum…. Von den vielen
Möglichkeiten, den Raum auf eine Ebene abzubilden, wird man eine solche suchen, die leicht deutbar
ist. Und das ist die Darstellung des Raumes in der Zentralperspektive…. Sie erscheint uns als
„natürlich“, weil der dadurch vermittelte Eindruck einigermaßen dem entspricht, den das Auge beim
Fixieren eines bestimmten Punktes im Raum, des Blickpunktes, von dem gesamten Raum liefert… Bei
diesem fixierten Sehen ist die Augenpupille das Zentrum der Perspektive. Nun hat das Auge aber als
Ergänzung und gewissermaßen als Ersatz für die geringe Ausdehnung des scharf gesehenen
Raumelementes die Fähigkeit, den Blickpunkt schnell zu wechseln, und zwar sowohl nach der
Richtung durch Drehen in seiner Höhle als auch in der Tiefe durch eine Änderung der
Akkommodation. Mittels eines solchen Herumblickens wird der Raum abgetastet und mosaikartig aus
den einzeln erfassten Raumelementen zusammengesetzt. So wird das räumliche Neben- und
Hintereinander in ein zeitliches Nacheinander verwandelt. Das Gedächtnis baut aus den einzelnen und
in schneller Folge gelieferten Eindrücken das Raumbewusstsein auf…“.
Wie schwer tut sich doch die Fotografie-Gemeinde, ihre Abbildungskunst als überlegene Kunst zu
verteidigen. Trotz aller zulässigen Aufwertungen der Fotografie ist eine Kamera nicht in der Lage,
auch nur das Geringste darüber auszusagen, WAS sie jeweils sieht. Desto erstaunlicher ist es, wenn in
Lehrbüchern der Optik [20, S. 137] zu lesen ist: „Als ‚optisches Instrument‘, etwa verglichen mit einer
photographischen Kamera, ist das menschliche Auge als sehr schlecht zu beurteilen“.
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Die intelligente Weiterentwicklung der Kamera ist der optische Korrelator…
Die menschlichen Augen mit ihrer zentralen kortikalen Sehbahn sind das auf den Umgang mit Licht
spezialisierte Sehorgan des Gehirns, dessen Fenster in die sichtbare Welt. Alles Sichtbare wird im
Sehen über achsenzentrierte Symmetrieoperationen und eine Hierarchie von Gleichgewichtslagen auf
die Körperachsen des Sehenden bezogen.
Das Auge ist mehr und anders als eine Kamera, die die sichtbare Welt auf eine ‚tabula rasa‘, eine
monoton mit CCD-Pixeln oder einem unstrukturierten Film im Bildraum belegte ebene Fläche abbildet
und detailgetreu speichert. Es ist mehr als ein geometrisch-optisch abbildendes Linsen-PupillenSystem. Es verfügt zusätzlich über ein gitteroptisches Korrelatorsystem, ein Instrument also, das den
Bildern von Sehobjekten auf ihrem Weg in den Bildraum bis zu den Fotorezeptoren eigene – für Licht
völlig transparente – diffraktive Strukturen in den Weg stellt. Aus der Überlagerung von Objektbild
und Eigenstruktur des optischen Sensors resultiert eine Kreuzkorrelation, deren Ergebnis den
Fotorezeptoren zur Verfügung steht. Die Korrelation besteht darin, dass das Bild des Sehobjekts mit
der diffraktiven Struktur des Empfängerorgans überlagert, somit optisch multipliziert wird. Objekt und
Subjekt werden dadurch aufs Engste miteinander verknüpft, bevor Information für die Fotoempfänger
in der Netzhaut, die auf der Mantelfläche eines zusammengedrückten Rotationsellipsoids im
Innenauge liegt, verfügbar wird. Die Struktur des Sehorgans wird im Sehen von Anfang an den
Objekten auferlegt, sodass auch die Information, Wo und Was etwas Sichtbares ist, an den Objekten
selbst erarbeitet wird. Nicht am Bild des Objekts im Auge und nicht am Bild des Objekts im kortikalen
Sehzentrum des Gehirns. Der Korrelatoraufbau des Auges führt dazu, dass neben der Brechung des
Lichts in den abbildenden Linsen und der Beugung an der Pupille auch die Beugung und Interferenz an
diffraktiven Gitter- und Raumgitter-Strukturen zur Sehleistung beitragen.
Wie diese diffraktive Eigenstruktur insbesondre im Bildraum des Auges aussieht und worin der
Unterschied zu einer Abbildungsoptik und damit zu einer Kamera im einzelnen liegt, wird deutlich,
wenn man den spezifischen vorgeburtlichen Bauplan des Auges und der zentralen kortikalen Sehbahn,
der Hardware des Sehens, näher betrachtet und dabei der Interferenzoptik, der ‚Beugung und
Interferenz des Lichts’ bei der optischen Informationsverarbeitung neben der geometrischen
Abbildungsoptik einen entscheidenden Platz einräumt.
Fotoempfänger für CCD-Kameras und für Augen.
Zellkerne oder Wellenleiter nach vorn ins Licht?
Jedes Sehorgan ist wie jede Kamera darauf angewiesen, dass es an der Schnittstelle, an der Licht als
elektromagnetische Strahlung in leitfähigen elektrischen Strom umgewandelt wird, über geeignete
Empfänger verfügt. Fotoempfänger sind in der Technik, Fotorezeptoren in der Biologie die klassischen
für Licht empfindlichen Elemente. Als Lichtfallen, Lichtleiter oder Lichtantennen sind sie für den
Einfall von Licht und dessen Umwandlung in Elektrizität ausgelegt. Klassische Fotoempfänger wie in
Abbildung… (links) registrieren – ohne optische Vernetzung mit ihrer Umgebung - in der Regel die
lokale Intensität des Lichts und über RGB-Empfänger (Rot-Grün-Blau) die lokale Farbe des
einfallenden Lichts. Sie sind optisch isolierte Empfänger, die in monotoner Abfolge einer Pixelstruktur
im Bildraum von Kameras aufgereiht sind. Räumliche Intensitätsverteilungen können dann
elektronisch auf dem Kamerachip pixelparallel verarbeitet werden, sodass in der elektronischen CNNHardware (CNN = cellular neuronal net) die Verknüpfung jedes Pixels mit seinen Nachbarn (räumlich)
und dem vorangegangenen Bild (zeitlich) gelingt, wodurch auch nichtlokale Informationen in der
Fläche, also über Kanten, Formen, Texturen und Farbmuster mit lokalen Eigenschaften einzelner
Objekte zusammengeführt werden können.
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Der zweite Typ des Fotorezeptors, wie er im menschlichen Auge zu finden und in Abbildung 3
(rechts) skizziert ist,
gewährleistet eine Informations-Vernetzung bereits in der optischen
Vorverarbeitung. Die Fotoempfänger sind dabei hinter für Licht transparenten und strukturierten
optischen Gittern angeordnet. Die Bausteine der Gitter sind in der Netzhaut die Zellkerne in den
zellulären Körnerschichten. Ihnen entwachsen in Richtung der assoziativen Faserschichten im Innern
der Retina die vielseitig Synapsen bildenden Dendriten und aus der letzten zellulären Körnerschicht
wachsen die Fotorezeptoren mit ihren Innen- und Außengliedern aus. In der Gegenrichtung entsenden
die Ganglienzellkerne die Axone der Sehnerven zum Gehirn. Durch die zelluläre Gitterbildung wird
das Licht optisch nicht nur gezielt geführt oder gebündelt, sondern Information wird optisch
vorverarbeitet, indem Gitterelemente mit ihren Nachbarn im optischen cross-talk kommunizieren,
bevor das Licht in die Wellenleiter fällt. Hieraus leitet sich die Rolle der Zellkörper und ihrer
nuklearen Gitter und Raumgitter für einzelne Funktionalitäten des Sehens ab.

Abbildung 3: Zwei Grundtypen optischer Sensoren. (links) Fotoempfänger auf einer CCD mit
nachgeordneten Zellkernen und Axonen; (rechts) Fotorezeptoren hinter den gitterbildenden
Zellkörpern und deren Axonen. Lichteinfall von oben.
Eine Vernetzung lokaler Informationen wird durch optische Interferenz mit benachbarten Signalen
erreicht. Jeder einzelne Fotoempfänger kann dadurch bereits an Teile der Information seiner Nachbarn
herankommen. Eine laterale optische Kommunikation wird dadurch möglich, das Lokale wird – je
weiter die laterale Vernetzung greift - mit dem Globalen verknüpfbar. Die wesentliche Aussage über
ein Objekt – Was es ist - wird letztendlich als Information über die gesamte Fläche, die es im
Bildraum belegt, verfügbar. Statt eines einzelnen Gitters können mehrere Schichten von Gittern so
kombiniert werden, dass sie die optische Vorverarbeitung raffinierter machen. Dann kann sich das
erste Gitter mit einem ersten Teil der im einfallenden Licht verfügbaren Information beschäftigen,
weitere Schichten mit zusätzlichen Informationsteilen, sodass Gruppen nachgeordneter Fotoempfänger
bereits sehr spezifische und differenzierte Informationen über Helligkeit, Farbe, Orientierung,
Entfernung, Textur und Form von Objekten empfangen können.
Welche Bauart der Empfängerelemente eignet sich am besten für ein intelligentes Sehorgan? Diejenige
mit der optischen oder die mit der elektrischen Vernetzung? Oder eine, die eventuell beides
gleichzeitig gewährleistet?
Die Einheit der Sehobjekte und das Zerbrechen ihrer Bilder im Sehen.
Ein Sehobjekt ist jeweils im Objektraum, im einzelnen
Auge und in V1 als ein Ganzes vorhanden.
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Wo ist im ein- oder beidäugigen Sehen das Bild eines einzelnen Sehobjekts zu finden? Und was
geschieht mit diesem Bild? Ramon y Cajal [365-367] hat skizziert, wie zwei menschliche Augen,
deren Gesichtsfelder überlappen und die mit der zentralen Sehbahn verknüpft sind, einen gefiederten
Pfeil - ein eindimensionales Sehobjekt – fixieren (Abbildung 4). Jedes der beiden Augen erfasst,
krümmt, verkleinert und invertiert jeweils den Pfeil. Die zentrale Sehbahn greift auf das Bild in den
Augen zu und zerbricht bzw. halbiert den Pfeil dort, wo die zentrale Achse des Sehens (gestrichelt
vom Autor eingefügt) auf den Pfeil trifft, am binokularen Fixierort. Später wird gezeigt werden, dass
bei zwei- und dreidimensionalen Sehobjekten zum Zerbrechen des Objektbildes in zwei Hälften ein
Zerbrechen in vier Viertel (Quadranten) im Auge hinzu kommt. Erst am Ende der zentralen Sehbahn,
im visuellen Cortex (V1) wird der Pfeil aus seinen Bruchstücken wieder zusammengefügt. Die
Kreuzung der Sehnerven im Chiasma Opticum ist eine notwendige Konsequenz dieser Logik des
Sehens mit überlappenden Gesichtsfeldern und des Zerbrechens der Bilder. Auch in V1 liegt der
Mittelpunkt des Pfeils auf der zentralen Achse des Sehens. In der mit S markierten Zwischenstation
der visuellen Sehbahn, dem Corpus Geniculatum, werden einander jeweils die beiden linken und
rechten Sehfeldhälften überlagert. Sie werden miteinander verglichen oder korreliert. Beim Sehen mit
nur einem Auge läuft alles ebenso ab, nur die für das binokulare 3D-Sehen wichtige Korrelation
zweier perspektivisch unterschiedlicher stereoskopischer Bilder fällt aus. Das einzelne Objekt, das wir
fixierend betrachten, sehen wir demnach nahezu gleichzeitig im einzelnen Auge als getrenntes und im
visuellen Cortex als wieder zusammengesetztes individuelles Ganzes.
Das Zerbrechen der Bilder bleibt dem Sehenden unbemerkt. Es stellt jedoch eine elementare
Grundfunktion des Sehens dar, die im Bildraum des Auges als Hardware von vornherein angelegt ist
und in die wir deshalb beim Sehvorgang keinen Einblick haben. Man kann diese Konstruktion nur
solange als paradox ansehen, als sie nicht als besonders intelligent verstanden werden kann.
Fixierendes Sehen eines Objekts unterscheidet sich vom nichtfixierenden Sehen nur graduell, verfügt
aber durch die Objektabbildung in das hochauflösende Zentrum der Netzhaut des Auges über ein
Maximum an Detailinformation und damit über den optischen Zugang zu den individuellen
Besonderheiten der Sehobjekte.

Abbildung 4: Die visuelle Verarbeitung eines eindimensionalen Objekts (Pfeil) in den beiden Augen
und in der zentralen Sehbahn nach Ramon y Cajal [365, fig.67, p.47]. FIX = Fixierort am Objekt. F =
Fovea im Auge und kortikale Fovea in V1. Auf die Sehnervenkreuzung (Chiasma opticum) folgt die
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Zwischenstation des CGL (Corpus Geniculatum Laterale) und das kortikale Sehzentrum V1 (Rv).
(Zentrale Symmetrieachse gestrichelt vom Autor eingefügt). © 2013 MIT Press.
Wie Ramon y Cajal hat auch Newton die Informationsverarbeitung im Auge und in der zentralen
Sehbahn beschrieben (Abbildung 5).

Abbildung 5: Text aus Newton [324]. Die binokulare Anlage mit überlappendem Sehfeld erzwingt die
Kreuzung der Sehbahnen, um die Identität des Seh-Objekts in V1 zu gewährleisten.

Beugung und Interferenz des Lichts im menschlichen Sehen? Der Interferenzterm bringt
Intelligenz ins Spiel.
Ein paradoxes Phänomen, das wir im Alltag in der Regel
gar nicht beachten…
Schließt man beim Sehen ein Auge, so bleibt alles Sichtbare gleich hell. Man hätte erwarten können,
dass sich die Helligkeit der sichtbaren Dinge halbieren würde. Lediglich das im binokularen Sehen
gute stereoskopische Tiefensehen wird etwas ungenauer, weil eine zweite perspektivisch veränderte
Sicht der Dinge fehlt. Im binokularen Sehen gilt die Regel der Nicht-Additivität der Helligkeiten. Im
weiten Gebiet der Optik gilt die Regel der Nicht-Additivität grundsätzlich auf dem Gebiet der
Interferenzoptik. Wäre die Nicht-Additivität der Helligkeiten somit ein Hinweis auf eine
interferenzoptische Informationsverarbeitung im menschlichen Sehen?
Interferenzoptik ist Wellenoptik. Alles hängt am Interferenzterm…
Lichtwellen, die an Doppelspalten und Gittern mit Maßen in der Nähe der Lichtwellenlängen gebeugt
werden, überlagern einander im ‚reziproken‘ Gitterraum hinter den beugenden Öffnungen und führen
zu Umverteilungen der Lichtintensitäten. Durch Interferenz werden zu den lichtbeugenden
Hindernissen ‚reziproke‘ Intensitätsmuster erzeugt. Die Interferenzoptik hat es mit Amplituden – den
Höhen der Wellen - und mit Phasen der Wellen – den Relativverschiebungen zueinander - zu tun, mit
deren vollständiger oder teilweiser Kohärenz bzw. Inkohärenz und mit den bei der Überlagerung von
Wellen resultierenden Intensitätsverteilungen. Sie rechnet mit Wellenlängen λ oder mit deren
reziproken Frequenzen ν = 1/λ. Der Normalfall der Interferenzoptik ist es, dass die sog.
Interferenzterms die Energieverteilung im resultierenden Intensitätsmuster bestimmen.
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Der Unterschied zwischen a² + b² und (a + b)²…
Sind a und b die Amplituden, a² und b² die Intensitäten zweier interferenzfähiger Wellenzüge, dann
kommen die durch (a + b)² oder (a – b)² möglichen Intensitätsverteilungen zustande. Der
Interferenzterm kann +2ab oder -2ab sein, was zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz führt. Ein
Ausnahmefall von dieser Regel liegt dann vor, wenn der Interferenzterm keinen Einfluss hat und die
Energieverteilung durch a² + b² beschrieben werden kann. Im Normalfall werden die Wellenfelder
vektoriell addiert, im Ausnahmefall „entartet die vektorielle Addition in eine algebraische Addition“
[19, S.225 und 20, S.326]. Die Summe a² + b² ist die aus dem Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck
bekannte Lösung. Sie wird in der Interferenzoptik zur Ausnahme, der Term (a + b)² kommt bei ihr
gemeinsam mit dem Term (a – b)² ins Spiel.
Die Richtungen, in denen im ‚reziproken‘ Gitterraum durch Interferenz der Wellen
Intensitätsumverteilungen erfolgen, werden durch den Cosinus nλ / g x oder g x / nλ (n = ganzzahlig) in
rechtwinkligen Dreiecken, also durch Relationen zwischen der Wellenlänge λ des Lichts und der
Gitterkonstanten g x im beugenden Doppelspalt oder im Gitter bestimmt. Da diese Cosinus-Glieder
Amplituden verrechnen, die Längenmaße im Pythagoras darstellen, sind die Cos²-Glieder diejenigen
Größen, die als quadrierte Amplituden (Quadrate der Feldstärken) bzw. Flächen über den
Dreiecksseiten die Intensitäten in den Interferenzmustern darstellen. Deshalb werden die
resultierenden Intensitätsstreifen oder punktförmigen Interferenzmaxima auch als Cos²-Streifen oder
Cos²-Gewichte bezeichnet (Stewart). „Was man beim Licht allein messen kann, sind die
Intensitäten…, die proportional den Quadraten der Amplituden sind; unter Fortlassung belangloser
Konstanten kann man die Intensität direkt gleich dem Amplitudenquadrat setzen….; im allgemeinen
ist die resultierende Intensität nicht gleich der (algebraischen ) Summe der Einzelintensitäten, nur in
dem Falle, dass das Interferenzglied zu Null wird, herrscht strenge Additivität der Intensitäten. Jede
Abweichung von der Additivität der Intensitäten nennt man Interferenz“ [19, S.226] Weiteres hierzu in
(19, 20, 371, 433, 447 u.a.).
Die Interferenzoptik ist in der Mikro- und Nano-Welt zuhause.
Die erste Transformation im Hören ist diejenige von
Schallwellen in stehende Interferenzfelder…
Das menschliche Ohr transformiert mit seinem Trommelfell und zwei weiteren Membranen die
eintreffenden Schallwellen in stehende Wellen. Interferenzen in der Optik treten in Natur und Technik
überall insbesondre dort auf, wo das Licht auf Strukturen mit Dimensionen im Bereich der sichtbaren
Wellenlängen – also 0.4 bis 0.8 Millimeter bzw. 400 – 800 Mikrometer (µm) trifft. Beim Einfall des
Lichts in mikroskopische Gitter und Raumgitter tritt das Phänomen der ‚Beugung und Interferenz‘ des
Lichts auf. Die Biologie hat davon unendlich vielfältigen Gebrauch gemacht. Schmetterlingsflügel
sind im Bereich der Lichtwellenlängen strukturiert und wirken als Reflexionsgitter, sodass durch die
Beugung des Sonnenlichts in ihnen auf große Entfernungen z.B. Information über die Position eines
Männchens gesendet werden kann [22, 146]. Der Opal ist ein unter Edelsteinen bekanntes Beispiel, in
dessen Raumgitter der mikroskopische Durchmesser der Silizium-Kügelchen darüber entscheidet,
unter welchem Winkel eine spektrale Wellenlänge, also eine Farbe des Lichts, aus dem Gitter
reflektiert wird [80, 150, 151]. Die Strukturanalyse im Röntgenlicht, das ca. 10-fach kürzere
Wellenlängen als das sichtbare Licht hat, nutzt die atomaren Kristallstrukturen der Elemente in
Reflektion oder Transmission dazu, um über Beugung und Interferenz gezielte Information über den
inneren Aufbau der atomaren Raumgitter der Materie zu gewinnen. Die Bragg- und v. LaueInterferenzen liefern dabei bei anorganischen wie organischen Materialien die nach diesen Autoren
benannten Interferenzmuster. Die Abbildung 6 zeigt ein hochsymmetrisches Beugungsmuster im
Röntgenlicht am hexagonalen Apatit-Kristall und an einer Benzol-Struktur [46-49, 101-106, 244-247].
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Abbildung 6: Beugung und Interferenz des Röntgenlichts in einem hexagonalen Apatit-Kristall (links)
führen in Transmission zu dem zur Kristallachse hochsymmetrischen Interferenzmuster [52, S.205,
Abb.32], © 2013, mit freundlicher Genehmigung von Walter de Gruyter. (rechts) PattersonDiffraktogramm einer hexagonalen Benzol-Struktur [140, S.178].
Vor einigen Jahrzehnten galten bezüglich der Raumgitteroptik im sichtbaren Wellenlängenbereich
noch folgende Aussagen der Fachliteratur:
„Beugung an einem Raumgitter spielt in der eigentlichen Optik keine Rolle, da es bisher kaum
gelungen ist, für das sichtbare Licht ein hinreichend exaktes Raumgitter herzustellen“
[Bergmann-Schaefer Bd.III, Optik und Atomphysik 3/1962, S.296].
„Beugung an Raumgittern spielt in der Lichtoptik nur eine geringe Rolle. Umso größer ist die
Bedeutung für das Gebiet der Röntgenstrahlen“ [Bergmann-Schaefer Bd.III Optik, 8/1987,
S.428].
In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich die Welt der Mikro- und Nano-Optik stark entwickelt
und manche frühere Meinungen wurden vorsichtig umformuliert oder vom Fortschritt überholt.
Licht als Korpuskel im Doppelspalt-Experiment.
Das Gesetz des Pythagoras a² + b² = c²
Wird Licht als Quanten oder Korpuskel – wie Kugeln eines Gewehrs - behandelt, dann können sie –
wie Feynman in Abbildung 7 zeigte - jeweils nur einen von zwei im Doppelspaltexperiment
verfügbaren Spalten durchlaufen. Als voneinander unabhängige und nicht miteinander interferierende
Ereignisse a und b erzeugen sie hinter jedem Spalt eine glockenförmige Verteilungskurve der
Einschlags-Häufigkeiten. Addiert man beide Kurven und damit die Intensitäten aller auftretenden
Ereignisse, dann ergibt sich die Summenkurve der Gleichung (1):
a² + b² = c²

(1)

Bei a = b = 1 ergibt sich, dass a² + b² = 2 ist. Bei a > b, also z.B. a = 2 und b = 1 resultiert über a² + b²
= 5. Der Verzicht auf jegliche Interaktion, d.h. auf eine Interferenz der Ereignisse a und b beschränkt
dabei die verfügbaren Möglichkeiten auf reine Additionen.
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Abbildung 7: Das Gewehr feuert unter wechselnden Einfallswinkeln auf den Doppelspalt in der Wand
(a). Der beweglich an einer Auffangwand angebrachte Detektor zählt die statistisch gestreuten
Ereignisse hinter Spalt 1 und 2, woraus die beiden Häufigkeitsverteilungen in (b) mit den beiden
Gipfelwerten P1 und P2 resultieren. Addiert man in (c) deren Häufigkeiten, dann entsteht als Summe
von P1 und P2 die Verteilungskurve P12. (111, Fig. 37-1, S. 512) © 2013, Verlag Oldenbourg
München/Wien.
Der Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck in Abbildung 8 illustriert das Ergebnis von Gleichung (1)
für a = b und für a ≠ b.

Abbildung 8: Pythagoras a² + b² = c² im rechtwinkligen Dreieck. Beide Dreiecke mit a = b und a > b
haben im Thales-Kreis, auf dem jeweils die Spitze der Dreiecke mit dem rechten Winkel liegt, die
Hypotenuse c =

a 2 + b 2 gemeinsam.

Der ‚lichtartige‘ Pythagoras….
Wenn anstelle der bekannten Längenmaße cm = Zentimeter, mm = Millimeter, µm = Mikrometer, nm
= Nanometer usw. für die rechtwinkligen Dreiecke eine bestimmte Wellenlänge λ als Maßeinheit
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benutzt wird, dann ergibt sich der ‚lichtartige‘ Pythagoras. Eine Transformation der Streckenmaße im
Dreieck auf eine Wellenlänge λ ist dann berechtigt, wenn man in einer lichtartigen Welt über kein
anderes (materiell verkörpertes) Maß für die Vermessung der Welt verfügt als eben über den
Wellenlängenmaßstab λ des Lichts. Oder – und dies wird später ein wichtiges Thema werden – wenn
man sich mit der ‚optischen Stimmung‘ von lichtbeugenden Gittern und ihrer spektralen Resonanz
beschäftigt.
Mit a = b = λ als spektraler Amplitude resultieren dann mit den Flächen F als quadrierte Amplituden
die Intensitäten a² + b² = 2λ², mit a = λ und b = 2λ der Wert 5λ², somit die kleinsten ganzzahligen c²Werte im Pythagoras rechtwinkliger Dreiecke.
Licht als Welle im Doppelspalt-Experiment.
(a ± b)² = a² ± 2ab + b²
Eine Lichtwelle kann beide Spalte gleichzeitig durchlaufen und ihre in den Spalten entstehenden
Kugelwellen können miteinander interferieren. Mit der Kopplung von a und b in binomialen
Gleichungen (a + b)² oder (a – b)² eröffnet sich die Welt der Interferenzoptik und ihrer konstruktiven
und destruktiven Möglichkeiten jenseits der reinen Summenbildungsgesetze.
Interferenzoptik ‘verrechnet’ anders: „A strange new rule of addition. One plus one is
sometimes zero and sometimes four; two is only the average“. (482, S. 106].
An die Stelle der Summierung von Intensitäten tritt in der Interferenzoptik die Aufteilung bzw.
Umverteilung des Lichts in die Polarität von Hell und Dunkel, Licht und Finsternis, Maxima und
Minima der Intensitäten. Zwischen beiden Extremen liegt die Gleichgewichtslage von Hell und
Dunkel im Mittelwert des kontrastlosen Grau.
Die konstruktive Interferenz ergibt zentrale Maxima…
Die Zeichnung von Feynman in Abbildung 9 illustriert das konstruktive Interferenzgeschehen für eine
Lichtwelle. Ausgehend von einer Quelle erzeugt die Welle in den beiden Spalten in (a) zwei
Kugelwellen. Der Detektor misst die Intensität der in (b) an jedem Ort eintreffenden Wellen. Statt der
beiden in (b) möglicherweise erwarteten Verteilungskurven der Intensitäten resultiert die Kurve in (c).
Sie hat ein zentrales Maximum und zwei Nebenmaxima in den ± 1. Beugungsordnungen. Als
konstruktive Lösung stellt sie das Ergebnis der gekoppelten Ereignisse in der Gleichung (a + b)² dar.
Zentrale Helligkeitsmaxima hinter einem Doppelspalt resultieren dort, wo – wie in der Mitte (0.
Ordnung) der Kurve - ganzzahlige Phasen- bzw. Gangunterschiedsdifferenzen zwischen
interferierenden Wellen auftreten. Die winkelabhängige Modulation der Intensitäten im Beugungsbild
hängt vom Cosθ = λ/D (θ = Winkel zur x-Achse; D = Spaltabstand oder Gitterkonstante) ab. Im
periodischen Abstand resultiert eine Ortsfrequenz, d.h. eine Abfolge von Streifen, die von D abhängig
ist. Bei konstruktiver Interferenz mit ganzzahligen nλ-Phasendifferenzen (Gangunterschieden) haben
die Cos²-Gewichte der Maxima den Wert 1, bei destruktiver Interferenz erreichen die Minima mit
halbzahligen nλ/2-Phasendifferenzen den Wert -1. Der Mittelwert, um den die Intensitäten schwanken,
hat den Wert 0.
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Abbildung 9: Konstruktive Interferenz am Doppelspalt. Beugung des Lichts am Doppelspalt mit
Addition der Helligkeiten in der 0. (Maximum) und in den ± 1. Beugungsordnungen (sekundäre
Maxima). Links als Helligkeitsmuster in der Bildfläche, (rechts) Grafik von Feynman [111, Fig. 37-2,
S. 514] © 2013, Verlag Oldenbourg München/Wien.
Der Pythagoras eignet sich zur Illustration des konstruktiven Ergebnisses der Interferenz. Die
Kopplung der beiden Größen a und b in (a + b)² führt zur binomialen Gleichung (2):
(a + b) ² = a² + b² + 2 a b = c² + 2 a b

(2)

Im geometrischen Beweis des Pythagoras in Abbildung 10 lässt sich das Ergebnis dieser Gleichung,
nämlich das Interferenzmaximum, anhand der Gesamtfläche F des von a, b und c gemeinsam
ausgebildeten Quadrats zeigen.

Abbildung 10: Geometrischer Beweis der konstruktiven Interferenz (Gleichung 2) durch den
Pythagoras mit a = b (links) und a ≠ b (rechts) [285, Fig.5.2, S.61] © 2013 mit freundlicher
Genehmigung von Princeton University Press. In jedem der 4 Dreiecke resultiert über a² + b² stets c².
Die Fläche F im gemeinsam ausgefüllten Quadrat (links) erreicht mit a = b = 1 und c² = 2 den Wert F
= 2ab + c² = 2 + 2 = 4. Mit a ≠ b, also z.B. a = 1, b = 2, c² = 5 im kleinsten Pythagoras mit
ungleichen ganzzahligen Katheten (rechts) resultiert über 2ab + c² die Fläche F = 2ab + c² = 4 + 5 =
9 als Maximum.
Die Abbildung 11 veranschaulicht geometrisch die Bedingung (a + b)² der Gleichung (2) für a ≠ b
nochmals in anderer Form. Hierbei tritt nicht c² auf, sondern die Glieder a² und b² sowie die 2 Flächen
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a x b werden explizit ausgewiesen. Das von a und b gemeinsam ausgebildete Quadrat hat nun die
Gesamtfläche F = a² + 2ab + b² = c², die den Maximum-Wert bei konstruktiver Interferenz abbildet.

Abbildung 11: Die binomische Gleichung (2) mit (a + b)² führt zu zwei Flächen a x b und zu den
Flächen a² und b². Die Gesamtfläche des gemeinsamen Quadrats resultiert mit a = 1, b = 2 mit F = a²
+ 2ab + b² = 1 + 4 + 4 = c² = (1 + 2)² = 3² = 9. [nach 285, Fig.5.3, S.62] © 2013 mit freundlicher
Genehmigung durch Princeton University Press.
Die destruktive Interferenz ergibt zentrale Minima…
Wenn Licht vom einen und vom anderen Spalt zentral mit einer halbzahligen Wellenlängendifferenz
λ/2 – also gegenphasig - zusammentreffen, wird dort alles Licht ausgelöscht. Die Maxima verschieben
sich symmetrisch zur Null-Linie in die ± 1. Beugungsordnungen. Das zentrale Minimum der
Interferenz wird über (a – b)² durch die Gleichung (3) beschrieben:
(a – b) ² = a² + b² - 2 a b = c² - 2 a b

(3)

Die Abbildung 12 illustriert das resultierende Interferenzmuster aus Hell und Dunkel. Es stellt die zur
Kurve der Maxima reziproke Kurve dar.

Abbildung 12: Interferenzmuster für destruktive Interferenz mit dem zentralen Minimum der
Lichtauslöschung in der 0. Ordnungsrichtung. Sekundäre Minima in den ± 1. Beugungsordnungen.
Die Gleichung (3) mit (a – b)² beschreibt die destruktive Interferenz. Mit a = b = 1 resultiert über F =
a² - 2ab + b² = 0 das bei destruktiver Interferenz erreichte zentrale Minimum. Mit a ≠ b, also z.B. a = 1,
b = 2 im kleinsten ganzzahligen Pythagoras resultiert F = a² - 2ab + b² = 1 – 4 + 4 = 1. Dasselbe
Ergebnis ergibt sich mit a = 3, b = 4, wobei F = 9 - 24 + 16 = 1 bzw. c² - 2ab = 25 – 24 = 1. Eine
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Darstellung des Ergebnisses dieser Gleichung (a – b)² ist im geometrischen Pythagoras nicht ohne
Weiteres in anschaulicher Form möglich. Es ist sinnvoll, zunächst die dritte Extremlage im
Interferenzgeschehen darzustellen und dort die geometrische Lösung für alle drei Fälle zu finden.
Der Mittelwert ergibt die interferenzoptische Gleichgewichtslage….
Die frühere Gleichung (1) mit a² + b² = c² ist eine Gleichung mit zwei Anteilen a und b, die nicht
miteinander gekoppelt sind. Die einfache Summenkurve ihrer Intensitäten war deshalb ihr
gemeinsames Ergebnis. Im Gegensatz dazu waren a und b in den Gleichungen (2) und (3) binomial
gekoppelt und ihre Ergebnisse waren die Maxima oder die Minima der Interferenzen. Treten die
konstruktiven und destruktiven Interferenzen bei ‚laufenden Interferenzen‘ im schnellen Wechsel oder
bei ‚stehenden Interferenzen‘ gleichzeitig auf, dann resultiert aus dem zufallsgenerierten optischen
Rauschen eine Mittelwertskurve der Hell- und Dunkelanteile im kontrastlosen Grau der gemischten
Intensitäten. Die Abbildung 13 illustriert, dass damit die Summenkurve der Intensitäten in Gleichung
(1) einer stochastischen – zufallsgenerierten - Gleichgewichtslage im Interferenzgeschehen entspricht
und sich als statistischer Mittelwert im Gemisch der Phasenlagen erklärt.

Abbildung 13: Die Grau-Kurve des Mittelwerts als statistisches Ergebnis der stochastisch
wechselnden Phasenlagen in den Interferenzen.
Die Gleichung (4) beschreibt alle Zustände der Zweistrahl-Interferenzen…
Die Gesamt-Energie des Lichts bleibt bei all diesen unterschiedlichen Interferenzmustern erhalten, sie
wird lediglich beim Wechsel von Gleichgewichts- zu Ungleichgewichtslagen räumlich anders verteilt.
Die Gleichung (4) beschreibt die stochastische Gleichgewichtslage und damit den statistischen
Mittelwert der Interferenzen.

( a + b)² + ( a − b)²
= a ² + b² = c ²
2

(4)

Aus Gleichung (4) ergibt sich a² + b² = c² der Gleichung (1), wenn die Interferenzterms (-2ab und
+2ab) sich gegenseitig neutralisieren. Mit a = b = 1 resultiert im Zähler von Gleichung (4): (a + b)² =
(1 + 1)² = 2² = 4 und (a – b)² = (1 – 1)² = 0; damit bleibt nur (a + b)²/2 = 4/2 = c² = 2 als Mittelwert
übrig. Die Differenz vom Mittelwert 2 zum Maximum bei 4 und zum Minimum bei 0 ist ± 2. Mit a = 2
und b = 4 wird (a + b)² = (2 + 4)² = 36 und (a – b)² - (2 – 4)² = 4 und der Mittelwert liegt bei (36 + 4)/2
= 20. Die Differenz zwischen dem Mittelwert, dem Maximum 36 und dem Minimum 4 beträgt jeweils
±16. Die Gleichung (1) ist somit ein Spezialfall der Gleichung (4), die das vollständige
Interferenzgeschehen beschreibt. Während in Gleichung (1) nur eine Addition vorkommt, findet in den
Gleichungen (2) und (3) eine Addition oder Subtraktion und eine Multiplikation im Interferenzterm
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statt. In Gleichung (4) kommt noch eine Division hinzu. Die Interferenzoptik ist dadurch raffinierter,
dass sie Multiplikationen und Divisionen als Rechenarten zulässt.

Der chinesische geometrische Beweis des Pythagoras
Konstellationen des Interferenzgeschehens gleichzeitig…

erklärt

alle

Der chinesische Beweis des Pythagoras [285, S.63] in Abbildung 14 ist geeignet, das Ergebnis dieser
Mittelwertsbildung und gleichzeitig die Ergebnisse der konstruktiven Maxima- und destruktiven
Minima geometrisch darzustellen, also alle Gleichungen (1), (2) und (3) und (4) auf einmal
darzustellen.

Abbildung 14: Chinesischer geometrischer Beweis des Pythagoras (nach 285, Fig.5.4, S.63) © 2013
permission of Princeton University Press. Der Blickwechsel vom gelben Viereck im Zentrum zu dem
gedrehten Quadrat und dann zum großen Quadrat entspricht dem Übergang vom Interferenzminimum
zum Mittelwert der Interferenzen und zum Interferenz-Maximum oder umgekehrt.
Der Zeichnung liegt ein Beispiel mit den Dreieckseiten a = 3 und b = 4 zugrunde. Über a² + b² = c²
(Gleichung 1) ergibt sich für die Hypotenuse der Wert c = 25 = 5. In den 4 Rechtecken, die aus
jeweils 2 Dreiecken gebildet sind, resultiert eine Fläche F = ab = 12. Zusammen bedecken sie eine
Gesamtfläche F = 4 x 12 = 48. Das große äußere Quadrat hat mit (a + b)² eine Fläche von F = (a + b)²
= (3 + 4)² = 7² = 49; es repräsentiert das Maximum der konstruktiven Interferenz in Gleichung (2). Die
Differenz zwischen den beiden Flächen F = 49 und F = 48 ergibt die Fläche des kleinen – gelben Quadrats im Zentrum mit F = 1. Es repräsentiert mit (a – b)² = (3 – 4)² = (-1)² = 1 in Gleichung (3) das
Minimum der Interferenz. Das gedrehte mittelgroße Quadrat mit den Seiten c hat die Fläche F = c² = 5²
= 25, es repräsentiert den Mittelwert der Gleichung (4), der über F = [(a + b)² + (a – b)²] / 2 = (7² +
1)/2 = c² = 25 zustande kommt. Die Summe der Flächen des Maximums (F = 49) und des Minimums
(F = 1) in Gleichung (4) werden über F = (49 + 1)/2 = 25 halbiert. Diese Fläche ist identisch mit der
Fläche c² = 5² = 25.
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Der chinesische Beweis des Pythagoras beschreibt somit alle drei Grenzsituationen des
interferenzoptischen Geschehens bei Zweistrahl-Interferenzen: die der Maxima, der Minima und des
Mittelwerts. Und damit sämtliche Ergebnisse der Gleichungen (1) – (4).
Die ausführlicheren Darstellungen zur Rolle des Pythagoras in der Interferenzoptik werden später
hilfreich sein, wenn statt des Themas der Interferenzstreifen in einer zum Doppelspalt parallelen
Beobachtungsebene, also einer ein- oder zweidimensionalen Welt, das Thema der optischen
Beugungsgitter mit Dreistrahl- und Vielstrahl-Interferenzen eine Rolle spielen wird. Gitter bestehen
aus einer Vielzahl von optisch kooperierenden Beugungsspalten und bei geordneter Phasenlage ergibt
sich eine Abfolge von Interferenzebenen hinter den Gittern, die abwechselnd konstruktive, destruktive
oder im Mittelwert gemischte Lagen von Helligkeit und Dunkelheit im dreidimensionalen Raum
aufweisen können. Dementsprechend werden die Verhältnisse im drei- und mehrdimensionalen
Pythagoras mit mehrfachen Interferenzterms noch komplexer, deshalb aber nicht weniger verständlich.
Könnte die Interferenzoptik die Nichtadditivität der Helligkeiten im beidäugigen Sehen
erklären?
Oft liegt das Paradoxe und das Intelligente nahe beieinander. Das Intelligente
aber zu erkennen und zu beschreiben, ist eine zusätzliche Herausforderung.
Die Tatsache, dass im binokularen Sehen beim Schließen eines Auges die Helligkeiten nicht halbiert
und beim Wiederöffnen des zweiten Auges nicht verdoppelt werden, belegt zwar die Nichtadditivität
des Geschehens, erklärt aber noch nicht den Zusammenhang mit den interferenzoptischen
Rechenregeln und ihren drei Extremlagen der konstruktiven Maxima, der destruktiven Minima und
dem Mittelwert der Interferenzen. Physikalisch resultieren in ‚stehenden‘ oder ‚laufenden’
Interferenzen die Maxima aus ganzzahligen λ-Phasen-Differenzen, die Minima aus λ/2Gangunterschieden und der Mittelwert aus dem stochastischen, also zufallsgenerierten Gemisch aller
möglichen Phasenlagen. Die Gleichung (4), die dieses interferenzoptische Geschehen mit den
Amplituden a und b beschreibt, setzt sich aus der konstruktiven Gleichung (2) mit (a + b)², der
destruktiven Gleichung (3) mit (a – b)² zusammen. Und der Mittelwert ergibt sich daraus, dass beide
Größen addiert und durch zwei dividiert werden. Hinter dieser Addition verbirgt sich, dass der
konstruktive Interferenzterm + 2ab und der destruktive Term – 2ab stets gleichwertig sind und
einander deshalb gegenseitig aufheben.
Teilt man nun die Rolle der konstruktiven Interferenz dem einen Auge, die der destruktiven Interferenz
dem anderen Auge zu, dann wird verständlich, dass man es im binokularen Sehen grundsätzlich mit
zwei zueinander reziproken, komplementären, parallel arbeitenden, miteinander kooperierenden oder
rivalisierenden Partnern zu tun hat. Das Zusammenspiel und die ‚binokulare Rivalität’ gehören zur
Grundanlage des menschlichen Sehens. Letztere enthält die Möglichkeit der Dominanz des einen
Auges über das andere bei der Informations- und Bildverarbeitung. Die Herausgeber des Buches
‚Binocular Rivalry’ [6] haben eine bunte Palette von Ergebnissen zu dieser Thematik vorgelegt.
Binokular mit- oder gegeneinander, zugleich aber monokular
genauso gut wie im binokularen Miteinander….
Die Synergie und Rivalität beider Augen zu erklären, ist die eine Schwierigkeit. Dann auch noch zu
erklären, weshalb im monokularen Sehen dieselbe Helligkeit wie im binokularen Sehen vorliegt, ist
eine weitere Herausforderung. Die Interferenzoptik gibt aber klare Antworten.
Arbeiten beide Augen, wie dies im alltäglichen Sehen in der Regel der Fall ist, mit gleichen
Helligkeitskomponenten a = b zusammen, dann ergibt sich in Gleichung (4) jeweils ein bestimmter
Mittelwert. Mit a = b = 4 z.B. der Wert 32 (mit a = b = 3 der Wert 18, mit a = b = 2 der Wert 8 usw.).
Das Ergebnis lässt sich in zweifacher Form darstellen:
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1) [(4 + 4)² + (4 – 4)²]/2 = (8² + 0)/2 = (64 + 0)/2 = 32 oder
2) [(4 + 4)² + (4 – 4)²]/2 = (16 + 32 + 16 + 16 – 32 + 16)/2 = (2 x 32)/2 = 64/2 = 32.
Bei der Formulierung in 2) wird deutlich, dass sich die beiden Interferenzterms + 2ab = 32 und – 2ab =
- 32 kompensieren und dass dadurch die beiden Ausdrücke (a + b)² und (a – b)² des konstruktiven und
destruktiven Interferenzgeschehens aus den Gleichungen (2) und (3) in Gleichung (4) - nach der
Streichung der beiden Interferenzterms - eine Gleichgewichtslage (32 + 32) erreichen, wie sie das
binokulare Sehen aufweist. Und in 1) und 2) wird sichtbar, was geschieht, wenn ein Auge geschlossen
wird oder ausfällt. Das monokulare Sehen übernimmt dann automatisch die Rolle des konstruktiven
Partners in Gleichung (2) und erzielt in Gleichung (4) dasselbe Mittelwertergebnis der
Helligkeitskomponenten wie im binokularen Sehen. Die Schreibweise 3) belegt dies (dasselbe gilt für
alle anderen gleichwertigen (a = b) – Paare):
3) [(4 + 4)² + 0]/2 = (16 + 32 + 16)/2 = 64/2 = 32.
Binokular gegeneinander….
Werden nun beide Augen künstlich entkoppelt, wie es im Labor oder durch unterschiedliche
Bildvorlagen für jedes separierte Auge möglich ist, dann wird die Ausbildung der Gleichgewichtslage
bei der Mittelwertbildung verhindert und jedes Auge rivalisiert notgedrungen mit dem anderen um die
Übernahme der konstruktiven Rolle und um die Annullierung des gegnerischen Beitrags. Im Ergebnis
springt das Sehen vom dominanten Sehen des einen in das des anderen von zwei Bildern. Werden
dabei auch noch die Helligkeitskomponenten der Bilder ungleich, sodass a ≠ b gilt, dann resultiert eine
zusätzliche Differenz zwischen der monokularen Leistungsfähigkeit des dominanten und des
gehemmten Auges. Die Schreibweisen 4.1) (binokular) und 4.2) (monokular) illustrieren für a = 4, b =
2 das Ergebnis (das identisch ist mit der Lösung für die spiegelbildliche Konstellation a = 2, b = 4):
4.1) [(4 + 2)² + (4 - 2)²]/2 = (16 + 16 + 4 + 16 – 16 + 4)/2 = (20 + 20)/2 = 40/2 = 20
4.2) [(4 + 2)² + 0]/2 = (16 + 16 + 4)/2 = 36/2 = 18.
Das monokulare Ergebnis des dominanten Auges in 4.2) wird um 18/20 (Faktor 0.9) geringer als in der
binokularen Gleichgewichtslage. Je größer die Differenz zwischen a und b wird, desto größer wird
diese Diskrepanz (bei a = 6, b = 2 beträgt sie bereits 32/40 mit dem Faktor 0.8). Wheatstone [481,
S.386] beschrieb in 1838 eine der möglichen Folgen: „if the two pictures be equally illuminated, the
alternations appear in general of equal duration; but if one picture be more illuminated than the other,
that which is less so will be perceived during a shorter time“.
Wo findet im Sehen die Summen- und Mittelwertbildung statt?
Es gibt in der kortikalen Sehbahn zwei retinotope visuelle Zentren, in denen binokulare Daten
zusammengeführt werden: im Corpus Geniculatum Laterale (CGL) und im Sehzentrum V1 (Area 17).
Im CGL sind die neuronalen Schichten einander überlagert, was eher auf Vergleichs- und
Korrelationsoperationen schließen lässt; in V1 sind sie für jeden lokalen Bildort in getrennten Säulen
nebeneinander angeordnet. Spätestens in V1 jedenfalls müssten die Summation der Gewichte und die
Mittelwertbildung zur Integration in einem einzigen Konzept gelingen. Dieses Thema ist jedoch noch
nicht genügend im Detail erforscht.
Die Interferenzoptik ist erheblich mehr als die Holographie…
Wohl nicht nur zufällig haben die Herausgeber von ‚Binocular Rivalry’ [6] ein Titelbild gewählt, das
in großer Nähe zum Holodiagramm der Interferenzoptik in der Holographie in Abbildung 15 steht [4].

29

Abbildung 15: Holodiagramm von Abramson [4, fig.2.19, p.59] © 2013 SPIE.
Die diffraktive Interferenzoptik ist allerdings erheblich umfassender als die inzwischen gut bekannte
Holographie, die überwiegend auf hochkohärentes Licht angewiesen ist und einen Sonderfall in der
Wellenoptik darstellt. Pribram [353, 354] und andere Autoren haben versucht, diesen Spezialfall auch
auf die Analyse des menschlichen Sehens zu beziehen. Trotz großer inhaltlicher Nähe in manchen
Details der Interferenzoptik ist dieser Schritt jedoch nicht zulässig. Die Gitter- und Raumgitteroptik im
teil- und inkohärenten Licht spielt eine weitaus bedeutendere Rolle als die Holographie und unterstützt
im menschlichen Sehen eine Vielzahl von Funktionalitäten überall dort, wo im Auge mikroskopische
Strukturen vorhanden sind, die das Spiel mit der Beugung und Interferenz des Lichts gezielt betreiben.
Farbkonstanz im Tagessehen: das Einzelne und das Ganze.
Das Einzelne (die Farbe eines Objekts) auf das Ganze (die Farbe der
Beleuchtung) abstimmen….
Es galt lange Zeit als unbekannt, wie das Sehen die Farbe eines Objekts auf die Gesamtbeleuchtung
bezieht und daraus die Farbkonstanz ableitet, wodurch farbige Gegenstände unter wechselnden
Beleuchtungen ihren Farbeindruck weitgehend beibehalten. Nähere Untersuchungen zu diesem Thema
wurden erstmals gezielt durchgeführt, als es um die Entwicklung des Farbfilms in der Kameratechnik
ging. E. Land [237-240] hat bei Polaroid in den sog. Retinex-Experimenten zu klären versucht, in
welcher Weise die Gesamtbeleuchtung im Objektraum die Farbempfindung für ein einzelnes
Sehobjekt beeinflusst. Die Untersuchungen führten zum Einbau eines sog. Weiß-Abgleichs in die
Kameras, um so die spektrale Zusammensetzung der ‚globalen‘, also der mittleren Gesamtbeleuchtung
im Objektraum, als Bezugsgröße für die Farben einzelner Sehobjekte verfügbar zu haben. Erst durch
einen Bezug auf eine Weiß-Norm werden die Farben zu ‚relativierten‘ Farben. Das Auge ist kein
Fotometer, das Farbe messen könnte. Es wird sich später zeigen lassen, wie eine auf eine Weiß-Norm
relativierende optische Operation im Auge selbst – also nicht erst im Gehirn - gelingen kann, die der
Erkenntnis der Retinex-Experimente entspricht: „Human colour vision is a spatial calculation
involving the whole image “ [290, 291].
Zwei Achsen in jedem Auge und ein zweifacher ‚blinder Fleck‘ im Zentralgebiet des Sehens.
Niemals käme wohl ein Optiker auf die Idee, eine Optik mit
zwei Achsen zu bauen …
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Jedes einzelne Auge besitzt zwei Achsen, die unter einem Winkel von 5 - 7° zueinander geneigt sind:
eine sog. Augenachse und eine Sehachse (Abbildung 16) [252]. Die Augenachse zentriert den
mechanischen Aufbau des Innenauges. Sie verbindet den Hornhautscheitel (HS) mit dem
Linsenscheitel (LS) und dem Knotenpunkt (K) und durchstößt gleichsam - im horizontalen Querschnitt
des rechten Auges betrachtet - im hinteren Pol die Wand des Innenauges. In Blickrichtung links von
ihr, zur Nase hin, liegt in der Netzhaut die Papille, der Austrittsort der Sehnerven aus dem Innenauge.
Die Augenachse ist die primäre, zeitlich zuerst ausgebildete Achse. Die Sehachse ist die sekundäre
Achse, die im Tagessehen den Fixierort am Seh-Objekt (FP = Fixierpunkt) mit dem Ort des schärfsten
Tagessehens, der Fovea (FO) verbindet. Die Fovea liegt im horizontalen Querschnitt des Auges
schläfenseitig, also in Blickrichtung rechts von der Augenachse.

Abbildung 16: Die zwei Achsen des Auges. Die Augenachse als mechanische Achse des Auges und die
Sehachse im Tagessehen. Der Mittelpunkt (MP) ist nur schematisch konstruiert. Die Zahlenwerte R
sind Radien der optischen Flächen, n1 bis n6 sind abgestufte Brechungsindices der Medien, die
sonstigen Zahlen sind Abstandswerte in mm vom Hornhautscheitel. Die Netzhaut bedeckt die gesamte
Innenfläche des Auges (120° zur Augenachse) bis zur Grenzlinie der ORA.
Diese biaxiale Konstruktion des Auges führt im höchstempfindlichen Zentralgebiet der Netzhaut des
Auges dazu, dass ein zweifacher ‚blinder Fleck‘ vorhanden ist, der beim Sehen in der Regel jedoch
nicht ohne Weiteres auffällt, weil er keine Lücke im Gesichtsfeld verursacht. Der eine ‚blinde Fleck‘
ist im (photopischen) Tages- und im (skotopischen) Dämmerungssehen vorhanden und stellt die
Austrittsstelle der Sehnerven aus der Netzhaut, die Papille dar, an der keinerlei Fotorezeptoren – weder
Zapfen noch Stäbchen - verfügbar sind. Der zweite ‚blinde Fleck‘ ist nur im Dämmerungssehen
vorhanden. Die Netzhautregion der Fovea, der Bereich des schärfsten Tagessehens, ist hierfür
verantwortlich, weil sie nur über Zapfen – allerdings nicht über Blau-Zapfen [308] - und dafür über
keinerlei für das Dämmerungssehen notwendige Stäbchen als Fotoempfänger verfügt. Die Abbildung
17 zeigt bei der Augenhintergrund-Fotographie einen typischen Einblick auf dieses Zentralgebiet der
Netzhaut.
Die biaxiale Anlage des Auges wird somit ergänzt durch eine bipolare Konstruktion des
Zentralgebiets. Wohl niemals würde sich ein Optiker ohne besonderen Grund für eine derart gewagte
oder eben paradoxe Anlage entscheiden. Weshalb sie aber dennoch als gezielt angelegt und als
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intelligent verstanden werden kann, wird sich bei der Besprechung der Entwicklung des Auges im
Zeitraum vor der Geburt des Menschen zeigen lassen.

Abbildung 17: Direkter Blick auf das Zentralgebiet des rechten Innenauges. Links die Papille (P), der
Austrittsort der Sehnerven aus dem Auge, rechts die Fovea (F), der Ort des schärfsten Sehens im
Tagessehen [Fundus-Aufnahme des Autors].
Das Zentralgebiet der Netzhaut wird, wie die Abbildung 18 zeigt, in der Regel zur photopischen
Sehachse zentriert definiert. Unter Hinzunahme der nahen und mittleren Peripheriezonen wird auch die
Papille noch miterfasst.
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Abbildung 18: Einteilung der Netzhaut in Zonen [nach Hogan, 176]. Das Zentralgebiet mit Fovea,
Parafovea und Perifovea belegt eine kreisförmige Fläche (Durchmesser ca. 5.5mm), mit naher und
mittlerer Peripherie erfasst es auch die Papille (Durchmesser ca. 14.5mm).
Die gesamte im Gesichtsfeld eines Auges sichtbare Welt wird auf 9cm²
Netzhautfläche reduziert…
Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Netzhautflächen dieser Zonen in mm² und in Prozent von
der Gesamtfläche der Retina (1011mm² = ca. 9 cm²).
Netzhautzonen

mm²

%

Fovea

1.77

0.17%

Parafovea

3.14

0.31%

Perifovea

18.72

1.85%

Summe Zentralgebiet

23.63

2.34%

Nahe Peripherie

32.36

3.20%

Mittlere Peripherie

102.55

10.14%

Ferne Peripherie

853.02

84.33%

Summe Peripherie

987.93

97.66%

Summe insgesamt

1011.56

100%

Tabelle 1: Netzhaut-Zonenflächen in mm² und in Prozent von der Gesamtfläche der Retina.
Wie die Tabelle zeigt, gehören nur 2.3% der insgesamt mit 1012 mm² insgesamt ca. 9 cm² großen
Netzhautfläche zum Zentralgebiet, weitere 13,3% rechnen zur nahen und mittleren Peripherie, sodass
für die fernen Peripheriezonen 84,3% der Retinafläche verbleiben.
Die invertierte Netzhaut-Konstruktion.
Noch eine weitere kuriose Panne der Natur?
In der Netzhaut liegen drei zelluläre Schichten lichtwärts vor der lichtempfindlichen Schicht der
Fotorezeptoren (Zapfen und Stäbchen). Da sie aus Zellkörpern mit Zellkern und –plasma bestehen,
werden sie als Körnerschichten (nuclear layers) bezeichnet. Das einfallende Licht muss bei der
Abbildung der Sehobjekte diese Schichten im Bildraum durchlaufen (Abbildung 19).
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Abbildung 19: Die invertierte Netzhaut des menschlichen Auges [350]. INL = innere, MNL =
mittlere, ONL = äußere Körnerschicht, REC = Fotorezeptorenschicht (Zapfen und Stäbchen), PE =
Pigmentepithelschicht. © 2013 by University of Chicago Press.
Diese Konstruktion wird oft als ‚Irrtum der Natur‘ abgetan: „The inverted vertebrate retina is an
unfortunate evolutionary accident, but one that was not so disastrous as to be eliminated. There are
numerous compensating mechanisms that limit the deterious effects, but it is clearly not the optimal
design… The neurons that lie in the optical path are as transparent as the vitreous humor and thus do
not provide any optical problem” [81]. Ähnlich beurteilt Levine [261, S.71] die Inversion der
Netzhautschichten als “a curious inversion by nature!”. Vorsichtiger war zumindest bereits das
folgende Urteil: “The prereceptor retinal layers are cellular and cannot strictly be regarded as having a
uniform enough constitution to assign to them a single refractive index. Unstained material from these
tissues has structures that can be seen with a phase-contrast microscope – obviously an indication of a
refractive index difference” [480, S. 449-481). Dass die sog. Inversion der Retinaschichten eine gezielt
intendierte Konstruktion darstellt, wird sich bei der Besprechung der Entwicklung des Auges vor der
Geburt zeigen lassen.
Die ungewöhnliche Lage der Gipfel der spektralen RGB–Empfindlichkeitskurven im additiven
tri-chromatischen Farbensehen.
Ein paradoxer Zentrierfehler im Farbensehen…?
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Im menschlichen Farbensehen wird das physikalische Wellenlängenspektrum, das bei gleichen
Intensitäten in allen sichtbaren Wellenlängen (380 – 760nm) als „weißes Spektrum“ bezeichnet wird,
auf drei RGB-Farben oder –Farbkanäle reduziert, die als R (ROT, langwellig), G (GRÜN,
mittelwellig) und B (BLAU, kurzwellig) oder LMS (long, middle, short wavelengths) bezeichnet
werden. Bei gleichen RGB-Intensitätsanteilen im Licht führen sie additiv zu einer trichromatischen
Weißempfindung. Um ein möglichst breites Farbenspektrum im Farbensehen zur Verfügung zu haben,
würde es rein theoretisch gewiss sinnvoll erscheinen, dass die Gipfel der spektralen RGBEmpfindlichkeitskurven in Abbildung 20 z.B. in gleichen Abständen von 100nm zueinander, also z.B.
bei R (Rot) : G (Grün) : B (Blau) = 630 : 530 : 430nm liegen sollten. Dies aber ist im menschlichen
Sehen gerade nicht der Fall. Stattdessen besteht mit engen individuellen Spielräumen ein Verhältnis
von näherungsweise R : G : B = 560 : 540 : 450nm. Die Frage stellt sich dabei insbesondre, weshalb
die Gipfel der R- und G-Kurven so nahe beieinander liegen. Sollten die Bienen hierin dem Menschen
überlegen sein, weil sie nahezu gleichmäßige Abstände zwischen ihren insgesamt vier RGBVEmpfindlichkeitskurven (V = Ultraviolett) angelegt haben? Eine biochemische Antwort fand die
30nm-Differenz zwischen R und G bisher darin, dass „three amino acid substitutions produce the
approximately 30-nanometer difference in spectral peaks of the pigments underlying human red-green
color vision.“ [322, S.971]. Die Antwort darauf, ob der Umgang mit dem Sonnenlicht diese Rot-GrünAufspaltung in den Pigmenten verursacht und programmiert haben könnte, gelingt nicht bereits bei der
Analyse der vorgeburtlichen Entwicklung des Auges, sondern erst mit dem Verständnis der Gesetze
der Raumgitter-Interferenzoptik im Sehen.
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Abbildung 20: (oben) Weißes physikalisches Wellenlängenspektrum 380 – 700nm; (unten) RGBKurven der spektralen Empfindlichkeit im menschlichen Farbensehen, Gipfel bei R = 559nm, G =
537nm, B = 447nm.
Achsenzentrierte Symmetrieoperationen im zentralen Nerven- und im Sehsystem.
Alles Sichtbare wird auf körpereigene Achsen des Subjekts bezogen…
Spiegelungen oder Drehspiegelungen an einer oder mehreren Achsen sind wie in Natur und Optik so
auch im Aufbau des zentralen Nervensystems des Menschen elementare und deshalb häufig
vorkommende Operationen: in der Fläche wie im Raum. Der Stamm eines Baumes oder die Rippen
eines Blattes in Abbildung 21 und die optische Achse eines Kameraobjektivs sind Beispiele dafür, wie
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beidseitige – linke und rechte – Ereignisse und Detailstrukturen einen Bezug auf eine gemeinsame
Achse besitzen und diese Anordnung vorteilhaft nutzen. Nur durch die Ausbildung von Achsen wird
eine Unterscheidung zwischen links und rechts, vorn und hinten, oben und unten möglich. Achsen sind
oft durch gerade Linien im Raum definiert, aber auch gekrümmte Linien oder Spiralen können die
Rolle von Achsen übernehmen. Bei dreidimensionalen Kristallen regelt das Symmetriegesetz das
physikalische Verhalten. „Jede Symmetrie-Eigenschaft findet ihren Ausdruck in einer von vier
Operationen: Drehung, Spiegelung, Inversion und Drehspiegelung. Es gibt daher auch vier
verschiedene Typen von Symmetrie-Eigenschaften: die Symmetrie gegen einen Punkt, eine Ebene,
eine Achse und gegen eine Symmetrieachse der 2. Art, die das Produkt aus Drehung und Spiegelung
ist“ [399, S.43]. Durch Kombinationen von Symmetrie-Operationen resultieren vielfältige
multiplikative Produkte wie links- und rechtsdrehende Schraubenbewegungen, die Identität erhaltende
Translationsgruppen und Koordinatentransformationen mit Symmetrieeigenschaften usw.; manche
kortikale Landkarten verdanken ihr Entstehen und ihre Struktur derartigen Grundgesetzmäßigkeiten.

Abbildung 21: Achsenzentrierte Symmetrieoperationen bei einem Blatt.
Ein großer Vorteil von Symmetrieanlagen liegt wohl in erster Linie darin, dass Informationen zur
Achse hin und von der Achse weg gleiche Wege und Laufzeiten haben. Viele organische Gebilde
nutzen diesen Vorteil. Entwachsen bei einem Baum der senkrechten Achse laterale Zweige und Äste,
dann bilden sie eine achsenzentrierte Gruppe mit einem einfachen Ordnungsprinzip, das die Teile des
Ganzen zusammenhält. Einer Gruppe aus Stamm und Ästen kommt die Aufgabe zu, das Ganze, also
den Baum, im Gleichgewicht zu halten oder ihn an gleichgewichtsähnliche Konstellationen unter den
jeweils wechselnden Umgebungsbedingungen zumindest anzunähern. Ungleich schwieriger als für
ortsgebundene Pflanzen ist dieselbe Aufgabe für nicht ortsgebundene Lebewesen.
Die Entwicklung des körpereigenen Koordinatensystems...
Das zentrale Nervensystem (ZNS), das wie im akustischen oder taktilen auch im optischen Bereich die
entscheidende Rolle bei der lebenslangen Informationsverarbeitung übernimmt, entwickelt im
Zeitraum vor und nach der Geburt rasch ein inneres, im Körper verankertes, erst ein-, dann zwei- und
zuletzt dreiachsiges Koordinatensystem (Abbildung 22) [18, 297, 298].
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Abbildung 22: Orthogonales oder kartesisches Koordinatensystem mit drei senkrecht aufeinander
stehenden x-,y-,z-Achsen. MP = Mittelpunkt oder Koordinatenursprung.
Als erste Achse wird früh vor der Geburt – der Wirkung der Schwerkraft folgend - die
Körperlängsachse ausgebildet, als zweite Achsen die Körperquerachsen (Abbildung 23).

Abbildung 23: Die Ausbildung der Körperlängsachse z (links) beim menschlichen Embryo und die
Ausbildung der xy-Querachsen beim 23 Tage alten Embryo.
Die Querachsen stehen meist senkrecht auf der Längsachse. Nach rechts und links, vorn und hinten
wachsen die Rippen und die symmetrisch angelegten Organe im menschlichen Embryo aus. Die dem
ZNS im Kopfteil früh entwachsenden Gehirnnerven legen symmetrisch zur Längsachse des Körpers
beidseitig spezifische Sinnesorgane für das Hören, das Riechen und das Sehen an. Über sie wird
Information über die Innen- und Außenwelt zugänglich. Achsensymmetrisch zentriert ist in diesem
Sinne auch die frühe Anlage der Augenbläschen und –stiele (Abbildung 24). Die Bezugsachse ist die
Mittellinie des Gehirns.
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Abbildung 24: Zur Körperachse symmetrische Augenanlage, 16mm Embryolänge, Winkel zwischen
den Augenstilen 120°, Winkel jedes Augenstils zur zentralen Achse = 60° [284, fig.233, p.270]© 2013
mit freundlicher Genehmigung durch British Medical Association.
Achsensymmetrisch zentriert sind auch viele zelluläre Strukturen im Rückenmark und die
Leitungsbahnen im Großhirnbalken (Abbildung 25).

Abbildung 25: Corpus Callosum der embryonalen Großhirnanlage mit symmetrisch zur zentralen
Achse verlaufenden Nervenbahnen, die zudem stets senkrecht zur Außenfläche des Gehirns stehen.
[28, Abb.17].© 2013 mit freundlicher Genehmigung durch Hogrefe Verlag, Göttingen.
Indem sich die Körperlängsachse im Laufe der Eigenbewegungen des Körpers aus der Fläche ins
Innere des Körperraums als dessen Schwerpunktachse verlagert, wird das körpereigene 3-AchsenBezugssystem des Menschen vollständig ausgebildet. Damit sind neben Oben und Unten, die bereits
mit einer einzigen Achse unterscheidbar sind, auch Links und Rechts, Vorn und Hinten im
körpereigenen 3D-Raum eindeutig angelegt. Ein Lebewesen ist damit in sich selbst zentriert, es kann
die Eigenbewegung relativ zur Wirkung der physikalischen Schwerkraft in einem dynamischen
Gleichgewicht ausbalancieren und hat damit Bewegungsautonomie erreicht. Der Weg des Säuglings
ist lang und mühsam, bis er das aufrechte Gehen in allen kritischen Situationen gelernt und das
Ausbilden von Gleichgewichtslagen auch mit Hilfe des Sehens automatisiert hat. Um Räumlichkeit
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und Zeitlichkeit als Dauer oder Bewegung von Ereignissen erleben, d.h. sicher beziehen zu können,
bedarf es der frühen Entwicklung eines raumzeitlichen achsenzentrierten körpereigenen
Bezugssystems. Nur hierdurch wird ‚objektives‘ Weltgeschehen dem ‚subjektiven‘ Geschehen
gegenüber gestellt und voneinander abgrenzbar.
Vom körpereigenen Bezugssystem zum objektzentrierten 3D-Koordinatensystem der Sehdinge.
Die Welt der autonomen Objekte und Subjekte...
Zu den frühesten Erfahrungen vor und nach der Geburt gehört nicht nur das Erleben der eigenen
Zentriertheit im körpereigenen 3D-Koordinatensystem. Sondern auch, dass andere Lebewesen und
Objekte (Mitmenschen, Tiere, Spielzeuge) ebenfalls autonom, in einem eigenen Bezugssystem
zentriert sind, relativ zu dem sich ihre Bewegungen und Gleichgewichtslagen abspielen. Die
Abbildung 26 veranschaulicht dies an beliebig ausgewählten Gegenständen. Der Embryo erlebt dies
bereits im Mutterleib, der Säugling in den Armen all jener, die ihn über den festen Boden unter den
Füßen hochheben, das Kleinkind im Umgang mit Pflanzen, Tieren, Geräten und Spielzeugen.

Abbildung 26: Objekte und ihre Zentrierung zu einem objekt-eigenen 3D-Koordinatensystem.
Um Objekte in Raum und Zeit relativ zu ihrem jeweils eigenen Bezugssystem wahrzunehmen, bedarf
es im Hören wie im Sehen der Ausbildung von Erfahrungen mit Koordinatentransformationen. Durch
sie wird registrierbar, wo sich in Ort und Zeit ein Seh- oder Hör-Objekt aufhält oder in welcher
Richtung im Raum es sich relativbewegt. Ein autonomes Lebewesen lebt mit dem ständigen Risiko der
mehr oder weniger lebensgefährlichen Kollision mit anderen im Raum vorhandenen oder in Raum und
Zeit eigenbewegten Objekten. Die Antwort auf die Frage, WO Etwas in einer ständig bewegten Welt
ist, hat deshalb einen hohen Stellenwert. Jeder der Sinne muss sie auf seine Weise beantworten, auch
wenn wir bei manchen Sinnen großzügiger so manche Täuschungen zulassen als bei den angeblich
stets ‚offenen‘ Augen.
Im Sehen erfassen wir ein Objekt als ein eigenständiges Ganzes…
Beginnt ein Lebewesen mit seinen Sinnen die Welt der Dinge zu erforschen, dann ist es rasch für die
Sinnesorgane selbstverständlich, dass die Seh- und Hör-Dinge stets als Ganzes in ihrem eigenen 3DBezugssystem erfassbar sind. Der Gestaltpsychologe Metzger [304] hat den Ablauf der Wahrnehmung
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deshalb so beschrieben: „Die Hauptaufgabe unserer Sinnesorgane bei der Wahrnehmung von Objekten
ist es nicht, aus Einzelstücken etwas Ganzes zusammen zu setzen, sondern die anfängliche Einheit des
Wahrnehmbaren im sensorischen Feld zu zerbrechen und in Untereinheiten zu zerlegen.“
Achsenzentrierte Symmetrieoperationen im menschlichen Sehsystem…
Auch für die optische Informationsverarbeitung im menschlichen Sehen spielen achsenzentrierte
Symmetrieoperationen sowohl im Auge wie auch in der zentralen Sehbahn eine große Rolle. Die
Kunst des beidäugigen Sehens mit überlappenden Sehfeldern liegt darin, dass dem Gehirn – dem
visuellen Cortex - dadurch ein einziges, in sich schlüssiges und auf das körpereigene 3DKoordinatensystem bezogenes Konzept der sichtbaren Objekte geliefert wird.
Die achsenzentrierte ‚globale optische Säule‘ bei der Abbildung von Sehobjekten.
Im Objektraum, in jedem Auge und in V1 ist ein Sehobjekt stets ein
kohärentes Ganzes….
Die Inversion eines Sehobjekts bei seiner Abbildung in den Bildraum einer Kamera oder des Auges ist
eine erste achsenzentrierte optische Symmetrieoperation. Bei ihr bleibt das Seh-Objekt als Ganzes
erhalten, also in all seinen Teilen zusammenhängend (kohärent). Jedes im Objektraum sichtbare
Objekt wird bei seiner Übertragung vom Objekt- in den Bildraum in einer eigenen ‚globalen optischen
Säule‘ der achsenzentrierten Drehspiegelung unterworfen (Abbildung 27). Objekt und invertiertes
Objektbild liegen einander auf den Grenzflächen der optischen Säulen gegenüber. Bei jeder Drehung
oder Verlagerung des Objekts bewegt sich diese ‚globale optische Säule‘ mit.

Abbildung 27: Die optische 1 : 1 - Abbildung eines Dreiecks in einer das ganze flächige 2D-Objekt
erfassenden ‚globalen‘ optischen Säule mit der Dreiecksfläche als Begrenzung der Säule im Objektund im Bildraum.
Ein Objekt ist und bleibt ein Objekt in der Abbildungsoptik…
Wie sehr unser Sehen an die Ganzheit der Objekte gewöhnt ist, zeigt das Erschrecken beim Zerbrechen
eines Objekts, das eintritt, wenn sich beim nächtlichen Autofahren zwei zunächst ‚kohärent‘ auf den
Fahrer zubewegende Scheinwerfer plötzlich voneinander trennen, weil es sich um zwei Motorräder
statt um ein Auto handelte. Die geometrische Optik oder Strahlenoptik beachtet diese Übertragung des
Ganzen nicht, wenn sie jeden einzelnen Objektpunkt in sein jeweiliges Punkt-Bild transformiert. Dabei
entsteht der irrtümliche Eindruck, als würde das Objekt in eine Vielzahl von punktförmigen Elementen
zerlegt.
Achsenzentrierte Symmetrieoperationen in der zentralen visuellen Sehbahn.
Auch im visuellen Sehzentrum V1 ist ein Sehobjekt stets ein Ganzes…
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Mit der Ausbildung einer zentralen kortikalen visuellen Sehbahn bezieht das Sehen alles sichtbare
Geschehen in Raum und Zeit auf das körpereigene kortikale kartesische Koordinatensystem. Das
Sehsystem wird damit zugleich zu einem achsenzentrierten Gleichgewichtsorgan. (An Astronauten in
der Schwerelosigkeit wurde gezeigt [117, S.70], dass „der Kopf das Koordinatensystem ist: genauer
gesagt, der Ort auf der Netzhaut entscheidet“ über das erlebte Bezugssystem des Menschen im Raum).
Die in der zentralen visuellen Sehbahn stattfindenden Symmetrieoperationen sind auf die kortikale
Achse des Sehens, die ‚zentrale optische Deichsel‘, bezogen, die das visuelle Sehzentrum V1 (Ort der
kortikalen Fovea) mit dem Fixierort der beiden Augen auf dem anvisierten Objekt verbindet, somit als
zentrale z-Achse die optische Brücke zwischen Objekt und Subjekt herstellt (Abbildung 28).

Abbildung 28: Schematische Darstellung der Symmetrieoperationen in der zentralen Sehbahn. Die
kortikale z-Achse verbindet die Fovea in V1 mit dem Fixierort am binokular anvisierten Objekt und
ergänzt die monokularen xyz-Achsensysteme zum binokularen Achsensystem.
Damit im kortikalen Sehzentrum V1 ein einziges, auf das körpereigene Koordinatensystem zentriertes
Konzept eines mit beiden Augen anvisierten Objekts entstehen kann, müssen die bereits in den Augen
in Quadranten zerbrochenen Bilder des Objekts über vorhergehende achsenzentrierte
Symmetrieoperationen einander überlagert werden. Dies gewährleistet die unverzichtbare Kreuzung
der Sehbahnen im Chiasma Opticum. Die Abbildung 29 zeigt die Gesichtsfeldausfälle bei
Verletzungen der zentralen Sehbahn, die den Halbfeldern und Quadranten entsprechen, über deren
Lokalisierung das Grundschema der Symmetrieoperationen voll und ganz bestätigt wird. Je nach dem
Ort in der zentralen Sehbahn, an dem eine Läsion erfolgt, fallen Teile der visuellen Sehfelder aus.
Umgekehrt lässt sich aus den Ausfällen auf den Ort der Läsion schließen. Je nach Ort einer Läsion
resultieren Halbfeld- (gegenseitige in B, gleichseitige in C und E) oder Quadrantenausfälle (D) im
Sehfeld.
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Abbildung 29: Läsionen in der zentralen Sehbahn führen häufig zu definierten Sehausfällen, die die
Quadrantenteilung bestätigen [361, Fig. 11.8, p.268].© 2013 mit freundlicher Genehmigung durch
Sinauer Assoc., Sunderland/Mass.
Die z-Achse der zentralen visuellen Sehbahn ist somit die eigentliche optische Deichsel zwischen
Objekt und Subjekt im Sehen. Auf sie hin werden die auf ein- und dasselbe Objekt gerichteten
optischen Achsen der beiden Augen in Gleich- und Ungleichgewichtslagen abgestimmt. Dabei müssen
alle dezentral im Sehfeld liegenden – also nicht zentral fixierten – Objekte der Horopter-Bedingung
entsprechen, um einfach und nicht doppelt gesehen zu werden (Abbildung 29). Alle Abweichungen
von der zentral fixierenden Objekterfassung sind letztlich – über die Augenmuskeln - kontrollierbare
Asymmetrielagen, bezogen auf die kortikale Zentralachse.

Abbildung 29: Horopter H bei Fixierung des Pfeils in F im binokularen Sehen.
Bei dieser Interpretation des Sehens zeigt sich deutlich, dass das Gehirn zwar das Augenpaar als
eigenständiges Organ entwickelt, dieses aber gleichzeitig dazu zwingt, die zum Cortex zurückführende
zentrale Sehbahn den Anforderungen des Gehirns entsprechend in Quadranten zu strukturieren und
durch eine Kreuzung der Sehnerven die Einheit der Konzepte von sichtbaren Objekten zu
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gewährleisten. Die zentrale Sehbahn funktioniert auch, wenn ein Auge ausfällt, jedoch fehlen dann die
binokularen Disparitäten an den lokalen Bildorten in V1, die über die Entfernung der Objekte im
binokularen Tiefensehen noch besser Aufschluss geben als im monokularen Sehen.
Durch die Fixierung wird ein Objekt von der kortikalen Hardware in den
Augen und in V1 zentral erfasst…
Für die Interpretation des Sehens bedeutet diese Kette von Symmetrieoperationen vom Objekt über
jedes der beiden Augen bis zu V1, dass jedes Auge ein anvisiertes Sehobjekt mit dem durch seine
beiden orthogonalen Achsen in vier Quadranten aufgeteilten Sehfeld erfasst, somit fixierte Sehobjekte
nur in dieser ihnen von vornherein durch das Sehorgan auferlegten Struktur des kortikalen
Bezugssystems abbildet. Da diese Struktur in der Hardware verankert ist, ist sie für das sehende
Subjekt nicht einsehbar. Es wird sich zeigen lassen, dass diese Hardware einem diffraktiven Korrelator
im Auge entspricht, der gleichzeitig gewährleistet, dass wir im Sehen das Sichtbare an den Objekten,
nicht an deren Bild bearbeiten. Zu der Strukturierung eines optischen Korrelators im Auge kommen
aber neben den körpereigenen Koordinatenachsen noch weitere Strukturierungen in der Netzhaut des
Auges, also im Bildraum des optischen Systems, hinzu, die erst bei der Darstellung der
vorgeburtlichen Entwicklung des Auges sichtbar werden. Die in dieser Einleitung dargestellten
Aspekte des menschlichen Sehsystems bieten einen breiten Spielraum, um so manchen paradoxen
Tatbestand als intelligente Lösungen aufdecken zu können.
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1. Die vorgeburtliche Entwicklung der Augen und der zentralen Sehbahn.
Das Gehirn und die Augen bauen gemeinsam die Hardware des Sehens…
Ein besseres Verständnis des menschlichen Sehens gelingt, wenn Augen und Gehirn in ihrer
komplementären, sich wechselseitig ergänzenden Verknüpfung betrachtet werden. Die vorgeburtlichen
makroskopischen Entwicklungsschritte des Sehorgans lassen den Bauplan der Augen und der zentralen
Sehbahn sowie manche Regeln ihres wechselseitigen Zusammenwirkens erkennen. Die Mikro- und
Nano-Strukturen
machen
die
Hardware
wichtiger
Funktionalitäten
der
visuellen
Informationsverarbeitung transparent. Ist einerseits die Erkenntnis gesichert, dass bewusste
Wahrnehmung im Gehirn stattfindet, so ist andererseits das Gehirn hilflos, wenn es nicht über ein
intelligentes Auge verfügt. Je besser das zentrale und das periphere Organ zusammen arbeiten, desto
eher ist der Mensch für den Umgang mit Information im Licht gewappnet.
In diesem Kapitel wird gezeigt, dass die ‚invertierte Retina‘-Konstruktion im Auge, die ihren Namen
der Einlagerung bzw. der Differenzierung von drei Zellkörperschichten lichtwärts vor der
Fotorezeptoren-Matrix verdankt, ein gezieltes kortikales Hardware-Design darstellt. In einem
Entwicklungsprozess mit frühen riskanten Weichenstellungen wird dieser Bauplan umgesetzt. Mit der
Hierarchie zellulärer Gitter in der Hardware, die nicht dem Bauprinzip einer Kamera, sondern dem
eines gitter-optischen Korrelators entspricht, wird bereits im Auge eine schichtenweise optische
Bildverarbeitung angelegt. Als direkte Folge der Inversion der Netzhaut ergibt sich im Innenauge eine
biaxiale und bipolare Struktur, die die Verteilungsmuster der Zellkörper und der Fotorezeptoren
(Zapfen und Stäbchen) prägt. Mit der Entwicklung der zentralen Sehbahn durch die Sehnerven
koppeln die beiden Augen an das Gehirn an. In der Logik der Verschaltungen der Sehbahn werden die
Auflagen des Gehirns an die optische Hardware der Augen sichtbar, die beim Fixieren eines Objekts –
für den Sehenden uneinsehbar - umgesetzt werden. Mit der auferlegten Hemisphären- bzw.
Quadrantenteilung und dem Bezug des sichtbaren Objekts auf das körpereigene Koordinatensystem
des Sehenden ist jedes Auge bei der Geburt für die Informationsverarbeitung - direkt am Objekt gerüstet.
Die Entwicklung des Sehorgans vor der Geburt.
Das menschliche Auge (Abbildung 1.1) ist in der Regel nach 9 Monaten bei der Geburt in seiner
Hardware nahezu fertig ausgebildet, in seinen Funktionalitäten aber noch nicht ausgereift. Mit
beeindruckend großer Pupillenöffnung blicken Säuglinge in die Welt, als wäre in ihr nur sehr wenig
Licht zu erwarten. Das gezielte und kontrollierte Schließen der Pupille, das eine logarithmische
Abhängigkeit von der Helligkeit im Sehraum entwickelt, und vieles andere mehr muss nach der Geburt
erst geübt und trainiert werden.

Abbildung 1.1: Auge mit ringförmiger Iris und kreisförmiger Pupille.
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Die Abbildung 1.2 veranschaulicht, wie Hornhaut (Cornea) und Sklera das Innenauge mit der vorderen
Augenkammer zwischen Hornhaut und Linse (Lens) und der hinteren Augenkammer, die vom
Glaskörper (vitreus humor) ausgefüllt wird, umschließen. Der Ziliarkörper bildet auf der Vorderfläche
der Linse die Iris aus, am ringförmigen Ziliarmuskel ist die Linse aufgehängt. Die Krümmung der
Linse verändert sich bei der Scharfstellung auf unterschiedlich entfernte Objekte (Akkommodation).
Die Retina belegt die Rückfläche des Innenauges. Die Fovea als der Ort des schärfsten Tagessehens
liegt temporal, die Papille (Optic disc) nasal der Augenachse. Die Sehnerven treten durch die Papille
aus dem Innenauge aus.
Auch die zentrale kortikale Sehbahn entwickelt sich längst vor der Geburt. Sie hat ihren Ursprung in
den beiden Augen. Die etwa 1 Million Sehnerven, die durch die Papille aus jedem Auge auswachsen,
bahnen sich ihren Weg über die Sehnervenkreuzung (Chiasma Opticum) und das Corpus Geniculatum
Laterale (CGL) zum kortikalen Sehzentrum V1. Die Entwicklung, die zunächst vom Gehirn zum Auge
führt, wird dort umgekehrt und führt über die zentrale Sehbahn wieder zum Gehirn zurück.

Abbildung 1.2: Querschnitt durch das rechte menschliche Auge [361, Fig.10.1, p.230].© 2013 mit
freundlicher Genehmigung durch Sinauer Assoc., Sunderland/Mass.
Ein Bauplan mit Weichenstellungen bei seiner Umsetzung…
Der Entwicklungsprozess eines menschlichen Auges ist im Laufe der Evolution mit Erfahrung und
Wissen darüber angereichert worden, welcher Bauplan sich für ein intelligentes Sehen eignet. Der
Bauplan für ein menschliches Auge, die zentrale Sehbahn und das binokulare Sehen mag deshalb von
vornherein im Detail – genetisch präzise programmiert – vorgegeben sein. Bei näherer Betrachtung
gibt es jedoch in verschiedenen Etappen des vorgeburtlichen Entwicklungsprozesses deutlich
erkennbare Weichenstellungen zwischen alternativen Konzepten. Die Phylogenese hat diese zwar
weitgehend grundsätzlich entschieden, jedoch müssen sie individuell – in der Ontogenese – konkret
und erfolgreich umgesetzt werden. Um dieses Wissen fest im zeitlichen Ablauf von 9 Monaten zu
verankern, werden wichtige Weichenstellungen zeitlich nach vorn verlagert, also desto früher in den
Entwicklungsprozess eingebaut, je bedeutsamer sie insgesamt für das Sehen sind. Bisweilen unter
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Hinnahme von Folgen, mit denen sich der weitere Bauplan konstruktiv auseinandersetzen muss. Der
abenteuerliche Weg bis zum Öffnen der Augen soll hier nachgezeichnet werden.
Es ist besser, wenn ein Gehirn über zwei Augen verfügen kann…
Die Fähigkeit zum Sehen hängt von der intakten Funktionsfähigkeit der Augen und der zentralen
Sehbahn ab. Fällt eines der beiden Augen aus, so bleiben viele Sehfunktionen erhalten, auch wenn das
stereoskopische Tiefensehen nicht mehr gelingt. Auch im Gehirn können Ausfälle im Sehen ausgelöst
werden. Nach der Geburt beginnt insbesondere das Einüben von achsenzentrierten SymmetrieOperationen, von Gleichgewichten und Gleichgewichtshierarchien im Sehen, die beim Umgang mit
Helligkeit, Farbe, Form und Entfernung von Sehobjekten eine Rolle spielen. Die Beantwortung der
Frage ‚WAS etwas Sichtbares‘ jeweils sein könnte und ob etwas Sichtbares etwas bereits Bekanntes
ist, wird das Sehen-Lernen intensiv beschäftigen. Früh kann dabei auch die Pathologie des Sehens
beginnen, die zur Blindheit bereits bei der Geburt oder zu fehlender Sehschärfe, zu
Sehfeldeinengungen, zur Makula-Degeneration im Alter, zu Pigment-, Hornhaut- und Linsen- oder
Sehnervendefekten im Laufe des Lebens führen kann. Der ophthalmologische Reparaturbetrieb für die
Hardware, der über die Brille zu Augenersatzteilen und Sehprothesen bis zum künstlichen Auge reicht,
ist bemüht, hilfreiche technische Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Noch sind auf diesem
Gebiet viele Aufgaben bisher nicht gelöst. Auch ein sub- oder epi-retinales Elektronikchip ist als
Implantat noch keine vollwertige Retina, jedoch stellt es einen wichtigen Teilschritt auf dem Weg zum
Ersatzorgan dar. Genaueres Wissen ist hierzu noch gefordert.
Das Gehirn entwickelt das Augenpaar und macht ihm strukturelle Auflagen; die Augen
entwickeln die zentrale Sehbahn zum Gehirn.
Die Auflagen des Gehirns sind im Sehen nicht einsehbar…
Auch wenn grundsätzlich gilt, dass zunächst das Gehirn die Augen soweit entwickeln muss, dass ihre
aus der Retina auswachsenden Sehnerven die zentrale Sehbahn ausbilden können, beschreibt dieses
scheinbare Nacheinander nicht die tatsächliche Abfolge des Geschehens. Von vornherein, d.h. bereits
während das Auge sich aus kortikalem Gewebe zum Sehorgan entwickelt und längst bevor das Auge
optische Information über die sichtbare Welt erhalten kann, zwingt das Gehirn ihm seine Gesetze für
die Strukturierung der visuellen Informationsverarbeitung auf. Es erzwingt eine zum Fixierpunkt am
Sehobjekt zentrierte Quadranten-Teilung in jedem Auge mit der entsprechenden Bündelung der
Sehnerven, den direkten Bezug des zentral fixierten Objekts auf das körpereigene Koordinatensystem,
die Zentrierung des beidäugigen Sehens mit überlappenden Sehfeldern auf eine zentrale kortikale
Achse (auch als ‚zyklopische‘ Achse bezeichnet). Mit diesen kortikalen Auflagen wird die logische
Struktur der achsenzentrierten Symmetrieoperationen in der zentralen Sehbahn vorprogrammiert.
Deshalb verlassen sich andere Sinne – besonderes bei der motorischen Hand-Auge-Koordination bevorzugt auf „eye-centered coordinates“ [17, S.257]. Auch verfügen die meisten Säugetiere über „ein
Koordinatensystem im Kopf“ und „navigieren mit Hilfe spezieller Zellen im Gehirn“ [475]. Dass
derartige Gehirnzellen identifiziert wurden, die Entfernungsinformation über „correlations between
their firing rates and the absolute distances of objects“ registrieren, und in nahezu allen visuellen
kortikalen Zentren im monokularen und binokularen Sehen zu finden sind („The information necessary
for object and spatial scaling is common to all visual cortical areas“ [88, S.552]), haben Dobbins [88]
und Barinaga [16] belegt. Die Autoren sind der Meinung, dass die Informationen der Zellen
„vermutlich auf der Fokuslage im Auge beruhen“ [16, S.500].
Die zitierten Aussagen sind typisch für viele wissenschaftliche Arbeiten am Gehirn, ob sie nun mit
dem Farbensehen, der Wahrnehmung orientierter Strukturen, dem Sehen von Bewegung oder der
Entfernungsmessung zu tun haben. Man vermutet oder postuliert visuelle Vorverarbeitungsschritte im
Auge, die man ohne genauere Kenntnis der dem Auge auferlegten kortikalen Hardware-Konstruktion
nicht erklären kann. Bei der Analyse des vorgeburtlichen Aufbaus der Augen wird sich zeigen lassen,
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dass neben den eher makroskopischen kortikalen Hardware-Auflagen auch entscheidende
mikroskopische Strukturierungen des Sehorgans hinzukommen, die in jedem Auge von vornherein das
diffraktiv-optische Zerbrechen der Bilder der Sehobjekte und die interferenzoptische InformationsVerarbeitung mit sich bringen. Das Auge ist damit erheblich mehr und anders als ein Instrument der
reinen optischen Abbildung der Außenwelt, wie es im Vergleich mit einer Kamera oft noch dargestellt
wird.
Die flächigen und räumlichen kortikalen Mikro-Baumaterialien für das Auge.
Die Zellkörper bilden die Grundlage der mikroskopischen kortikalen
Gitteraufbauten im Auge…
Die Zelle ist nicht nur die Ureinheit des Lebens, sondern Zellen sind auch das durchgängige
Baumaterial biologischer Architekturen. Durch die flächige Anlagerung und dichte Packung einzelner
Zellkörper, die aus Zellkern und –plasma bestehen, bilden sich Flächenepithelien aus, die im
Querschnitt polygonale oder hexagonale Muster zeigen. Die Vorläuferstruktur für die Retina ist das
hexagonale Flächenepithel der Pigmentepithelschicht in Abbildung 1.3, an der später die invaginierte
Retina aufliegt und befestigt wird.

Abbildung 1.3: Pigmentepithelstruktur aus weitgehend hexagonalen Zellen. (links) [495, Fig.100,
S.105]; (rechts) [495, Fig. 104, S.109].© 2013, mit freundlicher Genehmigung durch Taylor &
Francis Books UK.
Ein typisches Flächenepithel aus der Hornhaut zeigt die Abbildung 1.4 (links). Derartige
Flächenepithelien kommen überall dort zum Einsatz, wo ebene, konkav oder konvex gekrümmte
Oberflächenstrukturen auszubilden und formstabil zu gestalten sind. Oft werden sie dazu genutzt, um
mehrschichtige dreidimensionale Raumgitterstrukturen aufzubauen. Durch die räumliche Schichtung
von Zellkörpern oder zellulären Flächenepithelien entstehen in kortikalen Geweben zelluläre
Raumgitter (sog. nuclear layers oder Körnerschichten), die sich in der Regel deutlich von sog.
assoziativen Faserschichten abgrenzen (Abbildung 1.4 rechts). Wie die Gegenüberstellung der Bilder
von Cortex und Retina im Querschnitt zeigt, ist die typische Schichtenabfolge in beiden kortikalen
Geweben weitgehend identisch. In der Vertikalen differenzieren die zellulären Schichtstrukturen, in
der Horizontalen die assoziativen neuronalen Netze, in denen die Fasern verlaufen, die aus den
Zellkörpern auswachsen.
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Abbildung 1.4: (links) Typisches polygonales Flächenepithel aus Zellkörpern in der Hornhaut des
Auges in Aufsicht (Zellabstand bzw. Gitterkonstante bei 3 – 8 µm [176, Fig.3-35, p.102] © 2013 by
J.A.Alvarado. (rechts) Querschnitt durch ein typisches mehrschichtiges kortikales Gewebe mit den
typischen drei nuklearen Schichten (Pfeile); (links) Nissl-Färbung der Zellkörper in V1 und
zwischengelagerten assoziativen Schichten [366, Fig.64, p.151]© 2013 mit freundlicher Genehmigung
von Oxford University Press USA. (rechts) Die drei kortikalen Zellkörperschichten INL, MNL und
ONL in der Retina mit zwischengelagerten assoziativen Schichten (PE = Pigmentepithel), Ausschnitt
aus Fig.1.26 [15, Fig.654, S.709] © 2013 mit freundlicher Genehmigung durch Georg Thieme
Verlag/Stuttgart.
.

„Biological cells can be considered as dielectric objects with a given
refractive-index distribution“ [443].
Die zellulären Raumgitter der Biologie sind morphologisch mit den photonischen Kristallen in der
Festkörperphysik vergleichbar. Der Opal, dessen Ausbildung erst vor etwa 15 Millionen Jahren
begann, ist ein hexagonal oder kubisch dichtest-gepacktes Raumgitter aus Silikonkugeln, deren
Durchmesser wenige hundert Nanometer beträgt, also in der Größenordnung des sichtbaren Lichts
liegt (Abbildung 1.5). Fällt Licht in ein derartiges Raumgitter, so reflektiert der Kristall unter
verschiedenen Winkeln jeweils bestimmte Farben des Lichts. „Maßgebend für das Farbenspiel ist die
Mikrostruktur aus durchsichtigen Kieselgel-Kügelchen, deren wassergefüllte Zwischenräume die
Beugungsgitter bilden. Dabei verstärken sich die an benachbarten Zwischenräumen gebeugten
Strahlen durch konstruktive Interferenz. Dieser Effekt setzt voraus, dass die vom Kugeldurchmesser
abhängige Entfernung der Zwischenräume in einem ganzzahligen Verhältnis zur Lichtwellenlänge
steht. Aus diesem Grund beträgt der Durchmesser der Kügelchen in den roten Bereichen von Edelopal
400nm, in den grünen Bereichen 250nm“ [150, 151]. (Die 250nm gehen zweifach in die grüne
Wellenlänge mit 500nm ein). Mehr zu dieser Thematik auch bei Darragh [80].
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Abbildung 1.5: Das Raumgitter des Edel-Opals besteht aus dichtest gepackten SiliziumdioxidKügelchen mit Durchmessern von der (einfachen oder vielfachen) Größe der Wellenlängen des
sichtbaren Lichts [Foto von Z.U. Nissen, Festkörperphysik ETH Zürich].
Biologische Zellen bestehen aus Kugel und Schale mit unterschiedlichen Brechungsindices. Durch die
„Phasenkontrast-Mikroskopie wurde bei Sehzellen nachtaktiver Tiere gezeigt, dass die ChromatinVerteilung dazu führt, dass ein etwas höher brechender Kern von einer weniger brechenden Schale
umgeben ist.“ [149, 225, 415]. Deshalb sind sie optisch als Phasengitter oder Amplituden-Phasengitter
zu interpretieren.
Zelluläre Gitterstrukturen und neuronale Netzwerke bauen gemeinsam
kortikale Schichten…
Die Histologie der kortikalen Gewebe hat früh und nahezu ausschließlich ihre Aufmerksamkeit auf die
neuronalen Netzstrukturen im zentralen Nervensystem (ZNS) gerichtet. Dies gelang durch die für die
Markierung der neuronalen Faserstrukturen besonders geeigneten Golgi-Färbemethoden. Sie erlaubten
insbesondere Ramon y Cajal, das ZNS mikroskopisch aufzuarbeiten [365-367]. Die GolgiMarkierungen ließen die neuronalen Leitungsbahnen und Netzstrukturen sichtbar werden, die sich
horizontal in den kortikalen Schichten und vertikal durch die Körnerschichten hindurch ausbilden. Als
neuronale Schaltungen, elektrische Schaltkreise und -netze werden sie zunehmend besser von der
Hirnforschung verstanden. Demgegenüber wurden – und werden nach wie vor - die nuklearen
Körnerschichten in der Regel als bedeutungslos für eine Informationsverarbeitung angesehen. Um sie
sichtbar zu machen, waren andere Färbemethoden notwendig, die zwischenzeitlich weitgehend
entwickelt sind.
Das Auswachsen der Augen aus dem Vorderhirn.
Die Augen verdanken ihre Entstehung einer achsenzentrierten
Symmetrieoperation im Gehirn…
Einer Symmetrieoperation senkrecht zur zentralen Achse des Gehirns ist es zu verdanken, dass bei
einem – zu diesem Zeitpunkt 2.6 mm langen Embryo - links und rechts im Kopfteil des Gehirns zwei
zueinander reziproke, aus sog. Flächenepithelien geformte Halbkugeln auswachsen (Abbildung 1.6).
Sie nähern sich zwei einander gegenüberliegenden Orten an der Körperoberfläche des Embryos, um
dort die Augen als Fenster in die Welt des Lichts zu entwickeln.
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Abbildung 1.6: (links) Augenanlage in den Vorderhirnhälften (2.6mm Embryolänge) [284, Fig.6,
S.7]. Von O aus wachsen symmetrisch zur zentralen Gehirnachse nach beiden Seiten Halbkugeln aus.
(rechts) Die Halbkugeln entwickeln sich zu Augenstilen (4mm Embryolänge, 3. – 4. Woche) (rechter
Teil aufgeschnitten). Das neurale Ektoderm (b) dringt direkt bis zum Oberflächenektoderm (a) vor.
[284, Fig.17, S.20].© 2013 mit freundlicher Genehmigung durch British Medical Association.
Auf ihrem teils längeren Weg zur Körperoberfläche (Abbildung 1.7) werden aus den Halbkugeln rasch
wieder nahezu volle Kugeln am vorderen Teil des Augenstils.

Abbildung 1.7: Seitliche Aufsicht auf das Vorderhirn mit kugelförmigen Augenbläschen in A (4mm
Embryolänge) [284, Fig.19, S.21] © 2013 mit freundlicher Genehmigung durch British Medical
Association.
Die Abbildung 1.8 aus einem viel späteren Entwicklungsabschnitt des Auges, in dem bereits die Retina
in den Augenbecher invaginiert und die Linse im vorderen Teil des Innenauges ausgebildet ist, zeigt
drei Dinge besonders anschaulich: einerseits wie weit die Wege sind, die die Augenstile bis zur
Oberfläche des Kopfes zurückzulegen haben; andererseits, dass von jedem der beiden Augen über die
Augenstile ein freier Kanal die Verbindung zum Gehirn aufrecht erhält, der durchgängig mit
Gehirnliquor gefüllt ist; und nicht zuletzt, dass die Richtung, in der die Augenstile auswachsen, nahezu
senkrecht zur zentralen Körperachse – der Mittellinie im Bild - steht.
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Abbildung 1.8: Die Augenstile wachsen aus dem Vorderhirn (Mittelteil) nach beiden einander
diametral gegenüber liegenden Seiten [11].
Das Auswachsen der Augenanlage aus dem Gehirn ist nur ein Teil des zentralnervösen Geschehens,
durch das das Gehirn den Zugang zu internen und externen Informationsquellen zu organisieren sucht.
Wie der seitliche Blick auf das sich entwickelnde Gehirn in Abbildung 1.9 zeigt, entwachsen ihm früh
in der vorgeburtlichen Entwicklung die sog. Hirnnerven (V – X).

Abbildung 1.9: Seitliche Aufsicht auf das sich entwickelnde Stamm- und Vorderhirn mit den
Gehirnnerven V – X in der 5. Embryonalen Woche. Die Augenanlage hat ihren Ursprung im
Vorderhirn (Pfeil) [W.J. Larsen Essentials of Human Embryology. Churchill Livingstone Inc.,
Singapore, 1998, Fig.13-5, p.283].© 2013 by Elsevier Ltd., Oxford UK.
Die Gehirnnerven stellen Verbindungen zu verschiedenen Körperorganen her und entwickeln
verschiedene Sinnesorgane. Der Hirnnerv VII wird zum Facialis und besorgt dem Cortex Information
aus den beiden Gesichtshälften, der Nerv IX
liefert Information aus dem Zungen- und
Kehlkopfbereich, der Nerv X versorgt als längster Gehirnnerv den Magen-Darm-Bereich (Vagus)
usw.. Das Auge wird aus dem Kopfteil des Vorderhirns entwickelt.
Die erste Weichenstellung zuungunsten des Baus eines Ommatidienauges.
Sowie die Augenkugeln das Oberflächenepithel erreichen, das den Körper des Embryos nach außen
hin begrenzt, also Gehirngewebe und Außenhaut des Körpers erstmals in Kontakt kommen, wäre
grundsätzlich eine Bauart des einzelnen Auges realisierbar, wie sie bei anderen Lebewesen, besonders
bei Insektenaugen, ausgeführt wird. Beim Ommatidienauge bedecken die lichtaufnehmenden
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Empfängerstrukturen typischerweise direkt die halbkugelförmige Oberfläche des Auges (Abbildung
1.10). Im Bauplan des menschlichen Auges jedoch fällt die Entscheidung gegen eine solche Lösung.
Sie hätte theoretisch den Vorzug gehabt, dass die Fotorezeptoren direkt vom Licht getroffen werden
und unmittelbar dahinter eine Ableitung der Sehnerven durch den Augenstiel zum Gehirn hätte
erfolgen können.

Abbildung 1.10: Die typische, schematisierte Anlage eines Ommatidienauges mit den Sehzellen auf
der Vorderseite. Dahinter die gehirnwärts auswachsenden Sehnerven.
Welche Grundlage für eine visuelle Informationsverarbeitung hätte eine derartige Konstruktion bieten
können? Sie hätte einen Zugang zu einer ‚globalen‘ Informationslage ermöglicht, wie sie optisch an
der halbkugelförmigen Vorderfläche zustande kommt, wenn alle Licht aussendenden oder
reflektierenden Objekte divergent ins Auge einstrahlen und ihre spektralen Intensitäten sich auf der
Frontfläche des Auges an jedem Ort aufsummieren. Welcher Nutzen aber läge darin, dass an jedem
Ort dieser Fotorezeptoren-Schicht dieselbe ‚globale‘ Information vorzufinden wäre? Ein
leistungsfähiges Sehorgan benötigt ‚lokale‘ Information über einzelne Sehobjekte und nicht – oder
zumindest nicht nur - einen integralen Gesamteindruck über die Lichtverhältnisse im Sehfeld. Den
Insektenaugen gelingt der Zugang zu einer ‚lokalen‘ Information in der Regel dadurch, dass sie jedem
Ommatidium nur einen engen Sehwinkel zuordnen, sodass alle Umfeld-Information ausgeblendet
wird. Im Innenraum des Auges kann dann wieder eine globale Sicht der Welt durch laterale
Vernetzung erarbeitet werden. Das Beispiel zeigt, wie früh es notwendig ist, im Bauplan des Auges zu
entscheiden, wie das Sehen mit verfügbarer lokaler und globaler Information umgehen soll. Das
menschliche Auge wählt als Alternative die Invagination des Augenbechers und die Einstülpung der
Netzhaut in den Augenbecher. Wie später zu zeigen sein wird, verzichtet es aber weder auf die globale
noch auf die lokale Information über das Sichtbare im Sehen.
Die Invagination des Augenbechers: die Weichenstellung für die optische Abbildung der
sichtbaren Welt.
Die vordere Halbkugel jedes menschlichen Auges wird nach innen in den Augenbecher gestülpt, um
sich dort zur Netzhaut zu entwickeln und das Innenauge, die hintere Halbkugel, auszukleiden. Immer
näher passt sie sich dabei der Krümmung der Pigmentepithelschicht an, die den primären Augenbecher
aufgebaut hat. Lange Zeit allerdings verbleibt zwischen Retina und Pigmentepithel – den beiden
kortikalen Gewebsschichten - ein Spaltraum offen, der erst kurz vor der Geburt ausgefüllt und
geschlossen wird. Mit dieser Konstruktion wählt der Bauplan des Auges eine Hardware, die sich für
die optische Abbildung des Sichtbaren eignet. Durch die Sogwirkung der Invagination des
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Augenbechers werden Teile des Flächenepithels, das die Körperhaut bildet, in das Auge hineingezogen
und im vorderen Augenabschnitt zur Kapsel der späteren Linse ausgeformt (Abbildung 1.11).

Abbildung 1.11: (von links nach rechts) Schematische Darstellung der Invagination von Retina und
Linse in den Augenbecher. A = innerer Hohlraum des Augenbläschens, der sich mit der Einstülpung
der Retina bis auf den Zwischenraum zwischen Retina und Pigmentepithel reduziert. B = Einstülpung
eines Stücks des Oberflächen-Ektoderms und Ausformung zur Linse hinter der wieder verschlossenen
Körperhülle. [284, Fig.22, S.24]© 2013 mit freundlicher Genehmigung durch British Medical
Association.
Einzelne Etappen sind gut dokumentiert: in Abbildung 1.12 (links) die Invagination eines Teils des
Körperoberflächengewebes und (rechts) seine Formung zur Linsenkapsel.

Abbildung 1.12: (links) Beginnende Invagination des Oberflächen-Ektoderms in das Innenauge
(5.5mm Embryolänge) [284, Fig.21, S.23]. (rechts) Ausbildung der Linse im Augenbecher (7.5mm
Embryolänge) [284, Fig.23, S.26]. © 2013 mit freundlicher Genehmigung durch British Medical
Association.

Im weiteren Verlauf wachsen vom vorderen Rand der Netzhaut feine Fasern (Zonulafasern) nach vorn
und haltern die Linse; sie werden später zum Ringmuskel des Ziliarkörpers, der die Linse verformt und
die Scharfstellung, die Akkommodation an Objekte in unterschiedlichen Entfernungen, übernimmt.
Auch wächst vom vorderen Rand der Netzhaut kortikales Gewebe nach vorn über die Vorderfläche der
Linse und bildet die spätere Iris oder Pupille des Auges aus. Sie bleibt bis kurz vor der Geburt
geschlossen. Noch weiter vorn am Auge schließt sich die Lücke in der Körperhaut und verdickt sich
zur Hornhaut des Auges. Der typische Bau eines optischen Abbildungsapparates zeichnet sich ab: der
einer Kamera mit Linse, Pupille und einer kugelförmig gekrümmten Bildebene. Noch ist zunächst
unklar, welche Baulänge das Auge benötigt, um ein scharfes Bild der sichtbaren Objekte auf der
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Netzhaut anzuliefern. In der Erwartung des Lichts, das es mit den Gesetzen der optischen Abbildung
vertraut machen wird, wächst es vorerst ganz einfach nach hinten in die Länge.

Die zweite Weichenstellung zuungunsten eines Kamera-Bauplans.
Erneut steht das Auge, das sich – auf welchem Vorwissen auch immer - für die optische Abbildung der
sichtbaren Welt entschieden hat, vor der Notwendigkeit einer Wahlentscheidung. Würde es das
konsequente Bauprinzip einer Kamera wählen, dann könnte es die fotoempfindlichen Rezeptoren
(spätere Zapfen und Stäbchen) auf der Vorderseite der Netzhaut platzieren, dem einfallenden Licht
direkt ausgesetzt, und die ‚lokale‘ Bildinformation an jedem Netzhautort könnte problemlos über die
dahinter anzuordnenden Sehnerven gehirnwärts über den Augenstil abgeleitet werden (Abbildung
1.13, links). Eine ‚Pforte‘ in der Netzhaut für das Auswachsen der Sehnerven zum Gehirn wäre direkt
verfügbar.

Abbildung 1.13: (links) Schematisches Modell der Retina eines der Kamera nachgebauten Auges mit
direkt dem Licht zugewandten Fotorezeptoren (REC). Ableitung der Sehnerven hinter der Retina im
Sehnerv. (rechts) In diesem frühembryonalen Entwicklungsstadium der invaginierten Retina und Linse
wäre die Entscheidung zugunsten des Kamera-Modells noch möglich; n = Augenfurche. [284, Fig.28,
S.31] © 2013 mit freundlicher Genehmigung durch British Medical Association.
Eine – zudem linsenlose – Konstruktion dieser Art hat z. B. das Nautilusauge gewählt [Detwiler,
Amer.Scientist, 44 (1956)]. Dieses naheliegende Kamera-Modell setzt der Bauplan des menschlichen
Auges jedoch nicht um. Wie die Abbildung 1.13 (rechts) zeigt, wäre eine Entscheidung darüber, ob die
Fotorezeptoren nach vorn zum Licht oder nach hinten in den Spaltraum zwischen Retina und
Pigmentepithel aus der Netzhaut auswachsen sollen, noch längere Zeit offen gewesen. Die tatsächliche
Entscheidung gegen ein Kameramodellauge stellt eine grundlegende Weiche, die in eine ganz andere
Richtung der optischen Bildverarbeitung – in diejenige der ‚invertierten Netzhaut‘-Konstruktion und
damit eines gitter-optischen Korrelators – führt.
Die dritte Weichenstellung für eine ‚invertierte Netzhaut‘-Konstruktion, zugunsten eines
diffraktiv-optischen Korrelators im Auge.
Mit der Entscheidung, die Sehnerven aus den Ganglienzellkörpern auf der dem einfallenden Licht
zugewandten Innenseite der Netzhaut auswachsen zu lassen, wird gleichzeitig festgelegt, dass die
Fotorezeptoren letztlich nur noch hinter der Netzhaut ihren Platz finden können (Abbildung 1.14).
Damit ist die ‚invertierte‘ Netzhautkonstruktion festgelegt. Sicherlich ist die Fragestellung von P.W.V.
Gurney [152] berechtigt: “Is Our ‘Inverted’ Retina Really ‘Bad Design’?“. Fragwürdig ist aber, ob
seine Antwort ausreicht: „I suggest that the need for protection of the retina against the injurious
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effects of light, particularly with the shorter wavelengths, and of the heat generated by focused light
necessitates the inverted configuration of the retina in creatures possessing it“.

Abbildung 1.14: Schematische Skizze zur Veranschaulichung des Modells der invertierten RetinaKonstruktion. Die Sehnerven wachsen aus der inneren Schicht, die Fotorezeptoren aus der äußeren
Schicht der Retina aus.
Gleichzeitig ergibt sich damit aber das Problem, dass die invaginierte Halbkugel der Retina keine
‚Pforte‘ zum Augenstiel und damit keinen Zugang zum Gehirn besitzt. Die Konsequenzen sind hart,
werden aber eigenwillig und trickreich bewältigt. Um eine ‚Pforte‘ im hinteren Pol des Innenauges zu
schaffen, durch die die Sehnerven gehirnwärts auswachsen können, drückt sich von unten eine Ader
derart in den Augenbecher hinein, dass eine Öffnung zum Augenstiel entsteht (Abbildung 1.15 links).
Rasch erobert sich die Ader einen zentralen Platz im Zenith des Innenauges (28-30, 284) und bildet an
ihrem Eintrittsort den ‚nutritiven Pol‘ [28-30], die spätere Papille – den blinden Fleck in der Netzhaut
– aus (rechts).
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Abbildung 1.15: (links) Durch eine Augenfurche dringt eine Ader mit mehreren Verzweigungen in das
Augeninnere ein [284, S.35, Fig.31]. (rechts) Die Ader belegt ihren Platz im Augenstil und lokalisiert
damit die Papille. (65 mm Embryolänge, 3.Monat) [284, Fig.29, S.32]© 2013 mit freundlicher
Genehmigung durch British Medical Association.
Unmittelbar danach schließt sich die Furche in der unteren Hälfte der Halbkugel wieder. Die ins
Augeninnere eingebrachte Ader macht sich dort sofort nützlich, stützt die Linse von hinten ab und
stellt die Nahrungszufuhr in das Innenauge sicher (Abbildung 1.16).

Abbildung 1.16: Darstellung des intraokularen embryonalen Gefäßsystem des Auges. (links) Die
arteria hyaloidea belegt eine zentrale Position im Innenauge. Ihr Eintrittsort in der Papille liegt im
Zenit der Retina (25mm Embryolänge, 7. Entwicklungswoche) [284, Fig.32, S.36]. (rechts)
Embryonale Gefäßkapsel im Innenauge (40mm Embryolänge, 9. Entwicklungswoche). a = Irisgefäße,
b = Gefäße am Linsenäquator, c/d äußere und innere Verästelungen der arteria hyaloidea, e = Stamm
der arteria hyaloidea in der Papille. [284, Fig. 180, S.210, Quelle Versari).© 2013 mit freundlicher
Genehmigung durch British Medical Association.

Die Augenachse ist die primäre, das Innenauge zentrierende Achse, die Sehachse ist die
sekundäre Achse. Die Papille ist der primäre Pol, die Fovea der sekundäre Pol in der Retina.
Achsenzentrierte Symmetrieoperationen bestimmen den Bau des Sehorgans….
Das in das Innenauge eingebrachte Adersystem beschleunigt zelluläre Wachstumsprozesse in den nach
innen – zum Glaskörper hin - liegenden Netzhautschichten. Hierdurch wird vordringlich das
Auswachsen der Sehnerven aus den Ganglienzellkörpern der Retina (INL-Schicht) gefördert. Durch
den Einfluss des ‚nutritiven Pols‘ der Papille richten diese ihre Wachstumsrichtung entlang der inneren
Grenzmembran der Retina radialkonzentrisch zur Papille hin aus. Durch die Beschleunigung des
Sehnervenwachstums wird das Auswachsen von Fotorezeptoren zunächst einmal hintangestellt. Erst
kurz vor der Geburt wachsen sie hinter der Netzhaut in den Spaltraum zum Pigmentepithel aus der
ONL-Schicht aus. Derart werden wichtige Entwicklungsschritte im vorgeburtlichen Bauplan zeitlich
nach vorn verlagert. Die Vermutung liegt nahe, dass die Anlage und Durchsetzung der ‚invertierten
Netzhaut‘ - Konstruktion in der Evolution des Auges einen entscheidenden, ja revolutionären
Stellenwert gehabt hat. Auch die Folgen dieser Weichenstellung sind für die weitere Entwicklung des
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Auges zunächst sehr unangenehm. Im Zenit des Innenauges thront ein ‚blinder Fleck‘, eine unmöglich
akzeptable Lösung für ein leistungsfähiges Auge und eine Herausforderung an die Kreativität des
Baumeisters eines intelligenten Sehorgans, aus dieser Situation einen glücklichen Ausweg zu finden.
Biaxial und bipolar mit jedem Auge sehen…
Das Innenauge ist – solange die Papille im Zenit des Innenauges ihren Platz behauptet – zur
mechanischen Augenachse zentriert. Zu dieser primären Achse hin ist die periphere Netzhaut deshalb
in vieler Hinsicht auch in ihren ersten Zellverteilungen strukturiert, wie insbesondre am Beispiel der
Verteilungsmuster der Ganglienzellen noch gezeigt werden wird. Von ihrem privilegierten Platz wird
die Papille rechtzeitig vor der Geburt jedoch dadurch vertrieben, dass die Sehachse als sekundäre
Achse aufgebaut wird. Dies gelingt gleichsam durch eine Aufspaltung der primären Achse in ihrem
hinteren Teil (Abbildung 1.17), wodurch im horizontalen Meridian jedes Auges die Papille nasalwärts
auf die eine Seite verschoben wird und auf der anderen – temporalen – Seite für die Ausbildung einer
Fovea als Ort des schärfsten Zapfen- oder Tagessehens Raum geschaffen wird. Das Achsensplitting
führt damit zur biaxialen Strukturierung eines jeden Innenauges. „Die Bildung einer Fovea bzw. Area
centralis sowie der Papille kann als Folge der Inversion des Wirbeltierauges aufgefaßt werden“ [459,
S.23].

Abbildung 1.17: Zentralgebiet der Netzhaut mit Fovea (F) und Papille (P) als Bipol im horizontalen
Meridian. Durch ein Achsensplitting wird die primäre mechanische Augenachse durch eine
photopische Sehachse ergänzt, die im Tagessehen die Fovea mit dem Fixierpunkt am Sehobjekt
verbindet. Zahlen entlang der Augenachse = Abstände vom Cornea-Vertex in mm. R = Radius, C =
Zentrum.
Der Übergang von der mono-polaren – zur Papille zentrierten – zur bipolaren, zu Papille und Fovea
zentrierten – Struktur im Zentralgebiet der Netzhaut stellt die Lösung dar, die als Konsequenz aus der
‚invertierten Netzhaut‘-Konstruktion‘ resultiert. Die Abbildung 1.18 illustriert schematisch, wie sich
Fovea und Papille die Lage im Zenit der Retina teilen.
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Abbildung 1.18: (links) Mono-polare, zur Papille zentrierte Netzhautstruktur; (rechts) bipolare, zu
Fovea F und Papille P (linkes Auge) zentrierte Struktur des Zentralgebiets der Netzhaut. (Komplexe
Sinusfunktion der radialen geometrischen Struktur [348, S.13].
Die Erweiterung der zentralen Netzhautregion zugunsten des schläfenseitig eingelagerten FoveaAreals wird durch einen anderen Prozess hilfreich unterstützt, der in Abbildung 1.19 dargestellt ist und
eine weitere – zur zentralen kortikalen Achse – zentrierte Symmetrieoperation darstellt. Mit der
Ausbildung des menschlichen Gesichts sorgt der Stirnmuskel dafür, dass sich der Winkel, den beide
Augenstiele und späteren Augen zueinander bilden, zunehmend verkleinert. Dabei wird die Papille
nasalwärts verlagert und temporal wird neuer Raum frei, in den die Fovea einwächst. Zur Fovea wird
die Sehachse und – wie noch gezeigt werden wird – das Verteilungsmuster einiger im Tagessehen
relevanten Zellbestandteile in der Retina zentriert. Die fortschreitende Winkelverkleinerung zwischen
beiden Augen führt letztlich zum binokularen Sehen mit überlappendem Sehfeld beider Augen.
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Abbildung 1.19: Die allmähliche Reduzierung des Winkels zwischen den Augenstilen führt zum
binokularen Sehen mit überlappendem Sehfeld, verlagert die Papille nasalwärts und schafft temporal
Platz für die späte Einlagerung eines Fovea-Areals in jedes Auge. (A = 9 mm Embryolänge, ca. 4.
Woche), B = 16 mm (ca. 5. Woche), C = 40 mm (ca. 9. Woche) [284, Fig. 233, S. 270] © 2013 mit
freundlicher Genehmigung der British Medical Association.
Am Ende dieser Entwicklung liegt dann rechtzeitig vor der Geburt das anatomische Bild in Abbildung
1.20 vor. Links und rechts von den beiden angeschnittenen Nasenhöhlen (Mitte) liegen beide Augen
mit Linse und dunkel markierter Netzhaut im Kopf. Noch ist die Arteria hyaloidea im Innenauge nicht
völlig degeneriert, jedoch ist der durch die Papille austretende Sehnerv bereits deutlich mit Axonen
angefüllt und die Papille selbst ist bereits nasalwärts soweit verschoben, dass jeweils temporal Platz
für die Einlagerung der Fovea verfügbar wird.
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Abbildung 1.20: Zustand der Augenentwicklung mit bereits reduziertem Winkelabstand zwischen den
Augenstilen [11].
Jedes einzelne Auge verfügt am Ende dieses makroskopischen Strukturierungsprozesses über jeweils
zwei Achsen: die primäre Augen- und die sekundäre Sehachse. Und über zwei zentrale Pole: die Fovea
und die Papille. Die Sehachse und die Augenachse werden durch die zentrale kortikale Sehachse
ergänzt, über die das Sehzentrum V1 im beidäugigen Sehen die Verbindung zum binokularen Fixierort
am Sehobjekt herstellt. Jedes im fixierenden Sehen anvisierte Sehobjekt wird damit in einem augenund gehirnbasierten makroskopischen Achsensystem eingefangen und auf dieses bezogen.
Dass die Makula als Zentralgebiet des photopischen Sehens eine späte Einlagerung in die Retina
darstellt, die mit dem Achsensplitting und der Bipol-Ausbildung von Papille und Fovea in
Zusammenhang steht, hat Fritsch [120] gezeigt. Die Abbildung 1.21 gibt einen Überblick über die
anatomischen Spuren der Einlagerung der Makula, die sich nasal von der - am Rande der Aufnahmen
erkennbaren - Papille befindet. In der Netzhaut selbst ist diese Grenze histologisch und funktionell
kaum zu erkennen. Bach und Seefelder [11, S.120] betonen, dass die Entwicklung der Fovea erst am
Ende des 6. Monats beginnt.

Abbildung 1.21: Anatomische Spuren der späten Einlagerung der Makula-Region im Zentrum der
Retina (Fovea im Zentrum der Makula). (Links) Rechts von der Fovea ist die Papille zu erkennen.
[120, Aufn. 40/Tafel VII). (Mitte und rechts): Foveola-Trichter mit deutlichen Spuren konzentrisch
wirksamer Zugkräfte. [120, Aufn. 23/Tafel 4 und Aufn. 17 Tafel 3].
Mit diesen Entwicklungsetappen ist die makroskopische Strukturierung des Innenauges im Großen und
Ganzen abgeschlossen, längst bevor das Auge mit gezielt einfallendem Licht in Berührung kommt.
Weitere bemerkenswerte Feinstrukturierungen ergeben sich aus der Differenzierung der zellulären
Gitterschichten in Hornhaut und Netzhaut.
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Die Entwicklung der zellulären Schichten in Hornhaut und Linse des Auges zu optischen Gittern
und Raumgittern.
Mikroskopische „Beugungsgitter auf Grenzflächen des optischen Systems des
menschlichen Auges“ [249] machen aus dem Auge einen diffraktiv-optischen
Korrelator.
Hornhaut und Linse kommt die Aufgabe zu, das Auge nach außen abzuschirmen, den
Druckunterschied zwischen Innen und Außen aufrecht zu erhalten, die einfallenden divergenten
Lichtkegel durch Brechung des Lichts in konvergente Kegel bei der optischen Abbildung zu
transformieren und die eigene Transparenz für Licht sicherzustellen. Die Hornhaut ist die am stärksten
lichtbrechende Linse im optischen System des Auges. Ihr Aufbau besteht aus mikro- und
nanoskopischen zellulären und fibrillären flächigen und räumlichen Schichten. Sie bilden für Licht
völlig transparente Mikro- und Nano-Gitter und sind aufgrund des sehr niedrigen
Brechungsunterschieds zwischen ihren strukturierten (Zellkerne, Fibrillen) und wässrigen
Komponenten (Zellplasma, interfibrilläre Flüssigkeit) als optische Phasengitter-Strukturen zu
behandeln. Je nach ihren Dimensionen beeinflussen sie einfallendes Licht unterschiedlich. Sind die
Abstände zwischen Zellkernen – die Gitterkonstanten-Maße – größer als die Wellenlänge des Lichts
(380 – 760 nm) oder erreichen sie das 10 – 20-fache Maß, also 5 - 10µm, dann stellen sie
lichtbeugende, diffraktiv-optische Gitter dar. Sind die gitterbildenden Fibrillen maßlich im
Nanometerbereich, also kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts, dann stellen sie
lichtstreuende Gitter dar. Bilden diese zellulären oder fibrillären Gitter mehrere Lagen aus, dann hat
man es mit optischen Raumgittern zu tun. In der Hornhaut und auch auf der Vorderfläche der Linse
sind gleich mehrere Gitterarten zu finden, die mikroskopisch und elektronenmikroskopisch gut
dokumentiert sind [176].
Die erste geschichtete Gitterstruktur ist das Hornhaut-Epithel mit 3-4 zellulären Gitterschichten. Die
Zellkernabstände oder Gitterkonstanten liegen bei 5 - 15 µm (Abbildung 1.22). Diese Gitter lassen
keine Regelmäßigkeiten in ihren Abstandsmaßen erkennen, sie sind deshalb polygonale Phasengitter
mit stochastischer, also zufälliger Anordnung ihrer gitterbildenden, ca. 10µm hohen ZellkernZellplasma- Strukturen.

Abbildung 1.22: Hornhaut-Epithel. [176, Fig.3-20, p.84] © 2013 by J.A.Alvarado.
Das zweite Gitter in der Hornhaut ist die ca. 500µm dicke Stroma-Schicht. Sie stellt ein aus ca. 6µm
dicken Kollagen-Lamellen aufgebautes Raumgitter dar. In jeder Lamelle sind 360nm dicke Fibrillen
im Abstand von 120 - 180nm dichtest gepackt (Abbildung 1.23). Die Lamellen überziehen die gesamte
61

Vorderfläche der Hornhaut und überlagern einander unter Winkeln von ca. 60°. Sind die Fibrillen
regelmäßig im Nano-Raumgitter gepackt, dann ist die Transparenz der Hornhaut gesichert. Sind sie
unregelmäßig angeordnet, reduziert sich die Transparenz für Licht. Maurice [288] hat dieses fibrilläre
Gitter als diffraktiv-optisches Raumgitter beschrieben, das bei geordneten Fibrillen-Lagen die von der
Hauptfortpflanzungsrichtung des Lichts seitlich abgestrahlten Streulichtanteile durch destruktive
Interferenz eliminiert und so die Hornhaut-Transparenz gewährleistet.

Abbildung 1.23: (links) Das fibrilläre Nano-Raumgitter aus Kollagenfaser-Bündelplatten in der
Hornhaut des menschlichen Auges. [176, Fig.3-26, S.92]; (rechts) Gitterstruktur der Faserbündel.
Geordnete Gitterstruktur in C. Die ungeordnete Struktur – rechts daneben - reduziert die Transparenz
(288 in 176, Fig.3-26, S.92).© 2013 by J.A.Alvarado.
Auf der Rückseite der Hornhaut ist ein drittes, deutlich stärker geordnetes ein-lagiges zelluläres
Flächengitter zu finden, das Hornhaut-Endothel (Abbildung 1.24). Die einzelnen polygonalen –
überwiegend jedoch hexagonalen – ca. 5µm hohen insgesamt ca. 500.000 gitterbildenden Zellen
weisen Gitterkonstanten von 18 – 20 µm auf. Dieses Gitter stellt eine Grenzschicht dar, die besonders
auch für die Stabilisierung des Auges insgesamt von großer Bedeutung ist.

Abbildung 1.24: Das Hornhaut-Endothel als polygonales zelluläres Raumgitter [176, Fig. 3-35,
S.102]. © 2013 by J.A.Alvarado.
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Auf der Vorderseite der Linse des Auges, deren Kapsel durch die Invagination eines zellulären
Flächenepithels entstand, bleibt dieses flächige Gitter als polygonales zelluläres Gitter erhalten. Es
weist zentral Gitterkonstanten von 5 – 8 µm, peripherwärts bis zu 11 – 17 µm auf (Abbildung 1.25).

Abbildung 1.25: Linsen-Epithel als polygonales Flächengitter [176, fig.12-3, p.649]. © 2013 by
J.A.Alvarado.
Bemerkenswert ist bei dieser Aufzählung der Mikro- und Nano-Gitterstrukturen im vorderen
Augenbereich – dem Apertur-Raum der Abbildungsoptik -, dass die für Licht völlig transparenten
Linsen als Makrostrukturen des Auges durch Mikro- und Nano-Zellen, die normalen Bausteine
biologischer Organe, gefertigt werden. Dass diese Gitternetze sich auch als architektonische
Stabilisatoren von großflächigen Organen besonders eignen, wird zunehmend besser verstanden.
Welche zusätzliche optische und funktionelle Rollen diesen lichtstreuenden und –beugenden Gittern
zukommen, wird sich später zeigen lassen.
Die Differenzierung der zellulären retinalen Schichten.
Im Bildraum des Auges beginnt die schichtenweise Bildverarbeitung…
Im Gegensatz zu Hornhaut und Linse ist die Netzhaut des Auges eine kortikale Gewebsschicht, deren
Schichtaufbau im fertig entwickelten Stadium sehr weitgehend mit dem der nuklearen und neuronalen
Schichten des menschlichen Großhirns identisch ist. Zwischen drei Körnerschichten (nuclear layers)
liegen typischerweise jeweils zwei Schichten mit assoziativen Fasern. In der Fovea sind die Zellkörper
und –fasern der INL- und MNL-Schichten nach seitlich verlagert, nur die Zellkerne der Zapfen
(peripherwärts auch die der Stäbchen) liegen als äußere Körnerschicht ONL lichtwärts vor den
Fotorezeptoren (Abbildung 1.26).
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Abbildung 1.26: Die drei Körnerschichten in der Fovea centralis der Retina eines Rhesusaffen
(Hämatoxylin-Eosin-Färbung) (V = 250x. (INL = inner nuclear layer, MNL = middle nuclear layer,
ONL = outer nuclear layer. REZ = Fotorezeptoren, PE = Pigmentepithel). [15, Abb.654, S.709]©
2013 mit freundlicher Genehmigung durch Georg Thieme Verlag/Stuttgart.
Die folgende Aufnahme der Netzhaut (Abbildung 1.27) von Boycott & Dowling [43] zeigt im
Querschnitt nochmals einen Bereich außerhalb der Fovea, in dem die für die gesamte Netzhaut
typische Trennung der drei Körnerschichten besonders deutlich wird.

Abbildung 1.27: Mikroskopischer Querschnitt durch die NetzhautZwischen innerer und äußerer
Grenzmembran liegen drei Körnerschichten INL, MNL und ONL, dazwischen zwei assoziative
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Schichten; REZ= Fotorezeptoren. . [43, plate 32, S.116] © von Copyright Clearance Center, Danvers,
MA USA.
Nach der frühen Invagination des ein-lagigen kortikalen Flächenepithels in den Augenbecher findet in
diesem ein Ausbau des histologischen Grundgerüsts statt, das den Raum zwischen innerer und äußerer
Grenzmembran der Netzhaut unterteilt. Prismatische Säulen mit polygonalen Grundflächen an den
Grenzmembranen erfüllen den gesamten Innenraum der Netzhaut. Sie lassen zunächst nur
Zellwanderungen in der Vertikalen zu. „Die Wände der Säulen stehen so dicht aneinander, dass
zwischen je zweien im allg. höchstens ein Zwischenraum von dem Durchmesser einer Ganglienzelle
übrig bleibt“ [403, S.266]. Erst später werden die Säulen auch in der Horizontalen durchlässig
(Abbildung 1.28), wenn die seitlichen Wände der Säulen sich auflösen und nur die Glia-Müllerzellen
als Eckpfeiler der Säulen erhalten bleiben. Auch die Müllerzellen stehen dann senkrecht zu der
äußeren und inneren Grenzmembran und bilden das sog. ‚dynamische Stütz-Gerüst‘, die ‚trajektorielle
Grundstruktur‘ der Netzhaut [29, 30].

Abbildung 1.28: Schematische Skizze des Gliagerüsts in der Netzhaut (nach Van Buren, 457, S.20)
E. Blechschmidt [29, S.542] hat das „trajektorielle System“ der Retina und ihre Glia-Struktur
eingehend beschrieben. Er betont (29, S.545), dass „die Müllerschen Stützfasern durch ihre
Senkrechtstellung zu den beiden Grenzmembranen, … die sie auf kürzestem Weg miteinander zugfest
verbinden, der Netzhaut ihre typische Formfestigkeit“ geben. Als „primitive Langzellen“ [29] oder
„elongated, but columnar cells“ [453, S.306] stecken sie als die am frühesten ausgereiften Bauteile die
Rohgerüst-‚Zellräume‘ oder ‚-Zellkabinen‘ der frühen Netzhaut ab. Das trajektorielle Grundgerüst
bedingt gleichzeitig, dass die der äußeren Grenzmembran anliegenden Zellen sich „möglichst
senkrecht zu der äußeren Grenzfläche einstellen“ [29, S.542]. Wolter [496, S.118] betont: „Die
Müllerfasern bilden mit der inneren und äußeren Grenzmembran das Grundgerüst (the coarse
skeleton), das die Ganglienzellen, Gliagewebe und Blutgefäße der Retina trägt“. Ebenso Uga &
Schmelzer [454, S.306]. Die trajektorielle Grundstruktur ist beim Embryo mit einer Gesamtlänge von
17 mm, d.h. ca. in der 6. Woche, nahezu im gesamten Retinabereich ausgebildet.
Diesem Gerüstbau folgt die Differenzierung der zellulären und assoziativen Schichten im Innern der
Netzhaut. Die lichtwärts vorderste Schicht (INL = inner nuclear layer) ist die am frühesten
differenzierte Körnerschicht. Aus ihr – der Schicht der Ganglienzellkerne - entwickeln sich nach und
nach die Zellkörper der MNL- und ONL-Schicht, zuletzt differenzieren die assoziativen Schichten.
Durch Zellteilungen in der jeweils davorliegenden Schicht werden die nachfolgenden Körnerschichten
mit zunehmend kleineren Zellkörpern in jeweils größerer Zahl aufgefüllt. Um das Volumen der
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eindringenden Zellkörper zu kontrollieren, bilden sich im Innern der Retina vorübergehend sog.
Chievitz-Filter [284]. Es sind Netze mit zunehmend engeren Maschen, die sich nach der Sortierung der
Zellkörper wieder auflösen. Zunehmend wird dabei die endgültige Schichtenabfolge der
Körnerschichten INL, MNL und ONL in der Vertikalen sichtbar. Zwischen den nuklearen Schichten
bilden sich gleichzeitig die neuronalen Assoziationsfaserschichten in der Horizontalen weiter aus
(Abbildung 1.29).

Abbildung 1.29: Differenzierung der drei Körnerschichten in der Retina (links) undifferenzierte
Anhäufung von Zellkörpern; (Mitte) Absonderung der INL-Schicht; (rechts) differenzierte INL-, MNLund ONL-Schichten mit senkrecht dazu stehenden Fotorezeptoren (REC). [29, Abb.9] © 2013 von S.
Karger AG, Basel.
Damit ist die für die gesamte Retinafläche – mit Ausnahme von Fovea und Papille - typische zelluläre
Schichten-Architektur fertiggestellt. Bis zum 7. vorgeburtlichen Monat bleibt der Spaltraum zwischen
der äußeren Grenzmembran der Netzhaut und der Pigmentepithelschicht unausgefüllt. Nur an der
Papille ist die Netzhaut zunächst fest verankert.
Die zentrale Zellkörper-Anhäufung und die Verlagerung des Häufigkeits-Gipfels der retinalen
Zellkörper von der Papille zur Fovea.
Die Zellkörper-Anhäufung zum jeweiligen Zentrum der Netzhaut hin…
Der Differenzierung der Körner- und Faserschichten in der Tiefe der Netzhaut überlagert sich ein
Prozess der Umverteilung der zellulären Bauelemente in der Retina zum Zentrum hin. Anfangs sind
die Ganglienzellkerne und die Zellkörper in den Körnerschichten der gesamten Netzhaut überall
nahezu gleichmäßig verteilt. Rasch jedoch erhöht sich deren Dichte in den konzentrischen
Netzhautzonen, die im Umfeld der Papille liegen. Der ‚nutritive Pol‘ [Blechschmidt] der Papille im
Zenit der frühen Netzhaut übt als Erster seinen ‚attraktiven‘ Einfluss aus, sodass mehr und mehr
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Zellkörper zentripetal zu ihm hin wandern oder auch in seiner Nähe bevorzugt entstehen. Die
Verteilungshäufigkeit der zellulären Bauelemente erreicht in der Papille ihren ersten Gipfel. Die
Retina wird damit zu einem Netz aus gitterbildenden Zellkernen, das mit grober Körnung in der
ferneren Peripherie, zunehmend feinerer Körnung in der näheren Peripherie und feinster Körnung im
Zentralgebiet der Netzhaut ausgestattet ist.
Nach der Papille wird die Fovea zum attraktiven Pol für Zellkörper…
Noch bevor diese zur Papille zentrierten Verteilungen abgeschlossen werden, beginnt die – mit
zeitlichem Versatz - als sekundärer Pol auf der temporalen Seite des Zentralgebiets eingelagerte Fovea,
ihren Einfluss auf das bisherige zelluläre Verteilungsmuster geltend zu machen und ihren eigenen
Gipfel der Zellkörper-Verteilung auszubilden. Die Abbildung 1.30 zeigt zunächst in der Fig. 1 (6.
vorgeburtlicher Monat) die zunehmende Anhäufung von Ganglienzellkörpern über der späteren Fovea.
Erst danach „beginnt die Entwicklung der Fovea centralis vom Ende des 6. Monats an“ (11, S.120].
Allmählich bildet sich durch zunehmende Einbuchtung der eigentliche Fovea-Trichter aus. (Fig. 3 im
8.Monat, Fig.5 Neugeborenes). „The foveal depression continues to deepen after birth until 15 months,
due to the migration of the cells of the inner retina toward the periphery” [502, S.847, dgl. 3]. Erst
beim Erwachsenen erreicht der Fovea-Trichter (Fig.8) seine endgültige Form.

Erwachsen

Neugeboren

8.Monat

6.Monat

Abbildung 1.30: Entwicklung der Fovea und ihrer zellulären Körnerschichten zwischen dem 6.
vorgeburtlichen Monat (Fig.1) und dem Erwachsenenstadium (Fig. 8). Ausschnitt aus [11, S.120].

Die Aufsprengung des ersten Verteilungsgipfels der Zellkörper und die Umzentrierung der
Zellkörper-Verteilungen von der Augen- zur Sehachse.
Mit der biaxial-bipolaren Strukturierung des Zentralgebiets der Netzhaut geht
eine Umzentrierung der Zell-Verteilungen von der Augen- zur Sehachse einher.
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Sofort nach ihrer Verankerung am Pigmentepithel setzt die Fovea auch in den noch nicht fixierten
Netzhautgebieten durch, dass die Verteilungen der Zellkörper, die für das photopische Tagessehen von
Bedeutung sind, ihre Konzentrik nicht mehr zur Augenachse beibehalten, sondern sie zur Sehachse hin
umzentrieren. Anhand der histologischen Bilder der fertig entwickelten Netzhaut ist dieser
vorgeburtliche Umzentrierungs-Prozess der Zellkörper-Verteilungen nur noch an seinen Spuren zu
erkennen. Er bewerkstelligt jedoch letztlich, dass sich zwei Sehsysteme, die sich als photopisches und
skotopisches Sehsystem ergänzen, als zwei ‚mono-polar zentrierte‘ Verteilungsmuster differenziert in
der Netzhautfläche ineinander verschränken, wobei das photopische System die letztlich dominante
Rolle spielt. Um diese Entwicklungsdynamik nachvollziehen zu können, lohnt es, einen kurzen Blick
auf die Rolle der insgesamt sogar drei Netzhaut-Pole zu werfen.
Drei Netzhaut-Pole steuern oszillatorisch den Zell-Verteilungsprozess…
Solange die Netzhaut flüssiggelagert im Augeninnern frei aufgehängt ist, steuern die drei zuerst
fixierten Pole, die Ora serrata (Abbildung 1.31), die Papille und die Fovea über syn- oder
desynchronisierte Oszillationen den Verteilungsprozess der retinalen Bauteile. Hinweise auf
oszillatorische Wellenausbildung und –fortpflanzung in der Retina finden sich insbesondre bei C.
Shatz [408, 409] und Wong [497]. In der älteren Literatur gibt es auch Hinweise darauf, dass die Fovea
über kontraktile und deshalb oszillationsfähige Muskelfibrillen verfügt [120, 368].

Abbildung 1.31: Aufhängung der Retina an der Linsenrückseite [176, Fig.7-6, S.272 und S.274].©
2013 von J.A.Alvarado.
Die Abbildung 1.32 illustriert, wie man sich die Sehnervenbündelung in den Leitstrukturen des
Netzhaut-Grundgerüsts vorstellen muss. Etwa 2745 ‚dentate processes‘ fixieren wie Halteseile die
Netzhaut an ihrer vorderen Randzone, der Ora Serrata. Die biaxial konzentrische, bipolare Retina ist
nach der Invagination in den Augenbecher zunächst an der Ora Serrata, dann an der Papille, erst
danach an der Fovea und zuletzt - von Papille und Fovea ausgehend - in peripheren Zonen am
Pigmentepithel fest verankert.
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Abbildung 1.32: Schema der Bündelung von Sehnerven. In den Netzhautzonen (Angaben in
Winkelgraden) zwischen Ora und Papille werden zunehmend mehr Sehnerven-Axone
zusammengeführt.
Die Papille als Eintrittsort des embryonalen Gefäßsystems der Arteria hyaloidea in das Augeninnere ist
ein erster einflussreicher ‚nutritiver‘ Pol. Als das entscheidende Zentrum hoher Kreislaufaktivität im
Innenauge ist die Papille die Quelle der Energieversorgung für den Wachstumsprozess vieler retinaler
Bauteile. Sie beeinflusst Wachstumsrichtungen von Sehnerven ebenso wie zentripetale
Konzentrationen in den Zellkörperverteilungen. Der zentral im Zenit der Retina ortsfixierte Pol ist für
ein nur an der ringförmigen Ora aufgehängtes Netz zugleich ein pulsierender und oszillierender Ort,
der zur primären Augenachse konzentrische Wellen über die Retina aussenden und an der Ora
reflektierte oder von ihr ausgesandte Wellen empfangen oder zu stehenden Wellen ausbilden kann.
Auch sind längst bevor das Auge mit Licht in Berührung kommt synchronisierte Aktionspotenziale der
Ganglienzellen in der Netzhaut belegt, die Einfluss auf die Verteilungsmuster von Zellen in der Retina
haben [299, 123]. Mit zunehmender Füllung der Papille durch aus dem Auge auswachsende
Sehnervenbündel stirbt die zentrale Arterie im Innenauge ab. Die Papille verliert damit ihre nutritivattraktive und oszillatorische polare Rolle bzw. tritt diese an den sekundären Pol der Fovea ab.
Die zweite Etappe bestimmt der neue Makula-Pol mit der Fovea im Zentrum. Erst mit erheblicher
Verspätung gelingt der Fovea eine Ortsfixierung, die ihr die Übernahme der Polfunktion erlaubt. Die
von ihr ausgehenden oder empfangenen Wellen sind nun aber ihrerseits zur sekundären Achse, der
Sehachse, konzentrisch. Die Abbildung 1.33 illustriert schematisch den Übergang vom zur Papille
zentrierten Netz (links) zu dem bipolar – zu Fovea und Papille – zentrierten Netz (rechts).
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Abbildung 1.33: (links) Monopolar zur Papille (P) zentriertes und an der Ora peripher aufgehängtes
Netz. (rechts) Bipolar zu Papille und Fovea (F) zentriertes Netz im Zentralbereich der Retina.
Man muss sich diesen Vorgang ungefähr wie folgt vorstellen. Die lokalen Täler im stehenden
Wellenfeld, die der energieliefernden Pigmentepithelschicht näher liegen, werden zu sekundären,
nutritiv-attraktiven Lokalzentren für Zellkörper, die Zapfen produzieren. Es gibt Hinweise, dass es
anfangs nur eine einzige Rezeptoren-Bauart – also Stäbchen – in der Netzhaut gibt und dass erst durch
nutritive Vorgänge an selektierten Standorten sich die Zapfen als besser ernährte Stäbchen
differenzieren. Ramon y Cajal gibt an, dass „The cones are anatomically more highly developed rods“
(Ramon y Cajal, zitiert aus Ladd-Franklin [235, S.466]).
Die Abbildung 1.34 [332, Abb.4] gibt einen Überblick über die Anzahl verschiedener retinaler
Zellkörperarten (Zahl der Zellen pro 4000 µ² Netzhautfläche) in zur Sehachse (Winkelangaben zur
Makula bei 0°) zentrierten Netzhautzonen im horizontalen Meridian des rechten Auges, der beide
zentralen Pole – Fovea und Papille – miterfaßt. Über der Papille findet sich eine Aussparung in allen
Kurven, weil dort keinerlei retinale Bauelemente vorhanden sind.
Die Verteilungskurven für die Fotorezeptoren zeigen deutlich den zentralen Gipfel für die Zapfen in
der Fovea und zwei Gipfel links und rechts für die Stäbchen bei ca. 20°. Die zwei Gipfel der StäbchenKurve stellen den Kraterrand dar, der von der ursprünglich eingipfligen Verteilung zur Papille hin
übrig blieb, nachdem die Makula, indem sie den Stäbchen-Gipfel sprengte, den Fovea-Gipfel der
Zapfen durchgesetzt hat. Der zentral steile Abfall der Stäbchenhäufigkeiten zu einem Nullpunkt in der
Makularegion belegt, dass die stäbchenfreie Fovea im Dämmerungssehen ein ‚blinder Fleck‘ ist.
Betrachtet man die Verteilungen der Ganglien- und Bipolarzellen, so wird deutlich, dass die
Ganglienzellen zwei größere Häufigkeitsgipfel links und rechts in der Makula und zwei kleinere
Gipfel links von der Papille und rechts von der Makula bei jeweils ca. 20° besitzen. Die Bipolarzellen
ihrerseits haben ebenfalls zwei größere Gipfel in der Makula und zwei kleinere Gipfel bei ca. 25 - 30°
links und rechts von der Sehachse (0-Linie). Die beiden größeren und kleineren Gipfel in den
Verteilungen stellen wiederum die Kraterränder zweier Aufsprengungen von zunächst eingipfligen
Verteilungen dar. Die größeren Gipfel entstanden dadurch, dass die Ganglienzellkörper in der INLSchicht und die Bipolaren in der MNL-Schicht im Fovea-Trichter seitlich in eine Ringzone ausgelagert
wurden und von dort aus den Fovea-Bereich versorgen. Die kleineren Gipfel der Zellkörper70

Verteilungen der Ganglien- und Bipolarzellen sind die Spuren der Sprengung des zu Gipfelbildungen
in der Papille tendierenden frühen Verteilungsmusters. Die Aufsprengung dieser Gipfel wurde durch
die Einlagerung der Makula und ihres Fovea-Zentrums in das Zentralgebiet der Netzhaut bewirkt.

Abbildung 1.34: Nach Oppel [332]; Häufigkeitsverteilung retinaler Bauteile in den Netzhautzonen des
rechten Auges. Makula bei 0°. (Markierung der Papille ergänzt vom Autor). [332, Fig.4, p.103] ©
2013 von Schattauer GmbH, Stuttgart.

Mit diesen zentralen Aufsprengungen der Gipfel der Zellkörper-Häufigkeitskurven geht gleichzeitig
eine Umzentrierung der Verteilungen einher. Sie lässt sich besonders gut an der Verteilungskurve der
Ganglienzellkörper in der folgenden Abbildung 1.35 ablesen. Die Zellkörper-Zählungen erfolgten in
der INL-Schicht an mehreren Augen im horizontalen Meridian [431]. Beidseitig zur Augenachse, die
gleichsam zwischen Papille und Fovea die Netzhaut durchstößt, ist in jedem Winkelsegment für zwei
einzelne Augen und für den Mittelwert der Zählungen an insgesamt fünf Augen die jeweilige Zahl der
Ganglienzellen aufgetragen. Dabei zeigt sich, wenn man die mit gleichen Zahlen besetzten
Winkelsegmente auf beiden Seiten miteinander verbindet, dass in der peripheren Retina zunächst eine
Zentrierung zur Augenachse stattfindet, die sich zentralwärts zugunsten einer Symmetrie zur Sehachse
verschiebt. Diese Umzentrierung führt schließlich im Zentralgebiet zu der – zur Sehachse (0°)
zentrierten – Ganglienzell-Verteilung. Nahezu vergleichbare Daten werden sich bei der späteren
Analyse der zonenspezifischen Häufigkeits-Verteilungen von Zapfen und Stäbchen zeigen. Dasselbe
scheint auch für die Verteilungskurve der Bipolarzellen zu gelten, für die allerdings keine
vergleichbaren Zähl-Daten vorliegen.
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Abbildung 1.35: Daten zur Verteilungshäufigkeit der Ganglienzellkörper im horizontalen Meridian
der Retina [nach Steinbach, 431], bezogen auf eine Kugel mit Radius R = 11.5mm, Winkelsystem mit
0° in der Fovea. Umzentrierung von der Augenachse zur photopischen Sehachse. Die Verbindung von
Zonen gleicher Ganglienzellhäufigkeiten ist im schraffierten Winkel-Segment mit der Neigung der
Linien und den senkrecht zu ihnen stehenden roten Pfeile veranschaulicht.
Die Daten zu den Verteilungsmustern der retinalen Zellkörper zeigen deutlich die Spuren des
achsenzentrierten Umverteilungsprozesses, der eine direkte Folge der Weichenstellung zugunsten der
‚invertierten‘ Retina-Konstruktion ist. Wäre das rasche Auswachsen der Sehnerven aus den
Ganglienzellkörpern in der INL-Schicht nicht erfolgt, dann hätte es nie einer biaxial-bipolaren
Strukturierung jedes Auges bedurft. Diese wiederum machte erst die Ineinander-Lagerung der
Verteilungen von Zellkörpern in den Körnerschichten sowie von photopischen und skotopischen
Fotorezeptoren möglich.
Die Entwicklung der Fotorezeptoren (Zapfen und Stäbchen).
Erst mit der Fixierung der Fovea am Pigmentepithel startet die
Entwicklung der Fotorezeptoren…
Zu einem relativ späten Zeitpunkt findet die Fovea im 7. vorgeburtlichen Monat ihren endgültigen
Standort und wird - wie bisher nur an Ora und Papille - am Pigmentepithel fixiert. Damit kann die
Ausbildung und Fixierung aller Fotorezeptoren durchgeführt werden, zunächst in der Makula selbst
und danach in zunehmend peripheren Zonen der Netzhaut. Die Zapfen und Stäbchen wachsen aus den
Zellkörpern aus, die sich in der äußeren Körnerschicht der Retina (ONL) angesammelt haben. Wie die
Abbildung 1.36 illustriert, dringen sie durch die äußere Grenzmembran hindurch in den Spaltraum
zum Pigmentepithel, an dem sie jeweils verankert werden.
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Abbildung 1.36: Fotorezeptoren wachsen im 7. vorgeburtlichen Monat aus den Zellkörpern der ONLSchicht durch die äußere Grenzmembran der Netzhaut hindurch in den Spaltraum zum Pigmentepithel.
Links: Parazentrales Netzhautgebiet. Dicke Zapfen und dünne Stäbchen in den Zwischenräumen
zwischen Zapfen. [284, Fig. 84, S.103 Quelle Bach & Seefelder 11]. (rechts) Im 8. Monat ist die
Entwicklung der Zapfen in der – stäbchenlosen -Fovea weit fortgeschritten [284, Fig. 83, S.102;
Quelle Bach & Seefelder 11].
Die Abbildung 1.37 illustriert verschiedene Zeitpunkte der Fotorezeptoren-Entwicklung und zeigt
damit noch deutlicher, wie die Zapfen und Stäbchen allmählich aus ihren Zellkernen auswachsen. Erst
bei E, also im 8. Monat, werden die Fotorezeptoren deutlicher strukturiert.

Abbildung 1.37: Entwicklungsstadien beim Auswachsen der Zapfen-Innen- und Außenglieder aus den
Zellkernen der äußeren Körnerschicht (ONL). Bei A = 10. Woche (ca. 48 mm Embryolänge), bei B =
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13. Woche (ca. 80 mm Embryolänge), bei E = 8. Monat. [284, Fig. 83, S.102; Quelle Bach und
Seefelder, 11].
Die Entwicklung der Fotorezeptoren-Außenglieder.
Die neuronalen Leitungen und elektrischen Verschaltungen werden im Auge und in der zentralen
Sehbahn zeitlich vor den Fotorezeptoren-Außengliedern, die für die fotoelektrische
Energieumwandlung zuständig sind, fertiggestellt. Als ‚Wellenleiter‘ [414, 427], ‚Dielektrische
Antennen‘ [450], ‚wave receptor antennas‘ [331, 186] oder als Nano-Antennen und optische
Halbwellendipole [163] werden die Zapfen- und Stäbchen-Außengliedern der Netzhaut beschrieben.
„The primary processes of excitation of the outer segments might be due entirely to the absorption of
light quanta at discrete sites in the outer segment disks, resulting in the activation of a single or a
number of disks“ [413, S.24]. In der Länge des Stäbchens, also „der physiologischen Einfallsrichtung
des Lichtes, herrscht die maximale Absorption der ordentlichen Welle“ [395, S.172]. Das Bild des
Außengliedes eines Stäbchens zeigt die elektronenmikroskopische Abbildung 1.38 .

Abbildung 1.38: Elektronenmikroskopische Aufnahme des Innen- (oberer Teil) und Außensegments
(unterer Teil) eines Stäbchen-Fotorezeptors (V = 36.000x). Bei b durch die Präparation abgeknickte
Doppelmembranen. [176, Fig.9-23]© 2013 von J.A.Alvarado.
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Ein erneuter Schritt in die Nano-Welt…
Sowohl bei Zapfen wie bei Stäbchen sind entlang dem Außenglied in wässrigem Protein
schwimmende Doppelmembran-Scheibchen vorhanden, die wie „poker chips“ [176] um eine
gemeinsame Längsachse übereinander gestapelt und von einer Membranhülle umgeben sind
(Abbildung 1.39). In einer “Säule stehen die feinsten Platten senkrecht zur optischen Achse, also zur
Länge des Außengliedes“ [395, S.172]. In Anzahl und Abmaßen dieser Doppelmembran-Scheibchen
unterscheiden sich beide Rezeptortypen deutlich voneinander [176, S.426-427].

Abbildung 1.39: Die Poker-Chips eines Stäbchenaußengliedes. Die Pfeile im Bild weisen auf die
Zellmembran, die die Scheibchen ummanteln. Unten links Ausschnittvergrößerung der
Doppelmembranen (V = 300.000 x). [176, Fig.9-25] © 2013 von J.A.Alvarado.
•

Zapfen und speziell Zapfen im zentralen Foveagebiet, besitzen 1000 – 1200 Doppelmembranen
mit jeweils 310 - 320 Angström Gesamtdicke (inklusive freiem Zwischenraum zwischen den
beiden Einzelmembranen und zwischen Doppelmembranen). Da 1 Angström = 0.1 nm ist,
belegt eine Doppelmembran eine Strecke von ca. 31 nm. Da 1 µm = 1000 nm beträgt, kommen
ca. 32 Doppelmembranen auf 1 µm Länge. Auf eine mittlere Wellenlänge von 0.5µm des
sichtbaren Lichts kommen somit bereits 16 Doppelmembranen. Mit einer mittleren
Gesamtlänge von ca. 35 µm verfügt ein Außenglied über insgesamt ca. 1120
Doppelmembranen. In der Fovea erreichen die Zapfen-Außenglieder sogar Längen von 100
µm.

•

Stäbchen enthalten 600 – 1000 Doppelmembranen mit je 300 Angström Dicke [176, S.427;
153]. Andere Autoren erwähnen Dicken von 435-455 Angström. Auf eine Strecke von 1 µm
kämen somit wiederum ca. 30 Doppelmembranen. Da die Stäbchen über Außenglieder mit
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einer mittleren Gesamtlänge von ca. 30 µm verfügen, wären ihnen ca. 900 Doppelmembranen
verfügbar.
Die elektronenmikroskopischen Daten sind mit den lichtmikroskopischen Längenmessungen an
Rezeptoren-Außengliedern gut vereinbar. Sie sagen jedoch verständlicherweise nichts über die
Grenzen dynamischer Längenänderungen der Außenglieder aus. Dass gerade mit solchen
Längenänderungen gerechnet werden muss, wird durch Messungen an frisch fixierten Rezeptoren, die
größere Längen ergeben, belegt und durch thermische Versuche im polarisierten Licht gestützt [395].
Neben den maßlichen Unterschieden zwischen den Rezeptoren bestehen die bekannten
photochemischen Unterschiede [13]. Während in den Zapfen-Außengliedern Rhodopsin eingelagert
ist, findet sich in den Stäbchen das – diesem verwandte – Jodopsin. Eine Natrium-Kalium-Pumpe
macht jede Fotozelle zu einer kleinen, permanent geladenen Batterie [127].
Die Sonderstellung des Foveola-Trichters im Zentrum der Fovea.
Sehr unterschiedlich wird im Allgemeinen die Tatsache beurteilt, dass – wie Abbildung 1.40 zeigt – in
der Fovea, in der die höchste Sehschärfe im Tagessehen erreicht wird, zwei der drei Körnerschichten
trichterförmig seitlich verlagert werden. Nach I. Mann [284, S.111] stellt sie „das höchste
Entwicklungsstadium dar, das je von einem Teil des Auges erreicht wird“. Lediglich die Zellkörper der
inneren Körnerschichten (INL und MNL) werden in ihr seitlich verlagert. Nicht jedoch die Zellkörper
der äußeren Körnerschicht (ONL), aus denen die dort mit ca. 100µm längsten und mit Durchmessern
von ca. 1µm dichtest gepackten Zapfen auswachsen.

Abbildung 1.40: Zentrum der Fovea der menschlichen Netzhaut, stäbchenfreie Foveola-Zone mit
Fovea-Trichter [176, Fig. 161] © 2013 von J.A.Alvarado. Oben: schematische Darstellung des
Verlaufs der Körnerschichten in der Fovea. Die mittlere (6) und innere Körnerschicht (8) sind seitlich
verlagert. In der Schicht 4 liegen ausschließlich die Zellkörper der Zapfen. (Pfeil =
Lichteinfallsrichtung). Unten: Ausschnitt mit histologischem Bild der Foveola. Die Zapfen erreichen
im Zentrum der Foveola ihre größte Länge. Darunter sind die ONL-Schicht der Zapfen-Zellkörper, die
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schräg zur Seite hin verlaufenden Leitungsfasern und am unteren Rand die MNL- und INL-Schichten
am Rand des Trichters sichtbar [350]. © 2013 von University of Chicago Press.
Die folgende Abbildung 1.41 zeigt einen ähnlichen Blick auf die Foveola des menschlichen Auges.
Bei a) liegen die Zellkerne der Fotorezeptoren, bei b) sind schrägliegende Müllerzellen und
Leitungsbahnen zu erkennen.

Abbildung 1.41: Foveola-Region der Netzhaut des menschlichen Auges. Mikroskopische Aufnahme (V
= 425x). Unterhalb der Grenzmembran liegen die Zapfen, oberhalb die Zellkörper der ONL-Schicht
und die schräg verlaufenden Faserbündel. (ONL = outer nuclear layer, REC = Fotorezeptoren, PE =
Pigmentepithel). [176, Fig.9-80, S.493]© 2013 von J.A.Alvarado.
In der Aufsicht zeigt die Foveola-Region das Bild eines Trichters, in dem die Zellen der äußeren
Körnerschicht den Boden darstellen und in dem die fibrösen Elemente eine ringförmige
Umgebungsstruktur abgeben (Abbildung 1.42).

Abbildung 1.42: Blick von oben auf den Foveola-Trichter. Zellen der ONL-Schicht am Boden des
Trichters und radiale Fasern am Rand des Trichters. [120, Aufn.160, Tafel 38 und Aufn. 174, Tafel
45].
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Kommentiert wird die eigenartige Strukturierung des Foveola-Trichters oft damit, dass das Bild der
Sehobjekte an diesem Ort des schärfsten Sehens unmittelbar und direkt auf die Fotorezeptoren
abgebildet werden müsse. Diese Auffassung stimmt schon deshalb nicht, weil sie das dortige
durchgängige Vorhandensein der ONL-Schicht der Zapfen-Zellkerne übersieht. Ernster zu nehmen ist
die Tatsache, dass die Foveola als hinterer Pol der Sehachse mit dem Vorgang der Fixierung der
Sehobjekte im photopischen Sehen zu tun hat. Es wird sich in einem späteren Abschnitt, der sich mit
der Entfernungsmessung zu sichtbaren Objekten befasst, zeigen lassen, dass es im Zusammenhang
damit Gründe für diese Besonderheiten an einem prominenten Ort der Netzhaut geben kann.
Die Zapfen- und Stäbchen-Verteilungsmuster in der Retina.
Gibt es eine Ordnung oder nur Unordnung in der Fotorezeptoren-Matrix?
Die Untersuchungen, die sich mit der Suche nach einer Ordnung im retinalen Verteilungsmuster der
Zapfen – speziell der spezialisierten Rot-Grün-Blau-Zapfen – und der Stäbchen befasst haben, sind
sehr zahlreich [75-77, 334, 463-466, 484-485 u.a.m.]. Die Autoren kommen überwiegend zu der
Schlussfolgerung, es gäbe – zumindest im Zapfen-Verteilungsmuster - keine erkennbar andere
geometrische Ordnung als eine mehr oder weniger stochastische Zufallsordnung. Leider wird in den
meisten dieser Untersuchungen die Art der mikroskopischen Präparation der Netzhäute, deren
Entnahme- und Lagerungsbedingungen sowie deren Färbe- und Fixierungsmethoden, von deren
Qualität am anatomischen Präparat in der Mikroskopie letztlich alles abhängt, kaum ausreichend
besprochen. Unkommentiert bleibt in der Regel auch, dass jegliche in vivo mögliche Ordnung im
Innenauge durch den hohen Augeninnendruck gewährleistet und aufrecht erhalten wird, den man post
mortem nicht mehr simulieren kann. Auch wird die Fotorezeptoren-Matrix in der Regel nach ihrer
Loslösung von den lichtwärts vorgelagerten Netzhautschichten untersucht, deren ordnender Einfluss
nicht eingerechnet wird. Forscher hatten in älteren Zeiten oft sehr viel mehr Sorgfalt auf diese Fragen
gelegt und konnten auch weitgehend auf sehr frische Netzhäute zugreifen. Der Versuch von Shapiro
[407], die ‚Ordnung in der Unordnung‘ für die Blau-Zapfen durch ein „elastic ball model“ mit „ a core
and a soft surrounding shell“ als Voronoi-Netz zu beschreiben, kommt den In-vivo-Verhältnissen
schon näher.
Eine der besten Quellen ist bis heute die Arbeit von Osterberg [333] mit Angaben zur Häufigkeit von
Zapfen und Stäbchen pro mm² Netzhautfläche. Seine Daten werden im Zusammenhang mit
funktionellen Aspekten im Zentralbereich der Netzhaut später noch von Bedeutung sein. Zum
Verteilungsmuster der beiden Rezeptoren-Arten sagt er ausdrücklich [333, S.58]: „Wie auch die
mikroskopischen Aufnahmen belegen, ist das Zapfen- und Stäbchen-Mosaik äußerst regelmäßig. Mit
Ausnahme der besonderen Verhältnisse im Zentralgebiet sind Zapfen und Stäbchen im größten Teil
der Netzhaut so gleichmäßig verteilt, dass innerhalb schmaler mikroskopischer Beobachtungsfelder
kein Anlass besteht, irgendeine Abweichung im Verteilungsmuster zu erwarten… Die Abweichungen
von der mittleren Häufigkeit der Zapfen und Stäbchen in einem Zählgebiet müssen als
Zufallsschwankungen im Rahmen der statistischen Verteilungsgesetze gelten und stellen keine
systematischen Abweichungen dar.“
Einer dieser älteren Wissenschaftler war M. Schultze [403], der 1866 zeichnerisch das
Ordnungsprinzip festhielt, das er an besonders frischen Netzhäuten beobachtet hatte. Seine in
Abbildung 1.43 wiedergegebene Beobachtung kommentierte er so [403, S.196]: „Um die An- oder
Abwesenheit der Zapfen und ihr Verhältnis zu den Stäbchen zu konstatieren, ist das einzige sichere
Mittel, die Retina in Serum abzulösen und mit der Chorioidea-Seite nach oben ohne Deckglas bei
starker Vergrößerung unter das Mikroskop zu bringen. Auf diese Weise erhält man ein Bild der
natürlichen Querschnitte der Elemente der perzipierenden Schicht, und kann leicht durch Heben und
Senken des Tubus die Stäbchen- und Zapfenschicht in ihrer ganzen Dicke durchmustern. Solche
Präparate von der Retina des Menschen, wie ich sie zwei Mal an eben exstirpierten Bulbi untersuchen
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konnte, geben an allen Stellen mit Ausnahme der Macula lutea, wo nur Zapfen sind, ein sofort in die
Augen springendes Bild der regelmäßigen Anordnung abwechselnd stehender Stäbchen und Zapfen
(Tafel XII, Fig.3)“. Es entspricht einem geometrischen Evolventen-Muster für die Zapfenstandorte.
Dieses Bauprinzip aus zwei im Uhrzeiger- und Gegen-Uhrzeigersinn verschränkten Spiralen ist bei
Sonnenblumenkernen und anderen Blüten als natürliches Ergebnis des Prozesses des
Pflanzenwachstums häufig zu finden. Stewart [434] beschreibt es so: “Sunflower head, like that of
daisies and many other flowers, contains two families of interlaced spirals – one winding clockwise,
the other counterclockwise. Models show that this regular pattern results from the dynamics of plant
growth.”

Abbildung 1.43: Zapfen-Verteilungsmuster mit Lageorten auf Evolventenscharen in der Foveola und
der Fovea. (Aus Pirenne [346, Abb.7] nach Schultze, 403, S.175).
Wählt man dieses Ordnungsschema als heuristischen Ausgangspunkt und lässt dann die Möglichkeit
lokaler Unordnungen zu, dann gelingt zumindest ein ordnender Gesamtüberblick über das RezeptorenVerteilungsmuster in den einzelnen Netzhautzonen. Er scheint schon deshalb vonnöten, um
verbreiteten Fehleinschätzungen der Verhältnisse in der gesamten Netzhaut entgegenzuwirken. So z.B.
der häufigen Ansicht, in der Peripherie der Retina seien keine Zapfen mehr vorhanden, sodass dort
kein Farbensehen möglich sei.
Die Zeichnungen von Schultze lassen sich über eine schematisierte 0.01mm²-Fläche (0.0001mm² in
der Foveola) mit mikroskopischen Aufnahmen und mit den Zähldaten von Zapfen und Stäbchen in
einzelnen Netzhautzonen in Verbindung setzen. Die hierfür ausgewählten acht Orte in den
Netzhautzonen des linken Auges sind in Abbildung 1.44 auf der Zapfenverteilungskurve markiert.
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Abbildung 1.44: Zapfen-/Stäbchen-Verteilung in Netzhautzonen des linken Auges (176, Fig.9-22,
S.424]. Illustrierte Orte 1-8.
Die acht erfassten Zähl-Orte decken von 1 – 8 die Netzhaut vom Zentrum bis zur fernen Peripherie ab.
In Klammern werden hier bereits die jeweiligen Zapfen-/Stäbchen – Relationen, die von 1 : 0 in der
Fovea bis zu 1 : 17 in der fernen Peripherie reichen, angegeben. Im Einzelnen handelt es sich um: 1 =
Foveola 0° (1 : 0); 2 = Fovea ca. 1-2° (4 : 1); 3 = Fovea zur Parafovea hin, ca. 2-3° (1 : 1); 4 =
Parafovea ca. 4° (1 : 6); 5 = Perifovea zur nahen Peripherie hin ca. 9° (1 : 10); 6 = Nahe Peripherie ca.
13° temporal, ca. 18° nasal (1 : 18); 7 = Mittlere Peripherie ca. 15° temporal, ca. 25° nasal (1 : 26); 8 =
Ferne Peripherie ca. 45° temporal, ca. 60° nasal (1 : 17). Das gewählte Grundschema für die Zapfenund Stäbchenzählung illustriert die Abbildung 1.45.

Abbildung 1.45: Schematische Skizze mit Standorten der Zapfen in den Schnittpunkten dreier unter
60° kreuzenden Parallelenscharen (links). Für die zentralste Netzhautregion (Foveola) wurde eine
Bezugsfläche von 0.0001mm² gewählt (rechts). Für alle anderen Zonen gilt eine hexagonale Fläche
von 0.01mm², in der die Strecke s im Sechseck eine Länge von s = 107,5µm hat.
1. Foveola. Durch die extrem dichte Packung der Zapfen in der Foveola kommt eine streng
hexagonale Anordnung zustande, die mikroskopisch mehrfach – hier im linken Teil des Bildes von
Polyak [350](Abbildung 1.46) – dokumentiert wurde.
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Abbildung 1.46: (links) Foveola [350, Fig.155, S.267]; (rechts) schematisierende Darstellung der 37
zentralsten Zapfen auf einer Fläche von 100µm² (0.0001mm²) mit einem Zapfen-Durchmesser von
1.25µm (inkl. anteiligem Zwischenraum = 1.65µm). © 2013 von University of Chicago Press.
2. + 3. Fovea und Übergang zur Parafovea. Dieser Netzhautbereich, der bei ca. 1-2° die Foveola
kreisförmig umgibt, ist dadurch charakterisiert, dass allmählich einzelne Stäbchen in den
Zwischenräumen zwischen Zapfen einen Platz finden (Abbildung 1.47). Die zunächst deutlich
überwiegende Zahl der Zapfen reduziert sich erst zum Rand der Fovea hin (2-3°-Zone) und erreicht
dort ein 1 : 1 – Verhältnis von Zapfen und Stäbchen.

Abbildung 1.47: (links) (Fovea: Relation Zapfen zu Stäbchen ca. 4 : 1, Durchmesser der Zapfen 2.8 –
3.2 µm, Stäbchen ca. 1µm); auf der Netzfläche von 0.01mm² (s = 107,5µm) finden ca. 720 Zapfen und
ca. 180 Stäbchen Platz. (rechts) (Fovea zur Parafovea hin, ca. 2-3° von der Foveola entfernt, Relation
Zapfen : Stäbchen 1 : 1, Zapfendurchmesser ca. 3.6µm, Stäbchen ca. 1.2µm. Auf einer Netzhautfläche
von 0.01mm² finden 400 Zapfen und 400 Stäbchen Platz. Im Abstand von 130µm (nach Osterberg
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[333] oder von 250µm (nach Polyak [350]) von der Foveola treten vereinzelt die ersten Stäbchen in
die Zwischenräume der Zapfen ein.
4. Parafovea. In dieser ringförmigen Zone um die Fovea (ca. 4° um die Foveola) übertrifft erstmals
die Zahl der Stäbchen deutlich diejenige der Zapfen (Abbildung 1.48).

Abbildung 1.48: Parafovea. (links) aus M. Schultze [403]. Relation Zapfen : Stäbchen = 1 : 6,
Durchmesser Zapfen ca. 4.3µm, Stäbchen ca. 1.4µm. Auf eine Netzhautfläche von 0.01mm² kommen
ca. 220 Zapfen und 1300 Stäbchen. (rechts) schematische Darstellung.
5. Perifovea. Diese Zone liegt bei ca. 9° um die Fovea und ist nicht mehr streng kreisförmig. In ihr
steht eine 10-fach so große Zahl von Stäbchen den Zapfen gegenüber (Abbildung 1.49).

Abbildung 1.49: Perifovea (links) aus G.Fritsch [120, Aufn. 238 Tafel LXVII]. Relation Zapfen zu
Stäbchen = 1 : 10, Durchmesser Zapfen ca. 4.8µm, Stäbchen ca. 1.5µm. In einem Netzhautgebiet von
0.01mm² liegen ca. 170 Zapfen und 1700 Stäbchen. (rechts) schematische Zeichnung.
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6. Nahe Peripherie der Netzhaut. Diese Zone umläuft die Fovea in leicht elliptischer Form bei ca. 13°.
Die Zahl der Stäbchen nimmt gegenüber der Zahl der Zapfen weiter rasch zu (Abbildung 1.50).

Abbildung 1.50: Nahe Peripherie. Relation Zapfen : Stäbchen von 1 : 14 zentral und 1 : 22 peripher
(Mittelwert 1 : 18). Durchmesser Zapfen ca. 5.5µm, Stäbchen ca. 1.6µm. Auf 0.01mm² Fläche liegen
ca. 130 Zapfen und 2340 Stäbchen. (links) aus Rodieck [375, S.354 nach Schultze 403], (Mitte)
Schematische Zeichnung. (rechts) G. Fritsch [120, Aufn. 238, Tafel LXVII].
7. Mittlere Peripherie (Abbildung 1.51). In dieser elliptischen Zone, die sowohl die Fovea wie die
Papille umläuft, erreichen die Stäbchen mit einer Zahl von 2300 Stück pro schematisierter
0.01mm²-Einheitsfläche ihre absolut größte Dichte. Sie wird sich anhand der Daten von Osterberg
[333] als die Zone des schärfsten Stäbchensehens später noch genauer charakterisieren lassen.

Abbildung 1.51: Mittlere Peripherie. Lage temporal bei ca. 15°, nasal bei ca. 25° von der Foveola;
temporaler Abstand von der Foveola ca. 3.9 mm, nasal ca. 7.1mm, im Mittel bei 5-6mm (333).
Relation Zapfen : Stäbchen ca. 1 : 26. Durchmesser der Zapfen ca. 6 µm, der Stäbchen ca. 1.7µm. Auf
0.01mm² Fläche finden ca. 90 Zapfen und ca. 2300 Stäbchen Platz. (links) E. Wolff [495, Fig. 154,
S.142]© 2013, mit freundlicher Genehmigung von Taylor & Francis Books UK. (Mitte) schematische
Zeichnung. (rechts) E. Wolff [495, Fig.108]. © 2013, mit freundlicher Genehmigung von Taylor &
Francis Books UK.
8. Ferne Peripherie (Abbildung 1.52). Jenseits der maximalen Stäbchendichte in der mittleren
Peripheriezone fällt bis zum äußersten Rand der Retina, der Ora serrata, die Zahl der Zapfen
ebenso wie die der Stäbchen pro 0.01mm² Fläche weiter ab, zumal sich der Durchmesser der
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Stäbchen wie auch der Zapfen weiter vergrößert. Stets übertrifft die Zahl der Stäbchen dabei
diejenige der Zapfen.

Abbildung 1.52: Ferne Peripherie. Mittlere Relation Zapfen zu Stäbchen = 1 : 17. Der Durchmesser
der Zapfen wächst auf ca. 7.2µm und mehr an, der der Stäbchen auf ca. 1.8µm und mehr. (links) aus
Osterberg [333, S.101 mit Zählnetz];© 2013 von Wiley The Atrium, Chichester UK. (rechts)
schematische Zeichnung.
Die Verteilungsmuster der Zapfen und Stäbchen in ausgewählten Zonen der Netzhaut illustrieren, dass
die Zapfen die Hauptordnung bestimmen und die Stäbchen in die verbleibenden Zwischenräume
abgedrängt sind. Die Muster helfen auch, bisweilen ohne Angaben in Publikationen abgebildete
Aufnahmen eindeutig einer Netzhautregion zuzuordnen. Sie belegen auch entgegen häufiger Angaben,
dass die Zapfen als die für das Farbensehen zuständigen Fotorezeptoren bis in die Zone der fernen
Peripherie noch sehr zahlreich vertreten sind, sodass bei ausreichenden Helligkeiten und guter
Adaptation auch dort - und damit in der gesamten Netzhaut - ein Farbensehen möglich ist.
Die für die Netzhautzonen spezifische Relation der Zapfen- und
Stäbchenhäufigkeiten…
Osterberg [333] hat Angaben zu den typischen Häufigkeitsrelationen von Zapfen und Stäbchen in den
einzelnen Netzhautregionen gemacht. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden sie zur Anfertigung der
Abbildung 1.53 genutzt und mit den beiden üblicherweise verwendeten Winkelsystemen im Auge
(MP- oder OP-zentriertes Winkelsystem) in Verbindung gebracht. Geht man vom Zentrum der Fovea
aus, in der eine 1 : 0 – Relation gilt, dann ist entlang des horizontalen Meridians leicht erkennbar, dass
die Stäbchen, deren Gesamtzahl bei ca. 110 Millionen gegenüber ca. 6-7 Millionen Zapfen liegt, rasch
20-fach häufiger vorkommen. In den periphersten Zonen verbessert sich jedoch die Relation von
Zapfen zu Stäbchen nochmals zu 1 : 3 oder 1 : 5 zugunsten der Zapfen.
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Abbildung 1.53: Die Relation der Häufigkeitsverteilung von Zapfen und Stäbchen im horizontalen
Meridian des rechten Auges [Winkelsystem OP zur Sehachse von Osterberg, Winkelsystem zum
Mittelpunkt MP der Augenkugel nach Steinbach [431] und Oppel [332].
Auch die Zapfen-Stäbchen-Verteilung belegt die Umzentrierung von der
Augen- zur Sehachse im Innenauge….
Verbindet man die Zonen mit gleichen Zapfen-Stäbchen-Relationen auf beiden Seiten im horizontalen
Netzhautmeridian miteinander, so zeigt sich erneut die anfängliche Zentrierung der Verteilungsmuster
in den peripheren Netzhautregionen zur Augenachse und in den zentraleren Netzhautzonen die
zunehmende Umzentrierung der Verteilungen zur Sehachse. Insgesamt zeigt sich, dass eine
hexagonale Struktur des Netzhaut-Gittergerüsts mit der lokalen, näherungsweise hexagonalen Struktur
der Zapfenstandorte geometrisch gut kompatibel ist.
Die gesamte Landkarte der Retina…
Nach der Besprechung vieler Details empfiehlt sich ein abschließender Blick auf die Karte der
zentralen Netzhautzonen, die Hogan [176] mit der Abbildung 1.54 geliefert hat. Die Kreiszonen sind
lediglich eine Hilfskonstruktion, denn den Zonengrenzen entsprechen keine Spuren in der Netzhaut.
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Abbildung 1.54: Karte der zentralen Retinabereiche im linken Auge. Oben Aufsicht, unten
Querschnitt. Bei a = Foveola, b = Fovea, c = parafoveale Zone, d = perifoveale Zone. Rechts am
Rand die Papille mit dem Gefäßsystem des Innenauges. [176, Fig. 9-78, S.491]. © 2013 by
J.A.Alvarado.
Die folgende Tabelle I.1 fasst alle bisher betrachteten Daten zu den zellulären Bausteinen in der
Retina- außer den Bipolaren in der MNL-Schicht – nochmals zusammen. Aus diesen Daten lässt sich
die zonenspezifische Relation von Zapfen zu Stäbchen und diejenige von Zapfen und Stäbchen zu
Ganglienzellen ableiten.
Tabelle I.1: Daten zu zellulären Bausteinen der menschlichen Retina in Zählflächen von 4000µ² =
0.004mm² für die Ganglienzellkörper [Steinbach [431]) und von 0.01mm² für Zapfen und Stäbchen
[Osterberg [333]).
Zentralgebiet

86

Netzhautfläche
(mm²)

Zapfen
pro
0.01mm²

Stäbchen
Pro
0.01mm²

Summe
Zapfen
pro
Zone

Summe
GanglienStäbchen Zellen pro
Pro Zone 0.004mm²
(Tsd.)

Summe
Ganglienzellen

(Tsd.)

Zentralgebiet
-Foveola
-Fovea
-Parafovea
-Perifovea
Summe
Periphere
Netzhaut
-Nahe
Peri-pherie
-Mittlere
Peripherie

Summe
Ferne
PeriPherie

Summe
Gesamt

pro
Zone
(Tsd.)

0.196
1.574
3.14
18.72
23.63

1450
558
217
169

279
1302
1690

28
88
68
316
500

44
409
3164
3617

109
125
36

43
98
169
310

32.36

127

2286

411

7397

19

154

21.42

115

2645

246

5666

16

86

38.41
42.72
134.91
84.52

91
79

2275
2089
1575

8738
8926
30727
13312

14
11

75

350
337
1344
634

134
117
491
169

115.51
133.65
149.03
161.44
208.92
853.02
1011.6

70
65
58
50
42

1400
1170
870
650
335

809
869
864
807
879
4862
6.700

16171
15637
12966
10494
14078
82658
117.000

5
3
1
0.4
0.25

8

144
100
37
16
13
479
1.280

Die mit jedem Auge sichtbare Welt wird auf 9 cm²
Netzhautfläche abgebildet.
Die Daten der Spalte 2 zur Netzhautfläche machen deutlich, dass die vom einzelnen Auge erfasste
Welt auf 1011,6 mm², also ca. 9 cm² - als Quadrat ein Feld mit 3cm Kantenlänge - verkleinert
abgebildet wird. Auch das binokulare Sehen deckt bei weitgehender Überlappung der beiden Sehfelder
nicht mehr als ca. 13 cm² Netzhaut-Fläche ab. Ebenfalls in Spalte 2 zeigt sich, dass das Zentralgebiet
mit 23,6mm² nur 2.4% der gesamten Retinafläche belegt. Die Spalte 5 zeigt, dass mit 6.2 Millionen
92,5% aller Zapfen in der peripheren Netzhaut liegen. Auch gilt, dass mit 3.6 Millionen nur 3% der
Stäbchen im Zentralgebiet der Netzhaut einen Platz finden. Bei den Ganglienzellen in Spalte 8 gilt,
dass hingegen 24% der 1.28 Millionen Zellen im Zentralgebiet der Netzhaut zu finden sind.
Zwei bipolare, biaxial zentrierte und ineinander gelagerte Verteilunngsmuster
der Ganglienzellen und der Fotorezeptoren in jeder Netzhaut...
Die Daten zu den mikroskopischen Bauteilen der invertierten Netzhaut zeigen, dass die
vorgeburtlichen Entwicklungen zu einer bipolaren, biaxial zentrierten makroskopischen Organisation
der Hardware des Auges führen. Solange die Papille im Zenith der Netzhaut der alleinige Pol der
zentralen Netzhaut ist, bestimmen die Augenachse und die zu ihr konzentrische zentripetale
Anhäufung von Zellen die zonenspezifischen Verteilungsmuster der Stäbchen und Ganglienzellen. In
einer zweiten Phase organisiert die Sehachse mit der Fovea als sekundärem Pol im Zentralgebiet der
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Netzhaut das zur Sehachse konzentrische Verteilungsmuster der Zapfen und – besonders in der Nähe
des Zentralgebiets – auch die Verteilung der Ganglienzellkörper. Das Verteilungsmuster der Zapfen
wird dabei der zunächst undifferenzierten monotonen Fotorezeptoren-Verteilung aufgeprägt, die
Stäbchen belegen die Lücken im dominanten Muster.
Die Ausbildung der Sehnerven-Verlaufsfigur in der bipolar und biaxial zentrierten Netzhaut des
Auges.
Die Besprechung des Verteilungsmusters der Ganglienzellen in der Netzhaut hat – wie auch diejenige
des Fotorezeptoren-Verteilungsmusters – die zentralwärts zunehmende Umzentrierung von der
Augenachse zur Sehachse deutlich gemacht. Sie lässt sich nochmals in sehr markanter Form in der
Sehnerven-Verlaufsfigur (Abbildung 1.55) ablesen. Da die Ganglienzellkörper die Sehnerven als ihre
Axone entwickeln und diese entlang der inneren Grenzmembran der Netzhaut durch die Papille
gehirnwärts entsenden, wird durch sie auch die endgültige Sehnervenverlaufsfigur ausgebildet.
Wiederum werden auch hierbei mikroskopische Bauteile die Träger einer makroskopischen HardwareStruktur des Auges und erneut wird im Ergebnis der dahinterstehende Prozess sichtbar. Die Abbildung
1.55 (links) zeigt die Netzhaut mit zentralwärts zunehmend kleineren Maschen. Als primärer Pol
nimmt zuerst allein die Papille Einfluss auf die Wachstumsrichtung der Sehnerven, sodass sich eine
frühe, zu ihr zentrierte radialkonzentrische Verlaufsfigur entwickelt. Als dann jedoch der sekundäre
Pol, die Fovea, ihren Lageort fixiert und ihren gestaltenden Einfluss geltend macht, wird die maximale
Ganglienzellkonzentration zu ihr hin umorientiert. Durch dementsprechende Führung der Sehnerven
resultiert als Einlagerung in die primäre Sehnervenverlaufsfigur das sog. papillo-makuläre
Sehnervenbündel. Die in ihm aus den fovea-nahen Ganglienzellkörpern auswachsenden Sehnerven
müssen sich durch die Papillen-Pforte zum Gehirn einen eigenen Weg in der vormals streng
radialkonzentrischen Sehnerven-Verlaufsfigur bahnen (Abbildung 1.55 rechts).

Abbildung 1.55: Leitlinien für die Sehnervenverlaufsfigur im bipolaren Zentralgebiet der Netzhaut.
(rechts) Die Maschen im Netz werden zur Papille und zur Fovea hin zunehmend kleiner. (links) Der
Wechsel von einer zum Papillen-Pol radialkonzentrischen Ordnung zu einer bipolaren Zentrierung mit
Fovea und Papille wird durch sog. Cassini-Kurven vermittelt, die sich peripherwärts wieder
kreisförmigen Leitlinien – gestrichelt gezeichnet - annähern.
Nach der Einmündung in den Sehnerv bilden sie dessen zentralen Strang und setzen in der weiteren
Sehbahn die Quadrantenteilung durch. Der zentrale Netzhautbereich bleibt durch die Cassini-Kurven
als Übergangslinien zwischen zwei polar-konzentrischen Strukturen gekennzeichnet. Die Abbildung
1.55 zeigt schematisch die Leitlinien in der Netzhaut, die damit für die Ganglienzellverteilung
insgesamt relevant sind.
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Damit werden die geradlinigsten Wege der Sehnerven zur Papille für die aus der Peripherie der
Netzhaut ankommenden Sehnerven und für die aus dem papillo-makulären Bündel eintreffenden
Sehnerven vorgegeben, wie sie in Abbildung 1.56 schematisch dargestellt sind.

Abbildung 1.56: Das endgültige Sammelnetz für Ganglienzellen im bipolaren Zentralgebiet der
Netzhaut. (links die Papille, rechts die Fovea).
Die Aufsicht auf die tatsächliche Sehnerven-Verlaufsfigur im bipolaren Zentrum der menschlichen
Netzhaut zeigt die Abbildung 1.57 [176]. „Die papillo-makulären Sehnervenbündel schieben sich von
temporal keilförmig in das Papillenfeld hinein und verlagern sich zentralwärts allmählich ins Innere
des Sehnerven. Die Gliederung der Netzhaut in 4 Quadranten (oben-unten, rechts-links) wird auch im
Optikus beibehalten“ [459, S.41].
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Abbildung 1.57: Sehnervenverlaufsfigur im Zentralgebiet der Retina. Das papillo-makuläre
Sehnervenbündel ist in die ursprüngliche Radialfigur des Sehnervenverlaufs kunstvoll eingelagert. In
der Fovea ist die Quadranten-Teilung angelegt. (OD = Papille (optic disc), F = Fovea, P =
papillomakuläres Bündel, R = Raphe-Trennungslinie). [176, Fig.10-8, S.536] © 2013 von
J.A.Alvarado.
Das Gesamt-Design der kortikalen ‚invertierten‘ Retina…
Mit den dargestellten Entwicklungsschritten und Daten ist die vorgeburtliche Entwicklung der Makro-,
Mikro- und Nano-Strukturen in der Hardware-Konstruktion des Auges eingehend dokumentiert. Es
zeigt sich dabei insbesondre, dass die Konstruktion der ‚invertierten‘ Netzhaut ein gezieltes Design im
Bildraum des optischen Abbildungssystems darstellt, das einem sehr ‚einschneidenden‘ oder
‚revolutionären‘ Schritt im ‚kortikalen‘ Bauplan des Sehens entspricht. Er wird äußerst früh in die
vorgeburtliche Entwicklung des Auges eingebaut und bringt erhebliche Folgen mit sich für die
Zentrierung des Innenauges und seiner Zellverteilungen. Er liefert in der Anlage der drei
Körnerschichten aber auch bereits die Grundlage für eine schichtenweise optische
Bildvorverarbeitung.
Die vorgeburtliche Entwicklung der zentralen Sehbahn und die kortikalen Auflagen für das
fixierende Sehen..
„Neuronal connections in the central nervous system are exquisitely
complex and yet remarkably precise as if, during development, nothing
had been left to chance”. [409, S.197].
Mit dem frühen Auswachsen der Sehnerven durch die Papillen beider Augen wird längst vor jedem
Umgang der Augen mit Licht die zentrale Sehbahn entwickelt. Sie führt über die Sehnervenkreuzung
zur Zwischenstation des Corpus Geniculatum Laterale (CGL) im Thalamus und von dort zum
kortikalen Sehzentrum V1, das auch als Area 17 bezeichnet wird (Abbildung 1.58)[Kelly in Kandel
197, Keidel 205].
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Abbildung 1.58: Zentrale Sehbahn von den Augen über die Sehnervenkreuzung (Chiasma Opticum)
und das CGL (Corpus geniculatum laterale) zur Area 17 in V1 [211, S.619]. © 2013 von Copyright
Clearance Center, Danvers, MA USA, mit freundlicher Genehmigung von Georg Thieme Verlag,
Stuttgart.

Die zentrale Sehbahn hat mit dem Problem zu tun, dass zwei Augen mit weitgehend überlappenden
Sehfeldern perspektivisch unterschiedliche Ansichten der sichtbaren Welt liefern. Der geltenden
Lehrmeinung folgend sind es deren Disparitäten, die im binokularen Sehen an korrespondierenden
Netzhautorten in V1 durch ‚Binokular-Zellen‘ zur Auswertung gelangen und dabei das – im Vergleich
zum monokularen 3D-Sehen – bessere Stereosehen gewährleisten. Die Integration dieser Ansichten zu
einem einzigen dreidimensionalen Konzept stellt man sich als optimale Lösung vor, weil damit auch
die binokulare Rivalität der beiden Augen beendet wäre. Die ersten Etappen der zentralen Sehbahn
geben der Hoffnung auf eine binokulare Integration allerdings zunächst nicht Recht.
Was ein Auge sieht, wird dem anderen Auge im CGL vorgezeigt,
entgegengehalten, gegenübergestellt….
Durch die Sehnervenkreuzung werden über eine Symmetrie-Operation an der kortikalen zentralen
Achse die linken und rechten Sehfeld-Hälften beider Augen im CGL auf je eine Hemisphäre des
Gehirns abgebildet. Die exakte Überlagerung der seitengleichen Sehfeldhälften, die im Querschnitt in
Abbildung 1.59 dargestellt ist, gelingt im CGL bei gleichzeitiger Segregation der „eye-speficic layers“.
In sechs Schichten werden im zentralen Bereich des CGL drei Schichten aus dem Halbfeld des einen
(ipsilaterale Schichten 2, 3 und 5) und drei Schichten aus dem gleichen Halbfeld des anderen Auges
(contralaterale Schichten 1, 4 und 6) einander überlagert, die Makula scheint nur in den Schichten 3+5
bzw. 4+6 vertreten zu sein, nicht in den Schichten 1/2 [317, S.228], die „den skotopischen Apparat zu
repräsentieren scheinen“ [155, S.140]. Die Segregation der Schichten wird früh vor der Geburt durch
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„competitive spontaneously generated action potentials“ in den Ganglienzellen der Sehnerven erreicht
und mit der Übung im Sehen werden die Schichten zunehmend schärfer voneinander abgegrenzt [409].
Es gilt dabei im CGL: „Each point in visual space is represented along a line perpendicular to the
layers” [204, S.656], die ‘projection line’.

Abbildung 1.59: Überlagerung der seitengleichen Hemisphären der binokularen Sehfelder im Corpus
Geniculatum Laterale. Schichten 1-4-6 stammen aus dem kontralateralen Auge, 2-3-5 aus dem
ipsilateralen Auge [374, S.282, dgl. 181].© 2013 von Sinauer Associates Inc., Sunderland, MA USA.
Unter neurophysiologischen Aspekten werden die Schichten 1-2 oft als ‚magnocellular pathway‘ (M)
zusammengefasst und von den Schichten 3-6 als dem ‚parvocellular pathway‘ (P) unterschieden.
Hierfür werden verschiedene Kriterien herangezogen, zuallererst die Beobachtung, dass die PSchichten von kleineren Ganglienzellkernen in der Retina mit kleineren Rezeptiven Feldern (RF)
innerviert werden, die M-Schichten von größeren Ganglienzellkernen mit entsprechend größeren
Dendriten-Arealen oder Rezeptiven Feldern [361, Kapitel 11, S.275). Ungeklärt bleibt bisher, weshalb
in den Schichten 3-4-5-6 im CGL die Abfolge I-C-I-C (ipsi-kontra-ipsi-kontra-lateral) gilt und in den
Schichten 1-2 die invertierte Abfolge C - I (kontra-ipsi-lateral). Zwischen Retina und CGL gilt ein
logarithmischer Vergrößerungsfaktor, durch den zentrale Retina-Areale gegenüber peripheren Arealen
bis zum 400fachen an Fläche im CGL beanspruchen [317, S.231].
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Die visuelle Informationsverarbeitung in neuronalen Schichten….
Im CGL werden jeweils drei, aus jedem der beiden Augen angelieferte Schichten zu einer kortikalen
6-Schichten-Konstruktion zusammengefügt. In V1 wird diese Multi-Layer-Anlage noch weiter
differenziert. Eine Überlagerung von flächigen Schichten legt die Vermutung nahe, dass damit ein
Vergleich der Information aus beiden Augen, eine Daten-Konfrontation oder -Korrelation beabsichtigt
sein könnte. Auch wenn bisher gilt, dass M-Schichten für Bewegung und P-Schichten für Farbe,
Textur, Form und Tiefe bei der Informationsverarbeitung zuständig wären, bleibt unklar, welche
Informationen spezifisch in den jeweiligen Schichten vorliegen und welche Daten in den Schichten
3+4 und 5+6 bzw. invertiert in 1+2 miteinander verglichen und korreliert würden. Üblicherweise geht
man davon aus, dass es sich bei den drei Schichten aus jedem Auge um die - über die Sehnerven
irgendwie abgebildeten - assoziativen Schichten der Netzhaut oder um drei Stufen der SoftwareInformationslage handelt, die als M, P und K-Zellen im CGL drei Ganglienzell-Klassen in der Retina
entsprächen [204, S.667]. Dahinter steht die durch zahlreiche Befunde gestützte Ansicht, dass diese
Schichten durch hierarchische neuronale Schaltungen, die auf der monotonen Pixel-Matrix der
Fotorezeptoren und elementaren (opponent-color-) Center-Surround-RFs aufbauen, innerhalb der
Netzhaut jeweils bereits über eine differenzierte spezifische Information verfügen könnten, die sie
einzeln oder im Verbund transportieren: sei es Helligkeits-, Farb-, Textur-, Kanten-, Ortsfrequenz-,
Objektentfernungs-Information u.a.m.. Keine dieser Informationsarten ist den retinalen und CGLSchichten jedoch bisher eindeutig zugeordnet.
Vom Einzelnen zum Ganzen?
Das Grundkonzept der Software-Spezialisten geht davon aus, dass die Datenbasis – dem KameraModell des Sehens folgend – aus den ‚Elementen oder Atomen des Sehens‘, den Zapfen- und
Stäbchen-Pixeln in der ‚Ebene‘ der Netzhaut besteht und dass die erste Gruppierung von
Fotoempfängern durch die Ausbildung der neuronalen RFs erfolgt. Damit wird begründet, dass
jegliche weitere laterale und hierarchische Informationsverknüpfung neuronal erarbeitet werden
müsse, bis hin zur Erfassung eines Seh-Objekts als Ganzem. Wenn sich – wie es in den folgenden
Kapiteln versucht wird – erweisen sollte, dass in den drei Körnerschichten der Retina ganz bestimmte
Funktionalitäten bereits optisch erarbeitet werden, dann würde die schichtenweise visuelle
Informationsbearbeitung nicht erst in den assoziativen Schichten der Retina und im CGL, sondern
bereits in den optischen Körnerschichten der invertierten Netzhaut beginnen. Wenn sich zudem zeigen
würde, dass zelluläre optische Gitternetze und optische Säulen die Information bereits pixelübergreifend vorstrukturieren, also ein einzelnes Ganzes separieren, dann könnte die These von der
rein neuronalen Verarbeitung in Frage gestellt sein, die auf der Hoffnung beruht, aus immer gleichen
Teilchen eine Vielfalt des unteilbaren Ganzen konstruieren zu können. Ein besseres Verständnis der
Kooperation von optischen und assoziativen neuronalen Schichten in der Retina könnte auch neue
Einsichten in die schichtenweise Informationsverarbeitung von CGL und V1 eröffnen.
Die vielfache Produktion retinotoper Karten für kortikale Zentren…
Über die Augen und die zentrale Sehbahn werden mehrere retinotope Karten an das Gehirn geliefert.
Jedem Ort in ihnen entspricht ein Ort im Sehfeld der Retina. Nicht nur das CGL und V1 erhalten
derartige Karten. Für die Koordination der Augenmuskeln bei den Sakkaden des Auges von Objekt zu
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Objekt - oder von einem Fixierort an einem Objekt zu einem anderen Ort – wird für die Steuerung der
Bewegungen des Augapfels in seiner Augenhöhle eine eigene retinotope Landkarte im Superior
Colliculus des Gehirns zur Verfügung gestellt. Wie das CGL ist der Superior Colliculus hinter der
Sehnervenkreuzung beidseitig der zentralen kortikalen Achse eingelagert, sodass es auf der einen Seite
die beiden linken, auf der anderen Seite die beiden rechten, einander überlagerten Sehfelder der Augen
unter Kontrolle hat. Durch ähnliche Spiegelungen und Achsensymmetrie-Operationen entstehen alle
weiteren kortikalen retinotopen Karten.
Das kortikale Sehzentrum V1 ist ein noch schwieriger zu lösendes Rätsel…
Festzustehen scheint, dass alle Informationen über das in den Augen Sichtbare auch in V1 verfügbar
sind. Teilweise unaufgeklärt ist vorerst noch, wie das kortikale Sehzentrum V1 im Einzelnen mit den
Daten aus dem CGL umgeht. Hubel & Wiesel [183], Tootell [451, 452] u.a. haben dokumentiert, dass
die weitere Verarbeitung in V1 zunächst über getrennte monokulare ‚ocular dominance strips‘ und
‚orientierungsspezifische Säulen‘ erfolgt. Die ipsi-lateralen Schichten 2-3-5 und die kontra-lateralen
Schichten 1-4-6 des CGL liefern in Layer 4 von V1 für jedes Auge Informationsbeiträge zu
benachbarten, aber getrennten okularen Dominanzsäulen [451, 452]. Bis in Layer 4 von V1 bleibt
somit das Grundprinzip der Separation monokularer lokaler Daten in Säulen- und Schichtenstrukturen
aufrecht erhalten. Solange allerdings die zellulären kortikalen Schichten in der invertierten Retina des
Auges nicht in die Analyse der kortikalen Informationsverarbeitung einbezogen werden, wird wohl
auch die folgende Aussage Bestand haben: „It has been difficult to decide why nature has gone to so
much trouble to create layers in the LGN…“ [204, S.664]. Auch die Bedenken bleiben bestehen, die
Hubel & Wiesel bei ihren Arbeiten an Layer 4 in V1 regelmäßig vorgetragen wurden [183, Epiloque
S.706]: „It was assumed that you had to understand the retina perfectly before going more centrally“.
Insofern greift bisher nur die vorläufige Hypothese, dass irgendwo oberhalb von Layer 4 in V1
binokulare RF-Strukturen - in Layer 2 und 3 - letztlich die integrierende Arbeit übernehmen [204,
S.678; 182]. Sie sollen erreichen, dass „the two monocular input maps are effectively ‘squeezed’
together in striate cortex (presumably to obtain a singular retinotopic representation in the binocular
layers)” [452, S.1532]. Einen ersten Beleg fand Tootell mit einer binokularen Perimeter-Projektion,
dass zwei in Layer 4C getrennt vorliegende monokular fokussierte Bilder in den „extragranular layers“
von V1 in eine „single binocular map“ überführt werden, sodass Disparitäten der Linien, die in 4C auf
getrennte ‚ocular dominance strips‘ abgebildet werden, in binokularen Zellen integriert würden [452,
Fig.14. S.1547-1548]. Julesz [195, 2.2, S.17] hat beispielhaft gezeigt, wie im stereoskopischen Sehen
von ‚random stereograms‘ die Disparitäten zweier Ansichten durch eine Korrelation der Bilder gezielt
zu einer dreidimensionalen Sicht im kortikalen ‚cyclopean image‘ integriert werden und im Sehen als
binokulares Konstrukt von V1 gelten können.
Die sichtbare Welt steht auch in V1 auf dem Kopf…
Die Orientierung der Bilder in V1 ist identisch mit derjenigen in den Augen, d.h. was dort in der
oberen oder unteren Sehfeldhälfte ist, ist es auch in V1. Oberhalb der Fissura calcarina in V1 enden
sämtliche Leitungsbahnen, die aus den beiden oberen Netzhautquadranten der gleichen Seite beider
Augen stammen, unterhalb der Fissur diejenigen, die aus den beiden gleichseitigen unteren
Netzhautquadranten stammen. Ergänzend zu Ramon y Cajal‘s in der Einleitung abgebildeten Skizze
zeigt die Abbildung 1.60 an einem dreidimensionalen Sehobjekt, das beidäugig fixiert wird, wie die
zerbrochenen Bildteile in V1 angeliefert und zusammengefügt werden. In V1 stellt die zentrale
kortikale Achse die Verbindung der Fovea zum Fixierort am Objekt her, wie dies in jedem der beiden
Augen die Sehachse gewährleistet. Der Fixierort am Sehobjekt liegt im Tagessehen auch in V1 dort,
wo er im einzelnen Auge liegt, nämlich in der ‚kortikalen‘ Fovea, die sich aus der Überlagerung der
Foveae beider Augen auf der ‚zyklopischen‘ Achse am zentralen Pol ergibt. An ihr ist das binokulare
Sehen an das körpereigene Koordinatensystem angebunden.
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Abbildung 1.60: Der Weg eines dreidimensionalen, binokular zentral fixierten Sehobjekts – eines
farbigen Hauses - über die Augen zum CGL und zu V1. (gezeichnet in Anlehnung an 361, Fig.11.5,
p.265). Es liegt eine zweifache Achsensymmetrie-Spiegelung zwischen Objektraum und V1 vor. Was
draußen oben ist, ist nun unten, was draußen links ist, ist nun rechts.© 2013 with permission of
Sinauer Assoc./Sunderland/Mass.
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Die Abbildung 1.61 (links) zeigt, wie die binokulare Sehfeld-Organisation im photopischen Sehen in
V1 angelegt ist. Die Papillen der beiden Augen liegen links und rechts von der am zentralen Ort
fusionierten ‚kortikalen‘ Fovea, die als hinterer Pol der zentralen kortikalen Achse die Verbindung
zum Fixierort am Sehobjekt herstellt. Beim Übergang zum Stäbchensehen könnten die beiden Papillen
als ‚blinde Flecke‘ den zentralen Ort belegen, sodass beide Foveae sich als ‚blinde Flecke‘ auf die
bisherigen Lageorte der Papillen verlagern würden. Noch bleiben manche Fragen ohne klare
Antworten.

Abbildung 1.61: Perimeter-Darstellung des binokularen Sehens in V1. Die Foveae beider Augen
überlagern einander im photopischen Sehen am zentralen Ort, die Papillen liegen links und rechts in
den überlappenden Sehfeldern [329, S.438].
Das Rotationsellipsoid als Modellform für das Auge…
Die Geometrie eines Organs ist nicht immer bedeutungslos und kann bisweilen Aufschlüsse über seine
Funktionen geben. Das Innenauge kann durch ein Rotationsellipsoid in seiner makroskopischen Form
beschrieben werden. Bildet man seine Baumaße auf 3 Achsen ab, dann stellt es ein
zusammengedrücktes Rotationsellipsoid dar (Abbildung 1.62).
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Abbildung 1.62: (links) Modell eines zusammengedrückten Rotationsellipsoids mit den
Achsenabschnitten abc auf den Achsen xyz. (rechts) Innenauge als Rotationsellipsoid mit Bezug der
Achsenmaße auf einen theoretischen Mittelpunkt MP (Hs = Hornhautscheitel). Die gepunkteten Linien
am Ende der Achsen illustrieren die individuellen Längenabweichungen. (nach Hogan [176]).
Die größten individuellen Schwankungen treten bei der z-Achse auf. Vom Zentralgebiet der Netzhaut
bis zum Hornhautscheitel Hs ergibt sich auf der z-Achse eine Strecke von insgesamt 24mm wie auf
den x- und y-Achsen mit 2 x 12mm. Sie bilden gemeinsam die Kugelform des gesamten Auges. Im
Innenauge endet c bei 3,6mm hinter dem Hornhautscheitel, sodass die Strecke auf der z-Achse im
Rotationsellipsoid insgesamt 10 + 10,4mm = 20,4mm beträgt.
Die Logik der zentralen Sehbahn illustriert die Auflagen des Gehirns an
die Augen und das Sehen insgesamt…
In der Anlage der zentralen Sehbahn, die auch beim Ausfall eines der beiden Augen erhalten und – bis
auf den Wegfall des Stereosehens – funktionstüchtig bleibt, werden nochmals die Auflagen sichtbar,
die das Gehirn in der Hardware des Sehens von vornherein umgesetzt hat. In einer dem Sehenden nicht
einsehbaren Form wurde in jedem Auge eine Struktur angelegt, die erzwingt, dass am zentralen
Netzhautort des fixierenden Sehens der Bezug auf das körpereigene Koordinatensystem hergestellt und
damit das Bild des jeweils anvisierten Objekts in vier Quadranten zerlegt wird. Damit diese Auflage an
jedem fixierten Objekt direkt umgesetzt wird, ist der Ursprungsort des in jedes Auge duplizierten
körpereigenen orthogonalen Koordinatensystems in den Zenit der Retina verlegt. Die Sehachse stellt
im Tagessehen die z-Achse dar, über die die Fovea mit dem Fixierpunkt am Sehobjekt verbunden ist
und über die der Bezug des fixierten Objekts auf das körpereigene Koordinatensystem gewährleistet
wird. Im Dämmerungssehen übernimmt die Augenachse bzw. die jeweilige Verbindungslinie
zwischen einem Ort auf der Zone des schärfsten Stäbchensehens und dem Fixierort am Sehobjekt diese
Aufgabe. Indem das Auge diese kortikalen Auflagen entsprechend umsetzt, wird die optische
Abbildung der sichtbaren Welt im fixierenden Sehen eine vollwertige 3D-Koordinatentransformation
im ‚zyklopischen‘ zentralperspektivischen Bezugssystem. Damit kann die Frage, WO sich das jeweils
fixierte Objekt relativ zum Beobachter im 3D-Raum befindet, in der Regel zweifelsfrei beantwortet
werden. Die beiden xy-Koordinatenachsen führen als Horizontale und Vertikale in der Retina die
Quadranten-Teilung des Sehfelds aus, die von vornherein die entsprechende Bündelung und Führung
der Sehnerven in der zentralen Sehbahn bestimmt.
Das Instrument, mit dem wir sehen, besitzt eine unsichtbare vorgegebene
Struktur…
Die Hemisphären- und
die Quadrantenteilung sowie die Zentrierung zum körpereigenen
Koordinatensystem, die am Fixierort eines Objekts durchgeführt werden, entsprechen nicht einer
Projektion des Auges im Sinne einer ausgesandten Strahlung auf das fixierte Sehobjekt. Der Vorgang
ist identisch mit dem Blick durch die Einstellscheibe einer Kamera. Durch sie hindurch wird das
Objekt, auf das scharfgestellt wird, in einer vorgegebenen Struktur aus Mikroprismen, Fadenkreuzen
oder ähnlichen Zielmarken [25] erfasst. Für das aktive Sehen folgt aus dieser Hardware-Anlage des
menschlichen Sehens unmittelbar auch, dass sich das Koordinatensystem und die Quadranten-Teilung
der jeweils fixierten Sehobjekte mit den Sakkaden des Auges sprunghaft von Objekt zu Objekt
verlagern. Mit jedem Blickwechsel im Sehen wird nicht nur die jeweilige Sehachse in einer neuen
Richtung orientiert, sondern jedes fixierte Sehobjekt wird automatisch mit dieser Eigenstruktur des
Sehorgans erfasst. Das fixierende (foveale) Sehen wird hierdurch zu einer besonderen Art des Sehens,
auf dessen normierende Ergebnisse sich das periphere, nur „blickende“ Sehen [116, S.17] relativ
beziehen kann. Bei der Geburt steht die Struktur dieser Hardware dem Sehen bereits voll und ganz zur
Verfügung, auch wenn ihre Leistungsfähigkeit erst nach der Geburt erprobt und trainiert wird. Aus der
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- nur scheinbar - paradoxen Logik der zentralen Sehbahn wird durch diese Auflagen des Gehirns an
das Auge insgesamt eine intelligente Leistung.
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2. Beugung und Interferenz des Lichts, Information in Beugungsbildern.
For the eye, the wave character of light is more important than its quantum
aspect [Gregory, 148, S. 142].
In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie es um die Information über sichtbare Objekte bei der
optischen Bildvorverarbeitung steht, wenn die zellulären Gitterschichten der ‚invertierten‘ Netzhaut im
Bildraum der Abbildungsoptik eine lichtbeugende, diffraktiv-optische Hardware-Rolle übernehmen
und Bilder in Beugungsbilder umwandeln. Die Empfänger-Ebene der Fotorezeptoren verlagert sich
dann in den ‚reziproken Gitterraum‘ hinter den Gittern. Im Fresnel-Mittelfeld oder im FraunhoferFernfeld liefern die über die Beugungsordnungen der Gitter sich ergebenden Interferenzmuster
unterschiedliche Informationslagen. Sie unterscheiden sich besonders darin, ob sie lokale oder globale
Information über bestimmte Eigenschaften der abgebildeten Objekte und der Beugungsgitter enthalten.
Da im reziproken Gitterraum die Information über das Sichtbare und diejenige über das Instrument des
Sehens selbst zusammenkommen, hat das sehende Subjekt dort sowohl die sichtbaren Objekte als auch
das unsichtbare Instrument der abbildenden und diffraktiven Optik im eigenen Auge im Griff. In der
korrelator-optischen Hardware des Auges erweisen sich insbesondere die Fresnel-Interferenzen als für
die Bildvorverarbeitung im Sehen vorteilhafte Hardware-Lösungen.
Information in Interferenz-Ebenen hinter beugenden Öffnungen…
Beugung und Interferenz des Lichts sind durch den Wellencharakter des Lichts erklärlich. Für das
Licht stellen Spalte, Pupillen und Gitter sog. ‚beugende Öffnungen‘ dar. Sie zwingen das einfallende
Licht dazu, je mehr sich ihre eigenen Maße denen der Wellenlängen des Lichts annähern, seinen
Wellencharakter deutlicher zu offenbaren und durch die Überlagerung von Lichtwellenanteilen
optische Interferenzen in z.T. mehreren Ebenen auszubilden. Je nach der Zusammensetzung des Lichts
ergeben sich Hell-Dunkel- oder Farb-Muster und je nach Kohärenzgrad des Lichts – dem Ausmaß, in
dem die Lichtwellen im Gleichtakt schwingen - mehr oder weniger kontrastreiche Lichtverteilungen.
In der Fachliteratur sind viele Spezialthemen der geometrischen und diffraktiven Optik, wie z.B. das
Thema der Kohärenz, der Polarisation des Lichts, der Kontrastübertragungsfunktion optischer
Systeme, der Ortsfrequenzfilterung, der Holographie u.a.m. eingehend behandelt [41, 143, 157, 300,
301, 380, 433, 438, 458]. Die Darstellung der Beugung und Interferenz des Lichts soll an einfachen
Spalten und Gittern beginnen, um dann zur Beugung an Objektformen überzugehen, die als
periodische Teilflächen in Beugungsgitter eingeschrieben sind, und um schließlich zur Diffraktion von
Bildern sichtbarer Objekte, die optisch auf die Beugungsgitter abgebildet werden, zu gelangen.
Zunächst werden dabei die Beugungsbilder im (Fraunhofer)-Fernfeld der beugenden Öffnungen und
danach diejenigen im (Fresnel-) Mittelfeld auf ihren Informationsgehalt hin untersucht.
Von den Beugungsbildern aus auf die Objekte sehen…
Für die Schlussfolgerungen zum menschlichen Sehen ist es hilfreich, gedanklich vom Beugungsbild,
also vom Interferenzmuster, auszugehen und gleichsam ‚von hinten nach vorn‘ durch die Gitter- und
Linsenoptik auf die sichtbaren Objekte zu blicken. Im gitteroptischen Korrelator, der aus einer
abbildenden Optik, einem diffraktiven Gitter im Bildraum und Fotorezeptoren im ‚reziproken‘
Gitterraum besteht, findet alle Informationsgewinnung über die Objekte an diesen selbst und nicht an
ihren Bildern oder Beugungsbildern statt. Es liegt dabei aber keine Projektion der Gitter auf die
sichtbaren Objekte in dem Sinne vor, dass strukturiertes Licht vom Auge zu den Objekten ausgestrahlt
würde. Vielmehr handelt es sich um den Blick durch ein gitterförmiges Fadenkreuz, das für das Auge
selbst nicht einsehbar ist. Wie die Linsen und die Pupille im Auge bleiben auch die Gitter beim Sehen
unsichtbar; nur wenn sie schlecht abbilden, nehmen wir sie gelegentlich genauer zur Kenntnis.
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Die Informationslage im Fraunhofer-Fernfeld bei der Beugung des Lichts an einer einzelnen
Öffnung.
Interferenzmuster im monochromatischen Licht…
Die Abbildung 2.1 zeigt das Beugungsbild, das durch monochromatisches Licht im Fernfeld hinter
einer einzelnen hexagonalen Öffnung entsteht. Es weist eine 0. Beugungsordnung im Zentrum und
unter Winkeln von jeweils 60° die Interferenzmaxima der ± 1., ± 2. und höheren Beugungsordnungen
auf. Die strahlenförmigen Geraden, auf denen die Maxima aufgereiht liegen, stehen jeweils senkrecht
auf den sie erzeugenden Sechseck-Kanten. Die Beugungsordnungen erhalten ihre Lichtanteile dadurch,
dass aus der 0. Ordnungsrichtung Licht in Richtungen, die von der Form und Größe der
Beugungsöffnung abhängen, in höhere Beugungsordnungen gebeugt wird. Maxima und Minima
wechseln periodisch miteinander ab, sie stellen eine harmonische Fourier-Reihe dar. In der Zahl und
den Winkeln der auf Kreisen um das Zentrum liegenden Interferenzmaxima liegt im Beugungsbild
Information über die Geometrie und Größe der beugenden Öffnung vor, und in den Abständen
zwischen den Beugungsordnungen Information über die Wellenlänge und damit die Chromatik des
Lichts. Beugungsbilder haben stets eine – wenn auch nicht immer einfache - reziproke Beziehung zur
Form der beugenden Öffnungen. Photographische Aufnahmen einer Reihe von einfachen FraunhoferBeugungsfiguren hat u.a. Scheiner [393] publiziert.

Abbildung 2.1: Beugung monochromatischen Lichts an einer hexagonalen Blende [21, Abb.2,
S.123].© 2013 von S.Hirzel Verlag, Stuttgart.
Die Informationslage im Fraunhofer-Fernfeld bei der Beugung des Lichts an einem diffraktiven
flächigen Gitter.
Fügt man eine Vielzahl quadratischer, recht- oder dreieckiger, rhombischer oder hexagonaler
Öffnungen zu einem flächigen Beugungsgitter zusammen und lässt Licht als paralleles Strahlenbündel
senkrecht auf das Gitter einfallen, dann ergibt sich aus Beugung und Interferenz in größerem Abstand
hinter dem Gitter ein Fernfeld-Beugungsbild des Gitters. Beim Durchgang von monochromatischem
Licht durch ein quadratisches oder Rechteck-Gitter, das durch zwei senkrecht sich kreuzende stehende
Ultraschallwellen ausgebildet wird (Abbildung 2.2, links), ist ein Interferenzmaximum der zentralen 0.
Beugungsordnung auf einem ersten Kreis von vier lichtschwächeren ± 1. Ordnungen umgeben. Diesen
lagern sich auf größeren Kreisen und auf Winkelhalbierenden weitere, zunehmend lichtschwächere
Maxima höherer Beugungsordnungen - harmonischer Oberwellen - an. Das hexagonale Gitter
(rechts), das durch drei unter einem Winkel von 120° stehende Ultraschallwellen gebildet wurde,
liefert eine zentrale 0. Beugungsordnung und sechs strahlenförmig abgelenkte höhere
Beugungsordnungen. Die Richtungen, unter denen Maxima zustande kommen, bestimmen die Cosinus
der Beugungswinkel α zur x- und β zur y-Achse des Gitters, wobei in einem rechtwinkligen Dreieck
jeweils die Relation zwischen der ganzzahligen Wellenlänge λ des Lichts und der Gitterkonstanten g x
in Cosα = λ/ g x und g y in Cosβ = λ/ g y gebildet wird. Da die Seiten im rechtwinkligen Dreieck für die
Amplituden im Cosinus, ihre quadrierten Werte als Flächen für die Cos²-Intensitätsgewichte stehen,
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werden die Intensitäts-Maxima der Interferenzen auch als Cos²-Streifen oder Cos²-Gewichte im
Beugungsbild bezeichnet [433]. Die Amplituden und die Intensitäten verhalten sich bei der
Lichtbeugung zueinander, wie sich im Pythagoras des rechtwinkligen Dreiecks die Seiten zu ihren
Quadratflächen verhalten. Der Pythagoras ist in der diffraktiven Optik die Grundlage der optischen
Harmonielehre.
In beiden Beugungsbildern liegt Information über die Geometrie der beugenden Gitterelemente vor
und in den Abständen zwischen den Beugungsordnungen Information über die Wellenlänge des Lichts
und die Größe der Gitterkonstanten.

Abbildung 2.2: Beugungsbilder im monochromatischen Licht, erzeugt bei der Durchstrahlung eines
quadratischen (links) oder hexagonalen Gitters (rechts), das durch stehende Interferenzen von
Ultraschallwellen in einem flüssigen Medium ausgebildet wurde [21, Abb.16, S.121]. © 2013 von
S.Hirzel Verlag, Stuttgart.
Interferenzmuster im weißen (poly-chromatischen) Licht…
Beugt man weißes Licht im hexagonalen Gitter, so ergibt sich im Fernfeld das FraunhoferBeugungsbild in Abbildung 2.3. Es zeigt, dass für jede spektrale Farbe oder Wellenlänge im weißen,
d.h. aus allen sichtbaren Wellenlängen zwischen 380 – 760nm mit gleichen Intensitäten zusammen
gesetzten Licht dasselbe Grundgesetz der Beugung gilt. Die Beugungswinkel für das kurzwellige
(violett-blaue) Licht sind kleiner als diejenigen für langwelliges (gelb-rotes) Licht, wodurch von innen
nach außen die regenbogenförmige Farbabfolge Violett, Blau, Grün, Gelb und Rot in jeder Ordnung
resultiert. Die 0. Beugungsordnung bleibt dann weiß, wenn bei der Beugung des Lichts die Farbanteile
zu gleichen Anteilen aus der 0. in die höheren Ordnungen transferiert werden. Andernfalls nimmt sie
den Farbton des in ihr verbleibenden Lichts an. Die O. Ordnung verliert an Helligkeit, je mehr
Lichtanteile aus ihr in höhere Ordnungen gebeugt werden.
Das Beugungsbild gibt durch die Lage der ± 1., ± 2. und höheren Ordnungen wiederum Auskunft über
die Form des einzelnen Gitterelements und über die Chromatik des Lichts. Die Größe der Winkel der
Beugungsordnungen zur 0. Ordnung – die Spreizung der Interferenzmaxima – gibt Auskunft über die
Größe der beugenden Gitterzellen. Je kleiner die Gitterkonstante oder Periode im Gitter ist, desto
weiter rücken die Beugungsordnungen von der 0. Ordnung weg. Die Spreizung im Interferenzmuster
nimmt mit höheren Ortsfrequenzen 1/ g x und 1/ g y im Gitter – den reziproken Längen der
Gitterkonstanten – zu.
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Abbildung 2.3: Fraunhofer-Beugungsbild im Fernfeld hinter einem hexagonalen Gitter bei
Verwendung von weißem Licht (links). Die weiße 0. Beugungsordnung liegt im Zentrum und die
chromatischen ± 1., ± 2. und höheren Ordnungen liegen (rechts) in den Schnittpunkten zwischen drei
um 60° zueinander versetzten Parallelen- (schwarz) und Hyperbelscharen (blau) sowie auf Kreisen um
den Mittelpunkt (rot).

Die Informationslage im Fraunhofer-Fernfeld bei der Beugung von weißem (Röntgen- und
sichtbarem) Licht an Raumgittern.
„Das Grundgesetz, welches das physikalische Verhalten in der Kristalloptik
regelt, ist das Symmetriegesetz“ [399, S.III].
Geht man vom flächigen Ein-Lagen-Gitter zum mehr-lagigen Gitter und zum drei-dimensionalen
Raumgitter über, dann gelangt man zu den Fernfeld-Beugungsbildern der Bragg- oder von LaueInterferenzen. In der Abbildung 2.4 sind für zwei Kristallarten die Röntgen-Beugungsbilder
wiedergegeben. Derartige Beugungsbilder wurden zuerst bei der Beugung von weißem Röntgen-Licht
an den Raumgittern von Kristallen dokumentiert [352]. Im Fraunhofer-Beugungsbild fällt zunächst
auf, dass in der Symmetrie der Interferenzen, die bei einem zur Einfallsrichtung des Lichts zentrierten
Kristall- oder Raumgitter erreicht wird, wiederum die Information über die Form der GitterElementarzelle erhalten bleibt. Hexagonale Gitterstrukturen liefern hexagonale Interferenzmuster. Im
Vergleich zum Fraunhofer-Beugungsbild am Flächengitter resultiert jedoch ein neues
Verteilungsmuster der Cos²-Gewichte, also der chromatischen Maxima. Sie sind bei hexagonaler
Geometrie im Raumgitter nicht nach mehreren Seiten linienförmig in der Regenbogen-Farbabfolge des
sichtbaren Spektrums aneinander gereiht, sondern die Maxima einer bestimmten Farbe liegen auf
völlig unterschiedlichen konzentrischen Kreisen um die zentrale 0. Ordnung. Die Farbabfolge spiegelt
dabei komplexe Gesetzmäßigkeiten im hexagonalen Raumgitter wieder und liefert als spektrale
Fourier-Transformation damit detailliertere Information über die geometrischen Strukturverhältnisse
im Innern des Raumgitters.
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Abbildung 2.4: von Laue-Interferenzen im weißen Röntgen-Licht an einer hexagonalen Kristall- bzw.
Raumgitterstruktur mit unterschiedlichem Spreizungsfaktor der Maxima [352].
Die Gesetzmäßigkeiten der Beugung und Interferenz, die für weißes Röntgen-Licht gelten, sind
unverändert auch im sichtbaren weißen Licht gültig [106, 51]. Mit zunehmender Anzahl von
Gitterebenen im Raumgitter werden die Interferenzmaxima stärker monochromatisch, weil die
Bedingungen für optimale Transmission und Maxima-Ausbildung spektraler Anteile des Lichts
restriktiver werden. Die einer - mit maximaler Intensität übertragenen - Wellenlänge λmax im
Spektrum benachbarten Lichter werden zunehmend stärker gedämpft und damit werden die spektralen
Bandbreiten in den Beugungsordnungen reduziert. Für sämtliche Beugungsbilder im Fernfeld hinter
beugenden Gittern gilt, dass sie in der flächigen oder räumlichen Verteilung der Beugungsordnungen
reziproke Information über die Form der beugenden Gitterelemente und in der Farbabfolge in den
Beugungsordnungen Information über die dreidimensionale Geometrie im Raumgitter enthalten.
Die Informationslage im Fraunhofer-Fernfeld bei der Beugung von Licht an Gittern, die aus
periodisch strukturierten Teilflächen zusammengesetzt sind.
Das Fourier-Dach und –Haus im Gitter…
Periodische Strukturen in Teilflächen von Gittern erzeugen harmonische Fourier-Muster in ihren
Beugungsbildern. Optische Fourier-Transformationen werden besonders anschaulich, wenn
lichtbeugende Gitter aus periodischen Teilstrukturen zusammengesetzt sind, die gemeinsam – als
Gruppe - die Form eines definierten Gegenstandes, also eine Überstruktur bilden. Die Überstruktur in
Abbildung 2.5 stellt (rechts) ein sog. Fourierhaus und (links) ein Fourier-Dach in Aufsicht dar [438].
Auf jeder der viereckigen Gesamtflächen bilden jeweils vier periodisch strukturierte Teilflächen zwei
unterschiedliche Überstrukturen aus. Jede Teilfläche bildet mit ihrer Linienstruktur eine der vier –
senkrecht zu ihr verlaufenden - Geraden im Beugungsbild aus und besetzt sie mit ihren
Interferenzmaxima [nach Stößel, [438]]. Für beide Überstrukturen resultiert im Fraunhoferschen
Fernfeld dasselbe Beugungsbild (Mitte). Die Abfolge der ± 1. und höheren Interferenzmaxima zeigt
die Ortsfrequenzen an, die zur Periodik der parallelen Linien in den vier Teilflächen reziprok sind.
Wären die Gitterkonstanten in einer Teilfläche kleiner, dann würden die Abstände zwischen den
Maxima im Fernfeld-Beugungsbild größer. Umgekehrt würden die Abstände kleiner, wenn die
Gitterkonstanten größer wären. Das Fraunhofer-Beugungsbild ist kein ‚Bild‘ eines Licht beugenden
Objekts mehr, sondern als dessen „räumliche harmonische Analyse“ [438, S.43] ein reziprokes
‚Korrelat‘ des sichtbaren Objekts. Ein räumlich periodisches Objekt hat ein diskretes Spektrum
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räumlicher Frequenzen. Ein nicht periodisches Objekt hat hingegen ein kontinuierliches
Frequenzspektrum (438, S.76).

Abbildung 2.5: Eine aus 4 periodischen Teilgittern in unterschiedlicher Weise zusammengesetzte
Überstruktur. (links) Dachstruktur in Aufsicht, (rechts) Fourierhaus. Das Fernfeld-Beugungsbild
(Mitte) beider Strukturen ist identisch.
Das Fourier-Dreieck im Gitter…
Die Abbildung 2.6 zeigt an einem weiteren Beispiel (links) nochmals, wie periodisch strukturierte
Teilflächen die gemeinsame Überstruktur eines Dreiecks ausbilden. Die Figur stellt ein aus drei
einzelnen Liniengittern mit unterschiedlichen Gitterkonstanten zusammengesetztes optisches
Beugungsgitter dar. Bei der Durchstrahlung mit einem parallelen monochromatischen Lichtbündel
entsteht ein Fraunhofersches Beugungsbild (rechts).

Abbildung 2.6: Ein Fourier-Dreieck, das als Liniengitter aus drei periodischen Strukturen
zusammengesetzt ist (links), und sein Fraunhofer-Beugungsbild (rechts) mit drei Komponenten der
harmonischen Fourier-Analyse (nach Stößel [438]).
In drei - zur Orientierung der Einzelgitter senkrechten - Richtungen bilden sich im FraunhoferFernfeld periodische Interferenzmaxima aus. Die Winkel zwischen den Geraden, auf denen die
Maxima liegen, geben Auskunft über die Orientierung der periodischen Strukturen in den drei
Teilgittern. Die Maxima des Gitters mit der kleinsten Gitterkonstante (blaue Sterne) liegen am
weitesten auseinander, die des Gitters mit der größten Gitterkonstanten (rote Sterne) liegen am
dichtesten beisammen. Das Beugungsbild liefert über die Abstände zwischen den Maxima somit
‚reziproke‘ Information über die Periodiken in den Teilflächen des Gitters, über deren Ortsfrequenzen
als den reziproken Werten der Gitterkonstanten. Die Fraunhofer-Beugung verliert aber, weil sie die
‚räumliche harmonische Analyse des beugenden Objekts‘ liefert, die Information über die konkrete
Form der Überstruktur des ganzen Objekts. Auch zur Form, Größe oder Relativlage der jeweiligen
Teilflächen oder zur Relation von Längen in einem der Dreiecke (Seitenlänge, Höhe usw.) stellt das
Beugungsbild keine Information zur Verfügung. Die harmonische Fourieranalyse im Fraunhofer-
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Fernfeld stellt eine Abstraktion von konkreten Objekteigenschaften dar, bei der die gewohnten lokalen
Orts- und Bildinformationen verloren gehen.
Im natürlichen Sehen hat es das menschliche Sehsystem in der Regel nur sehr selten mit periodisch
strukturierten Objekten und deren Bildern zu tun. Und schon gar nicht mit in die Netzhaut fest
eingeschriebenen periodischen und gitterbildenden Strukturen. Das Einprägen einer Objektstruktur in
ein Gitter ist deshalb in der Regel nicht mit der optischen Abbildung eines Objekts auf ein Gitter
vergleichbar. Es veranschaulicht jedoch das Wesentliche einer Fraunhofer-Fourier-Analyse und deren
Vor- und Nachteile für eine Bildverarbeitung.
Die Informationslage im Fraunhofer-Fernfeld bei der optischen Abbildung eines periodischen
Objekts auf ein diffraktives Raumgitter.
Die optische Abbildung einer Balkenstruktur auf ein holographisches Raumgitter zeigt die Abbildung
2.7; bei Vorarbeiten zu einem US-Patent [337] und im Anschluss an ein BMBF-Projekt [33] war in
1996 von M. Pinnow, E. Görnitz und Kusch [233] vom Fraunhofer IAP Golm gezeigt worden, dass ein
durch einen kohärenten Laserstrahl auf ein volumenholographisches Bauelement aus mehreren BraggGittern projiziertes Bild zweier Objektstrukturen auf einer Detektor-CCD hinter dem 3D-Gitter eine
optische Fourier-Transformation liefert. Die Abbildung… gibt die entsprechenden Fig. 7 und 8 der
US-Patentschrift wieder.
Bei der Projektion der Balkenstruktur des Liniengitters ergab sich ein Fourierbild, das eine – zu den
Linien im Objekt senkrecht verlaufende - linienförmige Anordnung von Interferenzmaxima (Cos²Gewichten) aufweist. Entsprechend resultierten Maxima in zwei aufeinander senkrecht stehenden
Richtungen, wenn die Objektstruktur aus einem quadratischen oder rechteckigen Muster bestand. Die
optische Abbildung eines einzelnen periodischen Objekts auf ein periodisches Gitter oder Raumgitter
führt somit im Fernfeld zu demselben Ergebnis, das bereits für ein in das Beugungsgitter
eingeschriebenes periodisches Teilgitter im Fourier-Haus erreicht wurde. Beide FourierBeugungsbilder sind identisch mit den von DeValois/Yund [85] in 1979 aufgezeigten Bildern, die als
Fourier-Analysen im menschlichen Cortex bei der Darbietung periodischer Strukturen vorgefunden
wurden.

Abbildung 2.7: Fig. 7 und 8 aus [233] und US-Patent 5,982,483 [337]. Diffraktiv-optische
harmonische Fourier-Analyse eines Linien- (oben) und eines rechteckigen Gitters (unten) an einem
holographischen Raumgitter.
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Die optische Bildverarbeitungstechnik hat sich statt für diffraktive Gitter im Bildraum und deren
Beugungsbilder im reziproken Gitterraum zunächst dafür entschieden, in einer anderen Ebene, der
Fourier-Ebene der Linsenoptik, die vor der Bildebene liegt, nach den Spuren periodischer oder
nichtperiodischer Objekte zu suchen.
Die Informationslage im Fourier-Raum der abbildenden Linsenoptik.
„Das optische Bild kann als die Fourier-Transformierte der FourierTransformierten des Objekts verstanden werden“ [268, S. 317].
Das Bild eines Objekts oder einer Szene von Objekten ist das üblicherweise bekannteste Produkt der
Abbildungsoptik. Die Optik liefert ein vergrößertes oder verkleinertes, invertiertes Bild der einzelnen
Objekte. Bestenfalls überträgt sie die an den Objekten sichtbare Information verlustfrei, also
‚plenoptisch‘ in das Bild im Bildraum der Optik. Die optische Transformation des Sichtbaren in Bilder
unterliegt dabei mehreren Einflussfaktoren, auch solchen, die den möglichen Informationsgehalt
begrenzen. Neben dem optischen Strahlengang und seinen Aberrationen hat die Pupille als
kreisförmige beugende Öffnung erheblichen Einfluss auf die Abbildungsgüte. Sie bestimmt im
Bildraum den Durchmesser des Airy-Beugungsscheibchens bei der Abbildung eines punktförmigen
Objekts. Je weiter die Pupille geöffnet ist, desto kleiner ist das Airy-Scheibchen und desto besser ist
die laterale Auflösung einander benachbarter punktförmiger Objekte, desto genauer sehen wir die
Details der Dinge. Je enger die Pupillenöffnung ist, desto größer ist andererseits der Bereich der
Schärfentiefe im Bild.
Das Bild eines Objekts oder einer Szene von Objekten ist selbst aber bereits das Produkt eines
optischen Produkts, nämlich das einer optischen Fourier-Analyse oder -Transformation [1]. Deren
Ergebnis liegt in der bildseitigen Brennebene der Abbildungsoptik, im ‚Fourierraum‘ zwischen
Apertur- und Bildraum vor. Die ersten Ergebnisse der Linsenoptik sind deshalb nicht die Bilder,
sondern „die Beugungsfiguren der Objekte mit ihren Ortsfrequenzverteilungen“ [377-379]. In der
~
„Ebene der Fourier-Analyse P liegt eine Amplituden- und Phasenverteilung der dort vorliegenden
~
Wellenfunktion vor, sodass man auf einem in dieser Ebene angebrachten Schirm direkt | P |² als
Intensitätsverteilung sehen kann“ [268]. Erst im Anschluss an diese ‚globale‘ Fourier-Analyse folgt die
Transformation der Objektinformation in die Fourier-Synthese der ‚lokalen‘ Bilder der einzelnen
Objekte im Bildraum. Alle einzelnen sichtbaren Objekte führt somit der optische Weg zu ihrem Bild
durch das ‚globale‘ Fourier-Spektrum in der bildseitigen Brennebene des Linsensystems hindurch.
Sichtbare Details werden dort – soweit sie nicht durch gezielt designte Ortsfrequenzfilter eliminiert
werden - mit all ihren Strukturkomponenten in den Frequenzraum transformiert. Bleiben sie dort
erhalten, finden sie sich auch in den Bildern der Objekte wieder. Es ist das Verdienst von E.Abbé,
diese harmonische Fourieranalyse in der Brennweitenebene, also vor der Bildebene, bei der
mikroskopischen Abbildung durchstrahlter Objekte entdeckt und ausführlich beschrieben zu haben (1).
Die globale und die lokale (patchwise) Fourier-Analyse des Sichtbaren…
Die Abbildung 2.8 zeigt eine solche Szene (links) und das Ergebnis ihrer globalen Fourier-Analyse im
Frequenzraum. Es liefert einen Einblick in die statistische Häufigkeit von orientierten Kanten im Bild.
Die helle Diagonale von links oben nach rechts unten belegt, dass relativ viele beugende Kanten im
realen Bild senkrecht zu ihr von links unten nach rechts oben verlaufen. Die zweite helle Linie durch
den Nullpunkt im Zentrum verläuft in der Horizontalen und gibt Auskunft darüber, dass relativ viele
Kanten im Bild vertikal orientiert sind. Die Fourier-Transformation liefert damit wiederum eine
globale harmonische Analyse des Sichtbaren. Erneut erweist sich, dass alle weitere Information über
konkrete Objekte dabei verlorengeht.
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Abbildung 2.8: Dame mit Hut und logarithmisches Fourier-Beugungsbild (Fernfeld) [209].© 2013 von
N. Kingsbury, Cambridge UK.
Ein Ausweg aus der ‚globalen‘ Fourier-Analyse besteht darin, dass ein optisches Bild in Teilen, also
z.B. in gitter- oder linsenförmig aufgeteilten Einzelflächen fourier-analysiert wird. Damit verfügt man
über stückweise (piecewise oder patchwise) bzw. partielle ‚lokale‘ Fourier-Analysen. Die Abbildung
2.9 zeigt das Zerbrechen des Bildes in kleine künstlich abgegrenzte Viereck-Teilstücke eines
quadratischen Netzes (links), in der Mitte deren partielle Fernfeld-Fourierbilder und (rechts) die
passgenaue Überlagerung des Bildes mit den partiellen Fourierbildern. Dabei wird zwar, wie die
Beugungsbilder im mittleren Bild zeigen, eine näherungsweise lokale Statistik der
Linienorientierungen im Bild sichtbar, z.B. führt das senkrechte Rohr am linken Bildrand zu
deutlichen horizontalen Helligkeitslinien im Fourierbild. Dass diese dem Rohr ihre Herkunft
verdanken, zeigt die äußerst linke Spalte im rechten Bild. Wiederum jedoch sind die zu den realen
Objekten im Bild reziproken Beugungsstrukturen statistische Mischungen aus mehreren
Komponenten.

Abbildung 2.9: Bild einer Dame mit Hut im quadratischen Gitter (links); partielle Fourier-Analyse in
64 Beugungsbildern (Mitte); (rechts) Überlagerung von Bild und partiellen Beugungsbildern [209]. ©
2013 by N. Kingsbury, Cambridge UK.
Auch die ‚lokale‘ Fourieranalyse mit ihrer lediglich statistischen Information über periodische oder in
einer Orientierungsrichtung strukturierte Bereiche eignet sich nicht für diejenige optische
Bildverarbeitung, bei der – wie im menschlichen Sehen – die spezifische Information über lokale
Objekt-Eigenschaften wie Farbe, Ort, Entfernung, Form und Textur erhalten bleiben sollen.
Jedoch hat die optische Fourier-Analyse ihre technische Überlegenheit über das menschliche Sehen
dort bewiesen, wo sie mit kohärentem Laserlicht im globalen Fourierbild einer Szene gezielt definierte
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Objekte wie Panzer- oder Flugzeug-Typen erkennen, klassifizieren und identifizieren soll. Welche
sonstigen Identifikations- und Qualitätsprüfungsaufgaben diese kohärent-optische BildverarbeitungsTechnik im ‚optischen Korrelator‘ zu bewältigen in der Lage ist, hat D. Casasent in jahrzehntelanger
Pionierarbeit gezeigt und in vielen Anwendungen erfolgreich praktisch umgesetzt. Die Vielzahl an
Operationen, die notwendig sind, um vom Globalen wieder zum Lokalen zu kommen (Dilation,
Correlation, Erosion, Morphological Filtering, Hit-Miss-Detection, Gabor Wavelet Detection Filtering,
Distortion-Invariant Filtering, Shift-Rotation-Scale-Invariant Feature Extraction, Multi-Layer
Classifier Neuronal Nets etc.) füllen seine Publikationen und Short Course Notes [63-65].
Den Anforderungen an die Bildverarbeitung im menschlichen Sehen, das darauf angewiesen ist, im
inkohärenten oder höchstens partiell kohärenten Licht seine hervorragenden Leistungen zu erbringen,
werden erst die Fresnel-Interferenzen im Mittelfeld hinter den diffraktiven Gittern und Raumgittern
gerecht. Die Bilder der Objekte, die Gitter im Bildraum des Auges und deren jeweilige Beugungsbilder
bestimmen dabei gemeinsam, was unsere Augen als Ergebnis der optischen Transformationen sehen.
Beginnen wir deshalb mit der Fresnel-Beugung des Lichts wiederum an einer einfachen beugenden
Struktur oder Öffnung.
Die Informationslage im Fresnel-Mittelfeld bei der Beugung des Lichts an einer und an
mehreren Öffnungen.
Die Fraunhofer-Beugung ist ein Spezialfall der Fresnel-Beugung… [Stößel, 438,
S.38].
Fresnel-Interferenzen kommen unmittelbar hinter einer einzelnen beugenden Öffnung oder hinter
Gittern und Raumgittern in z-Achsenrichtung zustande, im sog. Nah- oder Mittelfeld hinter den
beugenden Strukturen. Die Nahfeld-Mikroskopie, die mit der STM- (scanning tunneling microscopy)
und SNOM-Technik (near-field scanning optical microscopy) die klassische Mikroskopie
revolutioniert und in den Nanoskopie- und Plasmonen-Bereich entwickelt hat, definiert das FresnelNahfeld als extrem nahes Feld hinter untersuchten lichtbeugenden Objekten: „near-field optics
considers configurations that depend on the passage of light to, from, through, or near an element with
subwavelength features and the coupling of that light to a second element located a subwavelength
distance from the first” [335, S.16]. Die diffraktive Fresnel-Gitter-Optik hat es deshalb eher mit dem
‚Mittelfeld‘ in Bereichen von einigen Mikrometern bis Millimetern hinter den beugenden Strukturen
zu tun.
Die Abbildung 2.10 illustriert die Fresnel-Beugung des Lichts an einer Kante. Wie die graphische
Kurve des Helligkeitsverlaufs (links) veranschaulicht, wird ein Teil des auf die Kante auftreffenden
Lichts von der Kante weggebeugt. Dabei entwickeln sich Maxima und Minima in einer Reihe von
Interferenzstreifen, die wellenförmig parallel zur Kante verlaufen.
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Abbildung 2.10: Die Fresnelbeugungen an der Kante (links Intensitätsverlauf an der Kante; rechts
Cos²-Intensitätsstreifen in den Fresnel-Interferenzen) (371, fig. 9.5 + 9.6, p.62). © 2013 SPIE Press,
Bellingham WA, USA.
Die Abbildung 2.11 zeigt die Beugungsfiguren im Mittelfeld hinter einer kreisförmigen
Pupillenöffnung bei konstruktiver (rechts) und destruktiver Interferenz (links). Im Zentrum der
Beugungsfigur liegt entweder ein Maximum oder ein Minimum. Auch hierbei verlaufen die
ringförmigen Interferenzzonen stets parallel zur Formbegrenzung der Öffnung.

Abbildung 2.11: Fresnelbeugung an einer kreisförmigen Lochblende [268, Abb.7.7, S.160] mit
destruktiver (links) und konstruktiver Interferenz (rechts).
Die Abbildung 2.12 illustriert die Fresnel-Beugung an einer Vierecks- und einer Dreiecks- Öffnung.
Durchwegs wird – im Gegensatz zu den Fraunhofer-Beugungsbildern vergleichbarer Objekte –
sichtbar, dass das gebeugte Licht zur begrenzenden Form der beugenden Struktur (Kante, kreisförmige
Pupille, Dreieck, Viereck) parallel verlaufende Interferenzlinien - Cos²-Streifenmuster - ausbildet, die
sich im Beugungsbild wechselseitig überlagern und dabei in den Maxima konstruktiv und in den
Minima destruktiv ergänzen.

Abbildung 2.12: (links) Fresnel-Beugungsbild einer viereckigen Öffnung und (Mitte) ihre MaximaMinima-Karte (Thompson in 493, fig.12, p.16). © 2013 SPIE Press, Bellingham WA, USA. (Rechts)
Fresnel-Beugungsbild einer Dreiecks-Öffnung (371, fig.9.8a, p.63). © 2013 SPIE Press, Bellingham
WA, USA.
Vom beugenden Objekt bleibt dabei im Fresnel-Mittelfeld-Beugungsbild stets die Information über die
Form des beugenden Objekts erhalten, auch diejenige über die relative Länge und Orientierung jedes
lokalen Teils der Form des ganzen Objekts. Bei der Beugung des Lichts an einer dreiecksförmigen
Öffnung entwickeln sich im Innern der Dreiecksfläche zu den Kanten parallele Interferenz-‚Streifen‘,
an denen sich – wie Abbildung 2.13 (links) zeigt – aus dem Zusammenspiel der 0., ± 1., ± 2., ± 3. und
höheren Beugungsordnungen diskrete Maxima ergeben. Addiert man die Zahlen der Harmonischen, so
resultiert an jedem Maximum die Summe 7 (rechts). Gleiche Zahlenkombinationen wie 007-070-700
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u.a. beschreiben die Dreiecksform direkt, andere spiegelbildlich (133-331-313). Die FresnelInterferenzen führen dabei zu zunehmend verkleinerten Abbildungen der Form des Objekts in dessen
Innenfläche.

Abbildung 2.13: Fresnel-Beugungsbild einer Dreiecksöffnung, abgebildet auf ein hexagonales Netz
(links), mit Beugungsordnungen der Kanten. (Rechts) Zusammenspiel der Beugungsordnungen der
Dreieckskanten in der lokalen Summe 7 der Maxima.
Fresnel-Interferenzen von mehreren beugenden Öffnungen…
Das Beugungsbild in Abbildung 2.14 (links) [268, S. 443] schließlich illustriert, wie sechs
kreisförmige, zu einer zentralen siebten Öffnung konzentrisch angeordnete Lochblenden über das
Zusammenspiel mehrerer Beugungsordnungen insgesamt 4 x 6 = 24 Mittelfeld-Interferenz-Maxima im
Fresnel-Beugungsbild ausbilden. Jeweils 3 Öffnungen bestimmen durch eine sog. Dreiecksinterferenz
das ‚lokale‘ interferenzoptische Geschehen. Sie erzeugen in der Mitte ihrer Zwischenräume jeweils
größere dreiecksförmige Lichtpunkte, die den innersten Kreis der Interferenzmaxima bilden. Auf
größeren Kreisen liegen jeweils sechs weitere Interferenzmaxima. Da Maxima höherer
Beugungsordnungen über geringere Intensitäten verfügen, lässt sich auf jedem Kreis ablesen, welche
Beugungsordnungen mit ihren Beiträgen zusammenwirken. Die Geometrie der Lageorte der Maxima
entspricht einem Muster, das durch die Schnittpunkte von unter 60° kreuzenden Parallelenscharen und
Kreisen gekennzeichnet ist.

Abbildung 2.14: Beugungsmuster (links) an 7 Lochblenden mit Interferenzmaxima in Schnittpunkten
dreier unter 60° kreuzender Parallelenscharen [268, Abb.15.22b, S.443].
Fresnel-Interferenzen in Talbot- und fraktionalen Talbot-Ebenen diffraktiver Gitter.
Wiederum ist der Übergang von einzelnen beugenden Öffnungen mit definierter Form zu
Beugungsgittern mit periodisch sich wiederholenden Öffnungen auch bei den Fresnel-Interferenzen
nur ein kleiner Schritt. Insbesondere fand seit den 1970er-Jahren die diffraktive Gitteroptik in Talbot[442], Lau- [243] oder Fresnel-Ebenen hinter diffraktiven optischen Gittern und Doppelgittern näheres
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Interesse [10, 97, 188-189, 198, 219-220, 221, 272-274, 300, 301, 340, 362, 416, 420-421, 440, 441,
445, 449, 487 u.a.]. Als Vielstrahl-Interferenzen mit spektraler Aufspaltung und Interferenz des Lichts
im Fresnel-Mittelfeld hinter ein- und zwei-lagigen Gittern wurde die Interferenzoptik im kohärenten
und inkohärenten Licht untersucht. Auch wenn Fraunhofer- und Fresnel-Beugung beide als Ergebnis
der Beugung von Licht an Gittern zu verstehen sind, gibt es doch entscheidende Unterschiede
zwischen ihnen.
Die Grundperiodik der Talbot-/Fresnel-Ebenen für senkrecht in ein Liniengitter einfallendes
monochromatisches Licht resultiert aus der Gleichung (1):
z=

3g ² p
g² p
, beim hexagonalen Gitter gilt z =
2λ q
λq

(1)

(g = Gitterkonstante, λ = Wellenlänge des Lichts, z = Abstand hinter dem Gitter; p,q = ganze Zahlen).
Über ganzzahlige Werte von p im Zähler und q im Nenner von Gl. (1) resultieren die ¼- ½- und ¾Talbotebenen im quadratischen und die ¼-, ⅓, ½- und ⅔- Talbot-Ebenen im hexagonalen Gitter. Die
Abbildung 2.15 illustriert in einer Seitenansicht die Periodik der sog. Talbot-Ebenen beim einfachen
Liniengitter. In den z1 - und z 2 -Ebenen wiederholt sich die Gitterperiodik, wobei in z 2 die
Interferenzorte um eine halbe Periode seitlich versetzt sind. In den fraktionalen Talbot-Ebenen z 3 ist
die Periodik der Interferenzmaxima verdoppelt. „Hinter dem Gitter liegt als Fresnelsche
Beugungserscheinung ein Raumgitter von sich wiederholenden Lichtverteilungen“ [301, S.51].

Abbildung 2.15: Gitternächste Talbot-Ebenen hinter einem Liniengitter mit einfacher und doppelter
Periodik der Interferenzmaxima im parallel einfallenden monochromatischen Licht [301].
Als Seitenansicht illustriert die Abbildung 2.16 den Talbot/Lau-Lichtteppich eines Liniengitters mit
einer Gitterkonstante von 50µm für eine Wellenlänge von 0,625µm. In der Abfolge der Talbot-Ebenen
liegt die Talbot/1-Ebene bei 2g²/λ = 8000µm, die T/2-Ebene bei g²/λ = 4000µm und die T/3-Ebene bei
z = g²/3λ bei 1333µm. Lage und Periodik aller Ebenen hängen von der Wellenlänge des Lichts, der
Geometrie des Gitters und der Größe der Gitterkonstanten ab. Die Periodik der Maxima in T/1 und
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diejenige der Minima in T/2 beträgt 50µm, diejenige in T/4 liegt bei 25µm (g/2) und in T/3 bei 16,6µm
(g/3).

Abbildung 2.16: Talbot/Lau-Teppich eines Liniengitters im monochromatischen Licht [nach 449].©
2013 von M.Tomandl, Wien.
Die Periodik der fraktionalen Fresnel-/Talbot-Ebenen eines
hexagonalen Gitters mit einer Gitterkonstanten g x = 16µm .
Die fraktionalen Interferenzebenen eines hexagonalen Gitters werden an dem Gitter in Abbildung 2.17
dargestellt. Es ist durch zwei Gitterkonstanten g x und g y definiert. Beim rechtshändigen
Koordinatensystem ist

g x > g y , beim Gitter mit g x = 16µm ist g y = g x 0.75 = 13.86µm . Beim

linkshändigen Fall ist g y > g x mit g y = 16µm und g x = 13,86µm .

Abbildung 2.17: Ein hexagonales Gitter kann durch 2 Gitterkonstanten und einen Winkel α = 30°
oder 90° definiert werden. Je nachdem ob g y > g x oder g y < g x ist, handelt es sich dabei um ein linksoder rechtshändiges Koordinatensystem.
Bei senkrechtem Lichteinfall eines parallelen monochromatischen Lichtbündels mit λ = 0.587µm in
das hexagonale Gitter liegt - wie die Abbildung 2.18 zeigt - die T/1 – Talbot-Ebene - die Ebene der
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Selbstabbildung des Gitters - bei p = 3 g x ² /2λ = 654µm, die T/2-Talbot-Ebene mit der Inversion der
Gitterstruktur bei p/2 = 327µm, die T/3-Talbot-Ebene bei p/3 = 218µm, die T/4-Talbot-Ebene bei p/4
= 163.5µm.

T/3
p/3

λ/2

λ

Gitter

T/2
p/2

T/1
p

y 2 = 13.86µm = g y

y1 = 9.24µm =
Inversion

gx
3
Selbstabbildung

Abbildung 2.18: Talbot-Ebenen hinter einem einzelnen hexagonalen Gitter beim Einfall eines
parallelen monochromatischen Lichtbündels.
Die Periodizität y 2 = 13.86µm der Minima in der T/2-Ebene bei 327µm entspricht der
Gitterkonstanten g y im Gitter und der Periodizität der Maxima in der T/1-Ebene des Gitters. In der T/3Ebene bei p / 3 = 3g x / 6λ = 218µm resultiert über g y die Periodizität y1 = g y / 3 = 8µm bzw. über
2

g x und eine 30°-Drehung die Periodik y1 = g x / 3 = 16 / 3 = 9.24Cos30° = 8µm . Dies illustriert die
mikroskopische Aufnahme in Abbildung 2.19:

Abbildung 2.19: Hexagonales Amplitudengitter (links) mit einer Gitterkonstanten von 16µm; (rechts)
8µm-Periodik der Interferenzmaxima in der Talbot/3-Ebene hinter dem Gitter, Aufnahme mit λ =
587nm bei z = p/3 = 220µm (Fraunhofer-IAP 2011, Gitter des Autors).
Die Periodik der fraktionalen Fresnel-/Talbot-Ebenen eines
hexagonalen Gitters mit einer Gitterkonstanten g x = 8µm .
Bei einem hexagonalen Gitter mit der Gitterkonstanten g x = 8µm, g y = g x Cos30° = 6.93µm liegt die
T/1-Ebene bei p = 3 g x ² /2λ = 163.5µm. Die Periodizität y 2 der Minima in der T/2-Ebene entspricht der
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Gitterkonstanten g y im Gitter und der Periodizität der Maxima in der T/1-Ebene des Gitters. In der
T/3-Ebene bei p / 3 = 54.5µm ergibt sich über g y die Periodik y1 = g y / 3 = 4µm bzw. über g x und
eine 30°-Drehung dieselbe Periodik mit y1 = g x / 3 = 8 / 3 = 4.62Cos30° = 4µm . Dieses Ergebnis
zeigt die Abbildung 2.20.

Abbildung 2.20: Hexagonales Amplitudengitter mit einer Gitterkonstanten von 8µm (links); (rechts)
4µm-Periodik der Interferenzmaxima in der Talbot/3-Ebene hinter dem Gitter, Aufnahme mit λ =
587nm bei z = 55µm (Fraunhofer-IAP 2011, Gitter des Autors).
Die fraktionale T/3- und T/4-Fresnel-Periodik beim hexagonalen Gitter…
Bei hexagonalen Gittern sind die Talbot-Perioden das Ergebnis von Dreiecksinterferenzen. Die
Abbildung 2.21 zeigt die Abfolge der gitternächsten fraktionalen Talbot-Beugungsbilder in zAchsenrichtung hinter einem hexagonalen Amplitudengitter mit einer Gitterkonstanten g x = 16µm.
Das Interferenzmuster in der ¼-Talbot-Ebene bei z = 160µm zeigt eine Periodenverdopplung, bei der
die sekundären Maxima auf einem Kreis um die 0. Ordnung liegen (auf der Vertikalen liegt jeweils ein
Maximum oberhalb und unterhalb und je zwei Maxima links und rechts von der 0. Ordnung). Die ⅓Talbot-Ebene, die bei z = 218µm liegt, zeigt ebenfalls eine Periodenverdopplung, bei der die
sekundären Maxima um 30° gedreht liegen.

Abbildung 2.21: Fraktionale Talbot-Interferenzen im Fresnel-Mittelfeld hinter einem hexagonalen
Gitter mit g = 16µm bei senkrechtem Einfall monochromatischen Lichts (λ = 587nm). (links)
Hexagonales Amplitudengitter bei z = 0µm, (Mitte) ¼-Talbot-Ebene, (rechts) 1/3-Talbot-Ebene
(Aufnahmen Fraunhofer-IAP/Golm in 2011, Gitter des Autors).
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Die T/3-Periodik im Beugungsbild entspricht der in Abbildung 2.22 in der rechten Bildhälfte
wiedergegebenen Struktur (124, S.67 Bild C). Die T/4-Struktur ist in der linken Bildhälfte erkennbar,
wenn man nur die Ecken der roten Sechsecke als Lageorte der Maxima ansieht.

Abbildung 2.22: Die T/3- (links) und T/4-Fresnel-Periodik (rechts).
Beide Strukturen führen dazu, dass im Beugungsbild zwischen zwei zentralen Maxima der O. Ordnung
jeweils ein Maximum der 1. Ordnung liegt. In ihm überlagern sich die 1. Ordnungen benachbarter
Gitterelemente. Eine Aufteilung derart, dass die zu einer 0. Ordnung gehörigen jeweils sechs Maxima
der ± 1. Ordnungen eine jeweils getrennte Gruppe bilden, gewährleistet ein einzelnes hexagonales
Gitter nicht.
Die Fresnel-/Talbot-/Lau-Interferenzen als frequenzabhängige Effekte…
Wird die Gitterkonstante g größer, so verlagern sich die Talbot-Periodiken weiter weg vom Gitter.
Was der Talbot-Effekt für kohärentes Licht ist, ist der Lau-Effekt [243] für inkohärentes Licht [188].
Übersichten über den Stand der Arbeiten sind in Suleski [440], über fraktionalen Talbot-Effekt an
hexagonalen Gittern bei Qu [362] u.a. Autoren zu finden. Da die Gleichung (1) die Größe 1/λ enthält,
die üblicherweise mit ν (Frequenz) bezeichnet wird, liegt es nahe, die interferenzoptische Talbot- oder
Fresnel-Beugung auch als einen frequenzabhängigen Effekt zu bezeichnen.
Der Übergang von Fresnel- zu Fraunhofer-Beugungsbildern bei beugenden Öffnungen und
Gittern.
Von kanten-parallel angeordneten Interferenzmaxima zu senkrecht auf
den Kanten stehenden Maxima-Abfolgen…
Der Übergang von den gitternahen Fresnel- zu den gitterfernen Fraunhofer-Beugungsbildern lässt sich
bereits an einfachen Formen beugender Öffnungen veranschaulichen. Er findet im reziproken
Gitterraum allmählich in einer von der Größe der beugenden Öffnung und der Wellenlänge des Lichts
abhängigen Tiefe in z-Richtung statt. Er entspricht dem Wechsel von der Vielstrahl- zur ParallelstrahlInterferenz. Die Abbildung 2.23 illustriert, wie sich aus dem Fresnel-Interferenzbild einer Dreiecks(oben) und einer Vierecks-Öffnung (unten) mit von (a) zu (d) zunehmender Entfernung der
Beobachtungsebene von der beugenden Öffnung das Fraunhofer-Beugungsbild in (b – d) allmählich
aus der Fresnel-Beugung in (a) entwickelt [371, S.63]. Mehr und mehr gehen die zu den Kanten der
Öffnungen parallelen Interferenzwellen verloren und die typischen drei oder vier - zu diesen
‚reziproken‘ - von Maxima besetzten Fraunhofer-‚Strahlen‘, die in d) senkrecht auf den Kanten des
Dreiecks und Vierecks stehen, treten deutlicher hervor. Die im Fresnel-Interferenzbild enthaltenen
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lokalen Informationen über die Gitterstruktur gehen auf diesem Weg mehr und mehr verloren und die
harmonische Fourieranalyse der Gitterstruktur gewinnt zunehmend die Oberhand.

Abbildung 2.23: (oben) Übergang von der Fresnel-Beugung an einer Dreiecksöffnung zur FraunhoferBeugung [371, fig. 9.8, p.63]. (unten) Derselbe Übergang an einer Vierecks-Öffnung [371, fig. 9.4,
p.62]. © 2013 von SPIE Press, Bellingham WA, USA.
Von lokalen Daten im Fresnel- zu globalen Daten im FraunhoferBeugungsbild an hexagonalen Gittern…
Die Abbildung 2.24 zeigt eine schematische – in ihren Maßen nicht korrekte - Skizze zum Übergang
von den lokalen Vielstrahlinterferenzen im Fresnel-Mittelfeld eines hexagonalen Gitters zum globalen
Beugungsbild im Fraunhofer-Fernfeld. Die – dem Gitter näheren - Fresnel-Interferenzen sind das
Produkt einiger weniger lokaler Beugungselemente im Gitter. Als Vielstrahlinterferenzen sind ihre
Maxima das Ergebnis des konstruktiven Zusammenspiels von - aus unterschiedlichen Richtungen
kommenden und zusammenwirkenden - Beugungsordnungen benachbarter Gitterelemente
(Interferenzen ungleicher Neigung) [433, S.25]. Im gitter-ferneren Fraunhofer-Fernfeld hingegen
spielen sämtliche belichteten diffraktiven Elemente in der Gesamtfläche des Gitters zusammen und die
parallel zueinander aus dem Gitter austretenden Strahlen (Interferenzen gleicher Neigung) bestimmen
in den Beugungsordnungen das globale Interferenzgeschehen. Beugungsbilder im Mittel- oder
Fernfeld unterscheiden sich deshalb grundsätzlich dadurch voneinander, dass im Fresnel-Bild lokale,
im Fraunhofer-Bild globale Information verfügbar ist. Beide verhalten sich reziprok zueinander.
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Abbildung 2.24: Schematische Darstellung des Übergangs von der lokalen Fresnel-VielstrahlInterferenz zum globalen Fraunhofer-Beugungsbild. Zunehmend größere Flächen im Gitter wirken für
das Fernfeld-Beugungsbild zusammen. Durch eine Sammellinse wird das Fernfeld näher herangeholt.
Die Fraunhofer-Beugung ist, weil „die Beleuchtung des beugenden Objekts nicht mehr mit einer
Kugelwelle wie bei der Fresnel-Beugung, sondern mit einer ebenen Welle erfolgt“, ein Spezialfall der
Fresnel-Beugung [268; 438, S.38]. Das Fraunhofer Beugungsmuster beruht auf der Interferenz von
Strahlen mit ‚gleicher Richtung‘ von Punkten im beugenden Objekt zum Interferenzort und ist deshalb
eine lineare Transformation; das Fresnel-Beugungsmuster hingegen resultiert aus der Interferenz von
Strahlen mit ‚ungleicher Richtung‘ und ist deshalb eine nichtlineare Transformation [433, S.16+28].
Im Fernfeld geht mit den lokalen Details auch die Ortsinformation verloren…
Durch die Fernfeld-Fourier-Transformation eines Objekts „geht die unmittelbar anschauliche
Ortsinformation verloren. Diese ist vielmehr in Phasenfaktoren kodiert, aus denen sie nur auf
Umwegen, z.B. durch Rücktransformation, wieder gewonnen werden kann [377-379]“. Deshalb ist
auch „ein Ortsfrequenzspektrum, das durch die Fourier-Transformation eines ganzen Objektfeldes
gewonnen wurde, bezüglich lokaler Einzelheiten nicht sehr informativ. Lokale Änderungen der
Objektstrukturen erzeugen nur geringfügige Änderungen im Spektrum, die u.U. nur schwer
nachzuweisen sind“ [377, S.23]. Im Fresnel-Nahfeld hingegen besteht die Möglichkeit, Orts- und
Objekt-Information gleichzeitig zur Verfügung zu haben.
Die optische Abbildung eines Objekts auf ein hexagonales Beugungsgitter und die Information
über Objekt und Gitter im fraktionalen Fresnel-Beugungsbild.
Aus dem analogen Bild wird das digitale Beugungsbild…
Die Abbildung 2.25 zeigt, wie ein aus Aluminium ausgeschnittenes Dreieck auf das 16µm-Gitter
scharf abgebildet wird (links) und sein unscharfer Schatten in die fraktionale T/4- (Mitte) und T/3Ebene (rechts) fällt. Statt der scharfen Abbildung des Dreiecks in die Gitterebene kann diese auch
direkt scharf auf eine ausgewählte fraktionale Ebene erfolgen.
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Abbildung 2.25: Abbildung eines Aluminium-Dreiecks auf die Gitterebene (links); Schatten des
Dreiecks in der T/4-Ebene (z = 165µm, theoretisch 160µm)(Mitte); Schatten des Dreiecks in der T/3Ebene (z = 220µm, theoretisch 218µm). (Aufnahmen Corr3D mit Fraunhofer-IAP/Golm).
Die Abbildung 2.26 zeigt ein Dreieck, dessen Umriss aus Kantenlinien besteht und dessen Innenfläche
strukturlos ist.

Abbildung 2.26: Dreieck mit formbegrenzenden Kanten und strukturloser Innenfläche.
Bildet man ein solches Dreieck scharf auf die fraktionale T/4- oder T/3-Fresnel-Ebene des
hexagonalen Gitters ab, dann wird sein Bild – wie in Abbildung 2.27 für die T/3-Ebene gezeigt – vom
Gitter in diskrete Metapixel zerlegt. Verfügen die Metapixel jeweils über eine 0. und sechs ± 1.
Beugungsmaxima, dann weisen die entlang der Kanten liegenden Metapixel konkrete
Orientierungsinformation auf. In der strukturlosen Innenfläche fehlt jede derartige Information.

Abbildung 2.27: Fresnel-Interferenz-Beugungsbild von Dreieck und Gitter in der fraktionalen
Talbot/3-Ebene.
In der T/3- oder T/4-Ebene werden das Beugungsbild des Gitters und dasjenige der lokalen
Objektstruktur – der Kanten und Ecken des Dreiecks – einander überlagert. Ohne Bild eines Objekts
liegt allein die monotone Information über die Gitterstruktur vor. Ebenso bewirken ObjektbildBereiche, die keinerlei gerichtete Form-Kontraste enthalten, keine Störungen im Interferenzfeld und
damit auch keine lokale orientierungsspezifische Information. Weisen sie stattdessen wenigstens eine
Helligkeits- oder Farbdifferenz zu benachbarten Gitterfeldern auf, dann gelingt es ihnen zumindest
hierüber eine entsprechende Information einzubringen. Ist die Objektfläche aber wiederum zu klein
dimensioniert, dann kann es der Fall sein, dass auch diese Information im gesamten Interferenzfeld
untergeht und keinen eigenständigen Informationswert erreicht. Sie wird interferenzoptisch ‚geflutet‘.
Das ist der Grund dafür, dass an einem durchwegs blauen Himmel ein hochfliegendes Flugzeug so
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schwer zu entdecken ist. Rogers [376] hat Fresnel-Interferenzen an hexagonalen Gittern mit ihren
Amplituden-, Phasen- und Intensitätsmustern berechnet, um das Sehen von Insekten mit Netzaugen
(„compound eyes“) zu veranschaulichen.
Unterschiedliche Farbabfolgen in Fresnel- und Fraunhofer-Beugungsbildern…
Das Beugungsbild der Fraunhofer-Beugung zeigt in jeder Beugungsordnung die spektralen Farben in
einer Auffangebene in der Farbabfolge des Regenbogens. Das Beugungsbild der Fresnel-Beugung
liefert die spektralen Farben auf einer zum Gitter senkrechten Tiefenstrecke, mit Rot am nächsten zum
Gitter und Blau-Violett am weitesten entfernt vom Gitter, wie die Abbildung 2.28 zeigt.

Abbildung 2.28: Einfall weißen Lichts (380 – 760nm) in ein diffraktives Linien-Gitter mit einer
Gitterkonstanten g = 2λ559 = 1,118µm . Die Wellenlänge λ max = 0,559µm erreicht in der ± 1.
Beugungsordnung ihr Maximum bei z = g²/ λ559 = 2,24µm = 4λ559 auf der chromatischen Strecke hinter
dem Gitter. (Maßstäblich nicht korrekt).
Das Interferenzmaximum der – beliebig wählbaren - Wellenlänge 559nm, auf die das Gitter optisch
‚gestimmt‘ ist und die deshalb als λ max bezeichnet wird, liegt in der 1.Beugungsordnung in etwa in
der Mitte der chromatischen z-Strecke hinter dem Gitter. Alle weiteren Wellenlängen erreichen ihre
Maxima vor oder hinter dieser z-Position. Die Interferenzorte der längeren Wellen (z.B. λ = 760nm)
liegen dem Gitter näher, die kürzeren Wellen (z.B. λ = 380nm) diesem ferner. Die chromatische zStrecke hat bei g = 8µm in z = g²/λ eine Länge von 84,2µm, bei g = 4µm von 21,1µm. Bei g =
2λ559 = 1,118µm schließlich hat die chromatische Strecke – wie in der Abbildung gezeichnet - nur noch
eine Länge von z = 1,64µm (Differenz zwischen 3,29 und 1,65µm). Je kleiner also die Gitterkonstante,
desto mehr verkürzt sich die chromatische z-Tiefenstrecke.
Das Maximum der beliebig wählbaren Wellenlänge λ max , auf die man ganzzahlig (z.B. mit dem
Faktor 2) die Gitterkonstante optisch ‚stimmt‘ und die in die ±1. Beugungsordnungsrichtung eingeht,
liegt mit z = g²/λ in einer Tiefe von z = 4λ in der Spitze des rechtwinkligen Dreiecks, für dessen
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Cosinus des Winkels α gilt: Cosα = λ / g = λ / 2λ = 0.5; α = 60° . Die Hypotenuse des rechtwinkligen
Dreiecks weist eine Länge von λ 20 auf.

Mit a² + b² - c² = 0 weist der Pythagoras, der das

interferenzoptische Geschehen bestimmt, die Werte (2λ)² + (4λ)² - (λ 20 ) 2 = 0 auf. Stets wird dabei
der Ausdruck g²/zλ = 1.
Überträgt man das Ergebnis für die Chromatik-Strecke in z-Richtung auf die Bildverarbeitung in einer
fraktionalen Talbot-/Fresnel-Ebene, dann bedeutet es, dass sich im reziproken Gitterraum die
chromatischen Bilder eines Objekts hintereinander in z-Richtung aufreihen. Da jedoch die
chromatischen Aberrationen der abbildenden Optik hinzukommen, deren Größe im Auge mit ca.
0.6mm für das gesamte sichtbare Spektrum eingeschätzt wird, ist zu erwarten, dass deren Farbabfolge
von der umgekehrten Farbabfolge der Gitterdispersion teilweise kompensiert wird. Vielleicht
gewinnen deshalb die Farbfehler der Optik im normalen Sehen so wenig Einfluss. Deutlich wird aber
auch, dass es damit ohne weitere Einschränkungen keine eindeutige Ebene in der Netzhaut gibt, auf
die das Auge in allen Wellenlängen scharf abbildenden könnte. Desto mehr gibt es deshalb Gründe
dafür, die Rezeptoren-Außenglieder in z-Richtung mit einer Länge von 50 – 100µm zu versehen.
Ein Objekt behält im Fresnel-Mittelfeld seinen Ort und seine Form,
verliert aber beides im Fraunhofer-Fernfeld….
Die Unterschiede in den Informationslagen über einzelne Objekte - wie z.B. ein Dreieck – im Nahund Fernfeld lichtbeugender Strukturen sind erheblich. Über Ort, Größe, Farbe, Textur, Form oder gar
über die Entfernung eines Objekts gibt das Fernfeld keine Auskunft. Die Information über die
Eigenschaften eines konkreten Objekts geht unter in der globalen Fourier-Transformierten des
gesamten Gitters. Im Gegensatz zur Fraunhofer-Beugung, die eine globale harmonische Analyse des
beugenden Objekts darstellt, gelingt es der Fresnel-Beugung, spezifische lokale Objekt-Merkmale bei
der gitteroptischen Transformation zu erhalten. Damit stellen die Fresnel-Nahfeld-Interferenzen das
geeignetere Mittel der Wahl dar, wenn es um die Analyse der lokalen Eigenschaften von Objekten bei
der Diffraktion ihrer Bilder geht.
Die Beugung von Licht an einem ‚hierarchischen‘ hexagonalen Gitter in fraktionale Talbot/Fresnel-Ebenen.
Doppelte, drei- und vielfache Fangnetze für Licht….
Was für ein einzelnes Beugungsgitter im Bildraum der Optik gilt, bleibt auch gültig bei der Beugung
des Lichts an hierarchischen Gittern, die z.B. aus einem ersten hexagonalen Gitter mit groben
Netzmaschen (großen Gitterkonstanten) und in geeignetem Abstand dahinter einem zweiten
hexagonalen Gitter mit kleineren – z.B. mit halb so großen - Maschen zusammengesetzt sind. Im
Rahmen des NAMIROS-Projekts [34] wurde gezeigt, dass bei der Einlagerung eines hierarchischen
Gitters (mit einer Gitterkonstanten von 16µm im ersten und 8µm im zweiten Amplitudengitter) in den
Bildraum eines optischen Abbildungssystems in einer wellenlängenspezifischen Talbot/3-Ebene das in
Abbildung 2.29 dargestellte 3 : 1 - Interferenzmuster resultiert. Es stellt eine lokale Metapixel-Struktur
dar, in der zwischen zwei 0. Ordnungen zwei ± 1. Maxima liegen, sodass die Verbindungsstrecke
zwischen zwei 0. Ordnungen in drei Teile geteilt ist. Daher die Bezeichnung 3 : 1-Struktur im
Beugungsbild des hierarchischen Gitters.
Lokale Metapixel führen zur Gruppierung von Rezeptoren und
zu orientierungsspezifischer Information…
Das Beispiel zeigt, dass mit hierarchischen Gittern die Ausbildung lokaler 3:1-Metapixel möglich
wird, in denen Fotorezeptoren gruppiert werden und in deren Interferenzfeldern mit getrennten 0. und
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± 1. Beugungsordnungen lokale – z.B. orientierungsspezifische - Information separat für jede
Netzmasche erfassbar wird.

Metapixel mit 0. und
± 1. Ordnungen.

Abbildung 2.29: Ein hexagonales hierarchisches Gitter führt in der Talbot/3-Ebene des 2.Gitters bei
monochromatischem Licht zu einer lokalen 3:1-Metapixel-Struktur, bei der jeweils die 0. und die ± 1.
Beugungsordnungen voneinander getrennt und von benachbarten 3:1-Metapixeln separiert sind. (Dr.
H. Döhler [89], Uni Jena in NAMIROS-Projekt [34]).
Die Abbildung 2.30 illustriert nochmals am Bild eines Dreiecks, wie derartige 3:1-Metapixel entlang
der Dreieckskanten in den ± 1. Beugungsordnungen über orientierungsspezifische Information
verfügen können. Ein Vorteil dieser Gruppierung liegt darin, dass die lokale Information nicht durch
diejenige von Nachbar-Metapixeln überlagert wird.

Abbildung 2.30: Dreieck in der T/3-Fresnel-Ebene eines hierarchischen hexagonalen Gitters.
Das hierarchische Gitter, das die 3 : 1-Periodik in der T/3-Ebene des 2. Gitters liefert, entsteht aus der
Einlagerung des 2. Gitters mit g x = 8µm, g y = 6.93µm in die T/3-Ebene des 1. Gitters mit g x =
16µm und g y = 13.86µm im Abstand p/3 = 218µm. Es erzeugt in der T/3-Ebene die Periodizität von
y1 = 0.66 g y = g x / 3 = 9.24µm ,

mit

einer

30°-Drehung

die

Periodizität

von

y = 9.24 xCos30° = g x = 8µm . Das 8µm-Gitter, das normalerweise als einzelnes Gitter im Abstand
p/3 = 54.5µm die Periodik y1 = 4.62µm = g x / 3 erzeugt, liefert im Verbund der beiden Gitter in der

y = 9.24 / 3 = 5.33µm .
Da 3 y = 3x5.33µm = 16µm = g x bzw.
3 y1 = 3x 4.62µm = 13.86µm = g y ist, liegt in der Sensor-Ebene ein 3:1 – Verhältnis von y : g x bzw.

T/3-Ebene

die

Periodik

g y vor. Die Abbildung 2.31 liefert die fotografische Aufnahme dieses Ergebnisses für Licht der
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Wellenlänge 0.587µm. Die Gesamtdicke des hierarchischen Gitters bis zur Sensorebene beträgt
272.5µm.

Abbildung 2.31: 5.33µm-Periodik der Interferenz-Maxima der Wellenlänge λ = 587nm in der T/3Ebene des 2. Gitters in einem hierarchischen Gitter (1. Gitter mit g x = 16µm, g y =13.86µm; 2. Gitter
mit g x = 8µm, g y = 6.93µm)(Fraunhofer-IAP Golm 2011).
Die chromatischen Talbot-Ebenen im hierarchischen Gitter…
Bei parallel in ein hierarchisches Gitter einfallendem weißem Licht gelten die für monochromatisches
Licht gültigen interferenzoptischen Gesetzmäßigkeiten gleichermaßen. Dabei kann jede Wellenlänge
ihre eigenen Talbot-Ebenen im jeweiligen Abstand hinter den Gittern erzielen, sodass die
chromatischen Interferenz-Ebenen in der z-Richtung hintereinander gestaffelt sind. Die vom sichtbaren
Spektralbereich (380 – 760nm) in den T/3-Talbot-Ebenen beider Gitter belegte chromatische zTiefenstrecke erstreckt sich für das 16µm-Gitter von 168.4µm (λ = 760nm) bis 336,8µm (λ = 380nm),
also über eine Gesamt-z-Strecke von 168,4µm. Das Maximum der Wellenlänge λ 587nm liegt bei z =
p/3 = 218µm. Für das 2.Gitter mit g x = 8µm erstreckt sich die chromatische z-Tiefenstrecke von
42.1µm (λ = 760nm) bis 84.2µm (λ = 380nm), also über eine Gesamt-z-Strecke von 42.1µm. Das
Maximum der Wellenlänge λ = 587nm liegt dabei bei z = p/3 = 54.5µm.
Mehrere Gitter-Ebenen führen zu einer Kaskade fraktionaler Fresnel-Ebenen hinter den Gittern. Die
gezielte Nutzung der Möglichkeiten einer mikroskopischen hierarchischen Architektonik von
diffraktiven Gittern und fraktionalen Fresnel-Ebenen ist in der optischen Bildverarbeitung ein bisher
kaum bearbeitetes Feld. Dabei bieten hierarchische Gitter-Kombinationen bei der FresnelInformationsverarbeitung eine bunte Palette von Möglichkeiten. Schichtungen von Gittern führen zu
Informationslagen, die von Schicht zu Schicht variieren können. Sind alle beteiligten Gitter
Phasengitter und absorbieren deshalb keinerlei Licht, dann ist in einer geeigneten Fresnel-InterferenzEbene hinter jeder Gitterlage eine jeweils spezifische Information abholbar. Auch in technischen
Anwendungen wurden leistungsfähige Gitterkombinationen durchgespielt. Ein hierarchisches FresnelGitter, das aus drei Linien-Gittern zusammengesetzt wurde und für die Messung von Lageänderungen
geeignet ist, wurde von Willhelm [483] realisiert. Dass Talbot-Interferenzen für die zeitliche
Signalverarbeitung vorteilhaft verwendbar sind, haben Jahns[189], Hock [174] u.a. gezeigt.
Die Informationslage in den fraktionalen Talbot-Ebenen im hierarchischen Gitter-Aufbau wird damit
differenzierter als in den Talbot-Ebenen isolierter Gitter. Geht man von der 3 : 1 – Kombination der
Gitterkonstanten über zu 6 : 1 - oder 10 : 1 – Kombinationen, dann wird die Nutzung zunehmend
höherer Beugungsordnungen im lokalen Metapixel möglich.
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Was macht die invertierte Netzhautkonstruktion im Auge und das Gehirn aus den
interferenzoptischen Gesetzmäßigkeiten?
Die Fresnel-Interferenzoptik liegt im Rennen an vorderster Stelle …
Die Frage stellt sich – und die Antworten sind auch unter Experten umstritten – ob und in welcher
Form das menschliche Sehsystem im Auge oder im Cortex Fresnel- oder Fraunhofer-Fourier-Analysen
durchführen und vorteilhaft nutzen könnte. Im Auge könnten die hierarchischen Gitter z.B. die
Trennung der 0. von den höheren Beugungsordnungen im Metapixel ermöglichen, sodass eine
Informationsverarbeitung in einer gitteroptisch integrierten Gruppe von Rezeptoren, in lokalen
optischen Säulen oder Modulen [138] möglich würde. Der Übergang von kleinen konzentrischen
rezeptiven Feldern oder Gruppen von Rezeptoren in der zentralen Netzhautregion zu peripher
zunehmend größeren rezeptiven Feldern könnte durch die allmähliche Verschiebung der 3 : 1 –
Relation der Gitter zu 10 : 1 usw. entwickelt werden. Die Anordnung der Fotorezeptoren mit ihren in
z-Richtung antennenartig ausgedehnten Außengliedern hinter den zellulären Netzhautschichten kämen
in Betracht, um z.B. die chromatischen Fresnel-/Talbot-Ebenen im Metapixel wellenlängenspezifisch
differenziert zu verarbeiten u.a.m. Das Thema der Fresnel-Interferenzoptik eröffnet insbesondere einen
Weg zum besseren Verständnis der Tatsache, dass das menschliche Sehorgan in verschiedenen
Stationen der Informationsverarbeitung in Auge und Cortex eine schichtenweise Analyse des
Sichtbaren wählt. Aus diesem Grund wird die Fresnel-Interferenzoptik auch im Zusammenhang der
spezifischen Fragestellungen einiger der nächsten Kapitel von Bedeutung sein.
Hier dürfte jedoch bereits deutlich geworden sein, dass die Fresnel-Mittelfeld-Interferenzoptik, die
lokale Eigenschaften der abgebildeten Objekte voll und ganz erhält, die für das Auge bevorzugt in
Betracht kommende Signal-Vorverarbeitungsweise darstellt. Die Hinweise von De Valois [81-85] auf
eine globale (Fraunhofer-Fernfeld-) Fourier-Analyse des Sichtbaren in kortikalen Zentren müsste, da
sie in der invertierten Netzhaut nicht darstellbar ist, durch eine schlüssige Auskunft darüber ergänzt
werden, wo und wie diese zustande kommen könnte. Vereinzelte Hinweise auf Gitterbildungen in
kortikalen visuellen Zentren gibt es durchaus. Das Forschungsgebiet der Photonischen Kristalle [193],
das sich mit 2- und 3-dimensionalen Gittern, ihren reziproken Gitterstrukturen und Brillouin-Zonen
befasst, ist seinerseits noch nicht weit genug entwickelt. Die Kristalloptik hat noch kaum Eingang in
die Gehirnforschung gefunden. Creutzfeld betonte [73, S.118], dass es sich bei der Uniformität des
Bauplanes des Gehirns nicht um voneinander abgesetzte Bauelemente oder „Chips“, sondern um eine
sich kontinuierlich wiederholende Struktur verflochtener Einzelelemente, „ähnlich einem Kristallgitter
in komplexen Molekülsystemen“ handelt. Ob derartige Gitter letztendlich als neuronale oder als
Hardware-Module zu verstehen sind und für welche Funktionalitäten sie von Nutzen wären, wird noch
zu klären sein. Zunehmend häufiger werden jedoch in der Technik geometrische Optiken mit ein- und
mehrschichtigen diffraktiven Optiken in leistungsfähigen Bild- und Signalverarbeitungs-Systemen
miteinander kombiniert [499, 500]. Der Abstand zwischen der – nur scheinbar paradoxen ‚invertierten‘ Retina-Konstruktion und der intelligenten Raumgitter-Technik wird dadurch zunehmend
kleiner.
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3. Die Ortsfrequenzfilterung im gitteroptischen Korrelator des Auges.
Ein optisches Gitter vor einer CCD… Wozu?
In diesem Kapitel wird gezeigt, dass die Ganglienzellkörper in der inneren [INL-) Schicht der
invertierten Netzhaut des Auges ein zelluläres Gitternetz bilden, das den Fotorezeptoren lichtwärts
vorgelagert ist und bei der Bildvorverarbeitung im Sehen die Rolle eines hoch-, mittel- oder
niederfrequenten diffraktiv-optischen Ortsfrequenzfilters übernimmt. Mit seinen Maschen, die durch
die Gitterkonstante (Länge in mm oder µm) oder die zu ihr reziproke Ortsfrequenz ( mm −1 )
beschrieben werden, bestimmt das Gitter über die Größe der lokalen Einzugsgebiete von
Objektinformation im Beugungsbild. Die Filterfunktion entspricht – wie die Verteilung der Rezeptiven
Felder (RF) der Ganglienzellen – den Visus-Sehschärfe-Daten im Tages- und im Dämmerungs-Sehen.
Die gitteroptische Ortsfrequenzfilterung (SFV-Sensorik = Spatial Frequency Velocimetry), ihre
historische Entwicklung und ihr heutiger Stand wurden – mit Literatur- und Patentangaben – zuletzt
durch Bergmann [19] ausführlich beschrieben. Im optischen Korrelator wird das Verfahren zur
berührungslosen Geschwindigkeits- und Längenmessung seit den 1960er-Jahren eingesetzt [J.T.Ator,
Image-Velocity sensing with parallel slit reticles. JOSA 53(12): 1416 – 1422 (1963), Literaturangaben
511-581]. Die Firmen ERNST LEITZ, DATRON, CORRSYS-DATRON, ASTECH, INTACTON und
MICRO-EPSILON haben mit dieser Technik in der Automobil-, Bahn-, Industrie- und
Entfernungsmess-Sensorik bedeutende technische Herausforderungen erfolgreich bestanden. Das SFVVerfahren beruht im einfachsten Fall - der Messung an einem einzelnen Objekt - auf der Beleuchtung
dieses Objekts und seiner Abbildung durch das diffus von seiner Oberfläche reflektierte Licht auf ein
periodisches optisches Gitter im Bildraum, dem Fotodioden oder eine Kamera-CCD nachgeordnet
sind. Objekt und Gitter können wahlweise stationär oder bewegt sein. Bewegt sich das Objekt, so
fallen die Lichtverteilungen an der Objektoberfläche auf Steg und Lücke des Gitters und führen zu
einer periodischen zeitlichen Signal-Änderung. Entsprechend der Anordnung des Gitters in einer
Bewegungsrichtung ist die Grundfrequenz des Signals proportional zur Objektgeschwindigkeit. Die
Messung von Längen [19, S.97] beruht auf derselben gitteroptischen Methodik. Eine Messung über
mehrere unter 360° vorkommenden Richtungen ist möglich, wenn eine entsprechende periodische
Struktur des Gitters in mehreren Raumrichtungen und eine zirkuläre Schwingungsform des Gitters (in
xy und z) bei nichtbewegten, also stationären Objekten vorliegt (Gautama & Hulle [62], Kunitani,
Makino & Mitsubashi [92, 95, 96 in 19]). Eine derartige Schwingungsform ist aus dem Mikrotremor
des Auges bekannt. Fällt dieser Tremor des Auges im Sehen aus, dann werden die betrachteten
Objekte unsichtbar. Sehobjekt und Gitter sind darauf angewiesen, dass sie beide eine unterschiedliche
Struktur und eine Relativbewegung zueinander besitzen. Beides sind unverzichtbare Bestandteile der
korrelator-optischen Informations-Übertragungskette. Zu der Signalauswertung gehört üblicherweise
ein Ortsfrequenzfilter-Algorithmus, der auf einer DSP/FPGA-Plattform implementiert wird [19,
S.73f.]. Bei den meisten technischen Anwendungen werden Gitter mit Gitterkonstanten von 100 –
1000 µm eingesetzt, erst die Gitter mit Perioden < 20µm bis 1µm bringen die diffraktive
Interferenzoptik ins Spiel.
Die Frequenzfilter im menschlichen Ohr…
Statt einer räumlichen Frequenzfilterung wie im gitteroptischen Korrelator liefert das menschliche Ohr
eine spektrale Frequenzanalyse. Das Trommelfell im Ohr transformiert beim räumlichen Hören die an
Kopf, Schultern und Ohrläppchen gebeugten Schallwellen in stehende Interferenzen im Innenohr
[158). Dadurch wird das jeweilige Gemisch der Wellenlängen in ein zu den Wellenlängen reziprokes akustisches – Frequenzspektrum umgewandelt. Die Frequenz eines Tons entspricht der reziproken
Länge der stehenden Welle auf der Saite des Instruments, das ihn hervorbringt. Deshalb wurde das Ohr
auch – vereinfachend und nur auf ein einziges Instrument bezogen - als ‚inverses Klavier‘ bezeichnet
[170]. Oft treten mehrere Frequenzen ‚konsonant‘ gleichzeitig auf, ‚harmonisch‘ in ganzzahligen
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Relationen der Wellenlängen, ‚dissonant‘ in nichtperiodischen Wellenlängen-Paketen. Durch die
interferenz-akustische Fourier-Analyse werden die Komponenten im Frequenzspektrum mit ihren
Amplituden, Phasen und Intensitäten auf der Länge der Basiliarmembran in der Cochlea des Ohres
abgebildet, sodass dort – sofern das Ohr des Hörenden voll funktionsfähig ist - die gesamte im Schall
transportierte Information abgenommen werden kann.
Die neuronale Rezeptive-Feld-Struktur als Ortsfrequenzfilternetz im Sehen…
Dass auch das Sehsystem ein ähnliches Analysesystem besitzen könnte, haben DeValois [82, 83],
Glezer [136], Campbell [58] u.a. früh vermutet und gefolgert: “Retinal sensitivity to spatial patterns
depends on the spatial distribution of receptive fields” [206, S.665]. Die Grundlage der ‚patchwise‘
lokalen Fourieranalyse „at early synaptic levels“ [81, S.21] wurde in der Verteilung der RezeptivenFelder (RFs) – in der Retina und in kortikalen visuellen Zentren - gesehen. DeValois betonte beim
Vergleich mit dem Gehör: „It is conceivable that the visual system is so built as to do a similar
frequency analysis of the distribution of light across localized regions of space“ [81, S.21]. Kelly
formulierte: „It may be that frequency analysis in vision is performed by the peripheral sense organ,
just as it is in audition” [206, S.665]. Die Fourier-Analyse hielt damit ihren Einzug in die neuronale
räumliche Bildverarbeitung: „According to Fourier’s theorem, every image can be decomposed into a
weighted sum of sinusoidal gratings of different orientations and spatial frequencies“[125, 386].
Unklar blieb in der Neurologie des Sehens, ob es sich dabei um eine Nah- oder Fernfeld-FourierTransformation, ein ‚globales‘ Fraunhofer- oder ein ‚lokales‘ Fresnel-Power-Spektrum handeln würde.
Weitgehend unklar blieb auch die konkrete materielle Grundlage der neuronalen Ortsfrequenzfilterung
in den visuellen Verarbeitungszentren, also die quantifizierbaren RF- bzw. GanglienzellVerteilungsmuster in Retina und Cortex. Die Fotorezeptoren-Matrix selbst kam als monotone PixelVerteilung für diese übergreifende Strukturierungsaufgabe aus verständlichen Gründen nicht in
Betracht. Die RF-Strukturierung konnte dementsprechend nur den unterschiedlichen
Ganglienzelltypen in der Netzhaut oder im Cortex zugesprochen werden. Da man in der Netzhaut aber
trotz der Zulassung von einander teilweise überlappenden RFs keine Organisation von Ganglienzellen
ausmachen konnte, die in der Lage gewesen wäre, sichtbare Objekte in ihrem Bild jeweils als ‚Ganzes
und in all ihren jeweiligen Details‘ getrennt voneinander zu erfassen, meinte man, eine ganze
Hierarchie von unterschiedlich großen RFs für die Strukturanalyse eines jeden Objekts zu benötigen.
Damit war man rasch wieder im Cortex auf der Suche, die zwischenzeitlich zur weitgehend ungenauen
Feststellung geführt hat, dass das Sehsystem über eine Vielzahl getrennter Bandpass-Kanäle für
unterschiedliche Ortsfrequenzen verfügt. Dass die RFs einfacher und komplexer Zellen in V1 als 2Dspatial-frequency-Filter zu interpretieren sind, die jeweils ein begrenztes Areal im Gesichtsfeld
abdecken, steht dabei inzwischen auf weitgehend sicherer Grundlage.
Die gitteroptische Netzstruktur als Ortsfrequenzfilter im Sehen…
Die genauere Analyse der Anforderungen an neuronale RFs, die Kelly 1975 [206] durchführte, zeigte,
dass die experimentellen Daten zur „sine-wave contrast sensitivity“ im Sehen eventuell – unter
definierten Bedingungen - durch ein flächiges 2D-Fourier-Powerspektrum erklärt werden könnten.
Dabei hatte er seinen Analysen lediglich zirkular symmetrische ON-OFF-, also noch nicht einmal
color-opponency-RF-Strukturen, und laterale „cell-to-cell-correlations“ zugrundegelegt. Seine Skepsis
gegenüber der damals bevorzugten Annahme, man benötige hierzu ‘kortikale’ RFs, gipfelte in der
Aussage: „As a general principle, any pre-processing of visual information that is known to occur, and
that could be done by known retinal mechanisms, probably is done in the retina – simply because the
alternative of transmitting unprocessed information to the brain is much less efficient.” [206, S.671].
Und bei der Zusammenfassung seiner Ergebnisse betonte er: „These results are analogous to optical
interference between wave-packets, with amplitudes and phases [206, S.670].” Ein interferenzoptisches Pre-processing in der Retina wurde jedoch weder damals noch in neuerer Zeit ernsthafter in
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Betracht gezogen. Die bisherige Forschung hat sich weitgehend darauf verlegt, diese Filterung als
adaptive Leistung der neuronalen Netze anzusehen und sie auf der Grundlage einer Hierarchie
neuronaler Software-Ebenen zu erklären. Eine Ortsfrequenzfilterung in einem gitteroptischen
Korrelator ist jedoch seit langem Stand der Technik [160]. Bisweilen dauert es lange, bis eine
wissenschaftliche Richtung von einer anderen technischen Disziplin Anregungen übernimmt.
Gitteroptische und neuronale RF-Gitterstruktur als Ortsfrequenzfilter?
Bilden die Ganglienzellkörper im Netzhaut-Gitter und die RFs der Ganglienzellen in Retina und
Cortex die Fangnetze der Information im Licht, dann entscheidet die Größe der Netz-Maschen
darüber, ob sie für den Fang großer oder kleiner ‚Fische‘ geeignet sind. Die Fische sind im Sehen die
sichtbaren Objekte, deren Formelemente bei der optischen Abbildung mit ihren Längen, Strukturen
und Texturen in den Netz-Maschen erfasst werden. Die Längen sind die Abstände zwischen Linien
und Kanten im Bild oder zwischen Maschen im Filter-Netz. Wenn optische und neuronale Gitter in der
Retina des Auges gemeinsam für die Strukturanalyse zuständig sind, dann besteht zunächst eine
Gemeinsamkeit darin, dass ihre Maschen bzw. RFs zentral sehr klein und peripherwärts in der
Netzhaut zunehmend größer sind. Dass von zentralen zu peripheren Netzhautregionen die Zahl der
Ganglienzellkörper ab und die Größe der RFs zunehmen, ist eine Konsequenz, die sich aus der
vorgeburtlichen Weichenstellung zugunsten der abbildenden Linsen-Pupillen-Optik in der
Entwicklung des Auges ergibt. Zunehmend seitlich von der Sehachse schräg in die Pupille einfallende
Lichtkegel fallen nicht nur auf zunehmend periphere Retinazonen, sondern unter ihrem Einfallswinkel
wird die durchstrahlbare Pupillenfläche zunehmend kleiner (und ellipsen- oder schlitzförmiger). Zur
Kompensation der Nachteile dieser früh getroffenen Lösung musste durch zentrale Anhäufung der
Ganglienzellkörper in der Netzhaut dafür gesorgt werden, dass peripher entsprechend größere optische
Einzugsfelder verfügbar werden, die einen andernfalls unvermeidbaren Helligkeitsabfall von der Mitte
zum Rand im Gesichtsfeld verhindern. Ob die gitteroptische Hardware mit ihrem gleitenden Übergang
von zentral sehr feiner zu weniger feiner und zu peripher grober Erfassung von Sehobjekten auch die
Visuskurve im photopischen und skotopischen Sehen ebenso gut wie die neuronale RF-Filterung zu
erklären vermag, wird sich bei der Untersuchung entsprechender Daten im Folgenden entscheiden
lassen. Es ist aber auf jeden Fall vorstellbar, dass zelluläre optische Gitter leichter als neuronale RFStrukturen an rasch wechselnde Strukturänderungen in den Bildern adaptieren könnten, also rascher in
ihren Gitterkonstanten auf vorkommende Strukturgrößen ‚stimmbar‘ wären. Ein klares Argument
zugunsten der diffraktiven optischen Gitter als Ortsfrequenzfilter ist die Tatsache, dass nur diese in der
Lage sind, das Licht durch Beugung in ‚lokale‘ Fresnel-Interferenzen zu transformieren und damit den
grundsätzlichen Zugang zur Interferenzoptik im Sehen zu ermöglichen.
Eine Vielzahl von Faktoren hat im menschlichen Sehen einen Einfluss auf die Sehleistung. Die Art
und Intensität der Beleuchtung der sichtbaren Objekte, deren Reflektion des Lichts, die
Kontrastübertragungsfunktion der Abbildungsoptik und die Kontrastempfindlichkeit der
Fotoempfänger gehen in die Sehleistung ein. Die Objektstruktur und die Eigenstruktur des Sehorgans
bestimmen die Güte der Ortsfrequenzfilterung, die laterale Auflösung von Objektdetails und damit die
Visusdaten mit. Die Fähigkeiten zur Fixierung eines bestimmten Objekts, zur Sakkade, zur
Adaptierung an das Sichtbare und zum aktiven Wechsel der Ortsfrequenzfilter erweitern die
Möglichkeiten des Sehens.
Kontrastempfindlichkeit und Ortsfrequenzfilterung im Auge.
„Our ability to perceive the details of a visual scene is determined by the
relative size and contrast of the detail present” [57].
Die Bilder der sichtbaren Objekte hängen von der Kontrastübertragungsfunktion der abbildenden
Optik ebenso wie von der Kontrastempfindlichkeit der Empfänger und den Ortsfrequenzen des
Empfängernetzes (Gitter- bzw. RF-Struktur) ab. Ortsfrequenzen am Objekt sind bei einer bestimmten
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Entfernung der gitterförmigen Teststrukturen vom Auge für einen Sehwinkel in c/deg (c = reziproker
Wert der Gitterperiode) bei einer bestimmten Beleuchtungsstärke (cd/m²) definiert. Ortsfrequenzen im
Gitter durch den reziproken Wert der Gitterkonstanten, der Größe der Netzmaschen. Ohne
kontrastreich strukturierte Oberflächen von Objekten und deshalb ohne in Helligkeit oder Farbe
sichtbar abgestufte Details im Bild sieht der Mensch lediglich „an infinite fog“ (Gilchrist…[133] mit
Verweis auf Metzger [304, S.13]). „Light/dark borders are crucial for seeing a surface and at least one
such border must be present in the visual field before a surface will be seen.“ [133]. Die
Kontrastempfindlichkeit des menschlichen Sehens ist für - auf die Netzhaut des Auges abgebildete –
unterschiedliche Gitterstrukturen durch Duffieux, Blanc-Lapierre, Linfoot, Schade [391], Campbell
[57], Kelly [207], Robson [373], Lohmann und andere Wissenschaftler gründlich untersucht worden.
Die Abbildung… zeigt für zwei Beleuchtungsintensitäten (500 und 0.05 cd/m²) von Sinus- oder
Stufengittern, wie die Ortsfrequenz- und die Kontrastempfindlichkeit des Sehens eine Kurve
ausbilden, die ihren Gipfel bei einer Pupillengröße von 2.5mm für eine Beleuchtungsstärke von
500cd/m² zwischen 1 – 10 c/deg hat. Mit dem Helligkeitsabfall verringern sich der Kontrast und damit
die Güte der Ortsfrequenzfilterung im Sehen. Detailreiche Objekt-Strukturen – wie sie bei der
Gesichtserkennung oder beim Lesen und Schreiben die Regel sind - werden nur bei hohem Kontrast
deutlich wahrgenommen. Mit abnehmender Beleuchtungsstärke (0.05cd/m²) verschiebt sich das
Maximum der Kontrastempfindlichkeit zu niedrigeren Ortsfrequenzen (untere Kurven), der Gipfel
liegt dann bei 0.6 – 1 c/deg; dementsprechend werden nur noch gröbere Gitterstrukturen deutlich
wahrgenommen. Die Empfindlichkeit für sehr feine Testgitter-Strukturen, also hohe Ortsfrequenzen,
fällt in beiden Fällen sehr rasch ab [57, Abb.4, S.557]. Nur relative geringe Unterschiede ergeben sich
jeweils für die Sinus- oder Stufenform der gewählten Objektstrukturen.

Abbildung 3.1: Kontrastempfindlichkeit und Ortsfrequenzauflösung im menschlichen Sehen bei
Sinus- (0) und Stufen–Gittern. Obere Kurven für eine Beleuchtungsstärke von 500cd/m² (2.5mm
Pupillendurchmesser) mit einem Maximum bei 1 - 10 c/deg; untere Kurven für 0.05cd/m² und 0.6 – 1
c/deg.[57, fig.4, p.557], © von Wiley The Atrium, Chichester UK.
Der „Klarheitsgradient“ [Gibson] in der Netzhaut…
127

Je größer in der peripheren Netzhaut die Maschen im optischen Gitter oder die neuronalen
Einzugsfelder der Ganglienzellen werden, je ‚niederfrequenter‘ im Tiefpaß-Filter damit die sichtbaren
Objekte erfasst werden, desto mehr gehen lokale Detail-Informationen verloren, desto mehr werden
Intensitäten über größere Flächen aufsummiert. Die Information über sichtbare Objekte wird auf grobe
Umrisse reduziert. Das Umgekehrte gilt für den Wechsel von nieder- zu mittel- und ‚hochfrequenter‘
(Hochpaß-) Filterung. Betrachtet man ein durchwegs gestochen scharfes Foto, auf dem z.B. eine
Person in der Mitte, andere Personen auf beiden Seiten von ihr stehen, so kann man jeweils nur die
direkt anvisierten zwei oder drei Personen im direkten Umfeld des Fixierortes mit dem Auge genauer
identifizieren. Die übrigen, vom Fixierpunkt weiter entfernten Personen sind bereits so unscharf, dass
man sie erst identifizieren kann, wenn man sie ihrerseits gezielt anvisiert. Dieselbe Schwierigkeit
ergibt sich beim Lesen eines Textes. Schon das dritte oder vierte Wort in der Zeile, in der man ein
bestimmtes Wort mit dem Blick fixiert, ist – obwohl gleichermaßen klar geschrieben - ohne gezielte
Fixierung kaum zu entziffern. Nur im direkten Umfeld des Fixierpunktes, d.h. bei einer Abbildung
eines Objekts im Zentralgebiet der Netzhaut, verfügen unsere Augen über eine hohe Auflösung bzw.
eine hochfrequente Ortsfrequenzfilterung. Dies gilt unverändert für das Sehen mit einem oder mit zwei
Augen. Gibson [130, S.55] beschrieb dies als ‚Klarheitsgradient‘: „Das visuelle Feld ist im Zentrum
scharf und völlig detailliert, zu den äußeren Begrenzungen hin aber zunehmend weniger detailliert…“,
es „besitzt einen vom Zentrum zur Peripherie verlaufenden Klarheitsgradienten.“ Die Organisation der
lateralen Auflösung und damit der Ortsfrequenzfilterung ist nahezu konzentrisch zum Zentralgebiet
der Netzhaut angelegt. Dies gilt sowohl für das Tages- wie für das Dämmerungssehen. Bei jedem
Wechsel des Fixierortes steht diese Organisationsform beiden Sehweisen unverändert zur Verfügung.
Fadenkreuze im Bildraum optischer Abbildungs- und Tracking-Geräte…
Die Struktur der Objekte trifft im Sehen auf die Struktur des Sehorgans. R. Legault hat in der
Appendix zu Biberman [25] Gitterstrukturen, die als Fadenkreuze – sog. ‚reticles‘ - in die Bildebene
technischer Geräte und optischer Korrelatoren eingesetzt werden, als ‚spatial filter‘ beschrieben: „A
reticle system is essentially a mask or pattern placed in the image plane of an optical system. The
transmission of this mask varies spatially. Usually the mask transmits certain portions of the image
scene and completely blocks other portions of the scene. The intensities from the transmitted portions
are added and the total intensity focused upon a detector”. Ein Beispiel für ein Fadenkreuz, das in ein
tracking-System zur optischen Verfolgung eines Objekts eingesetzt wird, zeigt die Abbildung 3.2 [25,
Fig.6.17, S. 97]. Dieses Reticle kommt der Struktur der Retina insofern nahe, als es eine polare, zentral
kleine und peripher zunehmend größere Feldstruktur aufweist, wie sie dem Gradienten der
Gitterkonstanten im hexagonalen Netz oder demjenigen der RF-Größe entsprechen könnte.

Abbildung 3.2: Ein Fadenkreuz, das der neuronalen RF- oder optischen Gitter-Struktur der Retina
nahekommt [25, S.97]. © 2013 mit freundlicher Genehmigung von Elsevier Ltd., Oxford UK.

Die Entdeckung der Zentralperspektive durch das Auge…
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Längst bevor die Maler der Renaissance die Gesetze der Zentralperspektive entdeckten, wurden sie im
menschlichen Sehen – in der Hardware des Auges mit ihrem Gradienten der Gitter- und RF-Struktur –
genutzt. Die photographische Optik hat sie „zur Darstellung des Raums in der Zentralperspektive“
[116, S.16] übernommen. In Anlehnung an das zentralperspektivische Sehen wurde in einem Patent
der E. Leitz GmbH [339] ein optischer Korrelator mit perspektivischer Ausbildung eines in den
Bildraum des Abbildungssystems eingelagerten Ortsfrequenzfilters beschrieben (Abbildung 3.3). Das
Zielobjekt wird wiederum durch diese Einstellscheiben hindurch gesehen, die fester Bestandteil der
Hardware der optischen Zielgeräte und Korrelatoren sind.

Abbildung 3.3: Ortsfrequenzfilter mit zentralperspektivischer Strukturierung für AutomobilKorrelatoren. Fig.3a, 3b und 5 aus Patent E. Leitz [339].
Der Einbau eines perspektivischen Ortsfrequenzfilters in einen optischen Korrelator erlaubt es z. B. in
Gefahrensituationen im Straßenverkehr, Bewegungen von Fußgängern quer zur Fahrtrichtung der
Autos gezielt zu erfassen und höher als andere Bewegungsrichtungen zu bewerten, um eventuelle
Airbags vorn oder an der Seite des Autos zum Schutz der Fußgänger auszulösen. Das
Ortsfrequenzfilter ist ein Raster, dessen „Strukturen in Richtung der perspektivischen Fluchtlinien des
Bildes des Objektraums und/oder orthogonal zu den Fluchtlinien verlaufen…, wobei die Abstände
zwischen den die Rasterstrukturen bildenden Elementen der Verzerrung der perspektivischen
Abbildung entsprechend gewählt sind“ [339]. Durch das zentralperspektivische Raster hindurch, das
„um eine senkrecht zur Bildfläche stehende, durch den Fluchtpunkte der Zentralperspektive gehende
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Achse drehbar gelagert ist“ [339], wird damit die jeweilige Szene des sichtbaren Geschehens –
bezogen auf einen zentralen Fixierort - erfasst. Dabei kann jedem Teilfeld des Rasters eine Gruppe von
fotoelektrischen Empfängern für die weitere software-basierte Informationsverarbeitung zugeordnet
werden. Eine Analogie zum Bau des Auges ist mehr oder weniger deutlich.
Die Sakkaden im fixierenden Sehen.
Das Springen von Rose zu Rose….
Weil das menschliche Auge stets nur im direkten Umfeld des Fixierortes in der Ebene und im Raum
scharf sehen kann, springt es im aktiven Sehen ständig, um das Wesentliche durch eine ‚intelligente‘
Abfolge von Sakkaden hochgenau und gestochen scharf in den Griff zu bekommen. Diese Sakkaden
erfolgen in allen drei Raumrichtungen, also in der Fläche und in der räumlichen Tiefe. Beim
monokularen Sehen ist das Springen in der Tiefe des Raums weniger deutlich bemerkbar, weil das
einzelne Auge nur über eine relativ beschränkte Akkommodationsfähigkeit verfügt und weil es dabei
über keine Doppelbilder der Objekte, die im binokularen Sehen vor oder hinter einem fixierten Objekt
liegen, verfügt. Die Abbildung 3.4 illustriert das für das menschliche Sehen typische sakkadische
Abscannen am Beispiel eines Gesichts. Auch ohne Sakkaden oder oft zumindest mit nur ganz wenigen
Sakkaden kann ein Gesicht generell als ‚ein Gesicht‘ erkannt werden. Je individueller ein Gesicht von
anderen Gesichtern als ‚bekanntes Gesicht‘ differenziert werden soll, desto mehr Sakkaden sind
notwendig und desto feinere Details müssen hochfrequent erfasst und zueinander in Relation gesetzt
werden. Das Abscannen eines Objekts führt im Ergebnis zu einer Landkarte des mehrfach fixierten
Objekts, bei der die Relationen zwischen den als ‚points of interest‘ am häufigsten angepeilten Orten
registriert werden.

Abbildung 3.4: Abscannen eines Gesichts zur genauen Identifikation einer bestimmten Person als
Beispiel für die Strategie einer hochfrequenten Objekterkennung [280].
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Das gitteroptische Korrelator-Produkt aus Objekt- und Sensorstruktur.
Durch unser eigenstrukturiertes Sehinstrument hindurch sehen wir die
sichtbaren Dinge…
Ohne Bilder der Dinge, ohne die Abbildung der Sehobjekte durch das Auge in den Bildraum des
einzelnen Auges - oder in die Netzhaut beider Augen - gibt es kein Sehen. Die abbildende Optik, die
aus Linsen und Pupille bestehende Hardware des Auges ist aber nicht das Instrument, mit dem wir im
Sehen das Grobe vom Feinen, das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen. Im Sehen beschäftigt
sich unser Sehsystem auch nicht mit dem Bild der Dinge, das bestenfalls eine Art Mittler zwischen
Objekt und Subjekt darstellt. Das Sehen wechselt auch nicht vom Betrachten eines Objekts zum
Betrachten seines Bildes. Nur aus der Arbeit am Objekt können unsere Augen mehr Information
gewinnen: durch genaueres Hinsehen auf das einzelne Objekt. Das Auge erfasst die sichtbaren Objekte
durch seine eigenen Strukturen hindurch und ermittelt an den Objekten deren wesentliche oder
konstante Eigenschaften. Als optischer Korrelator überlagert das Auge seine eigene Hardware-Struktur
derjenigen des Objekts am Objekt selbst. Die Pixel-Struktur des Verteilungsmusters der
Fotorezeptoren, der Zapfen und Stäbchen, sei sie geordnet oder nicht, ist es jedenfalls nicht, die dabei
die entscheidende Rolle spielt. Auch wenn unzweifelhaft feststeht, dass die Außenglieder der
Rezeptoren die entscheidenden Orte sind, an denen die optische Übertragungsstrecke endet und durch
die die optische in elektrische Information umgewandelt wird. Die entscheidende Größe ist die
jeweilige Relation von Objekt- und Gitterstruktur.
Objektstrukturen und -Eigenschaften im Sichtbaren.
Was Objekte – Selbst- oder Fremdstrahler - durch Licht über sich
mitteilen und was nicht….
Sehobjekte können Selbst- oder Fremdstrahler, leuchtende oder beleuchtete Objekte sein. Sind sie
Selbststrahler, wie z.B. die Sonne oder die Fixsterne, künstliche Beleuchtungen wie LEDs,
weißglühende Stahlrohre oder erhitzte Wolframfäden, so ist ihre Strahlung in der Regel zunächst
ausreichend durch die spektrale Intensitätsverteilung im sichtbaren Wellenlängenbereich (380 –
760nm) gekennzeichnet. Das Sonnenlicht z.B. ändert beim Durchgang durch die Erdatmosphäre im
Tagesablauf die beim Auge ankommende spektrale Intensitätsverteilung: morgens strahlt sie stärker
bläuliches, abends stärker rötliches Licht aus. Fremdstrahler sind Objekte, die das Licht von
Selbststrahlern nutzen, um durch dessen Reflexion zum Auge etwas über sich mitzuteilen oder auch
teilweise oder ganz zu verschleiern. Der Mond nutzt das Licht der Sonne, um seine Grobstruktur zu
offenbaren; die meisten bei Tag oder bei Nacht sichtbaren Gegenstände nutzen natürliche oder
künstliche Lichtquellen, um Information über einige ihrer Eigenschaften dem Auge optisch zu
erkennen zu geben. Objekte reflektieren Licht (mehr oder weniger gerichtet), absorbieren spektrale
Anteile und bringen Information über ihre Helligkeit, Farbe, Textur, Form usw. in ihr im Auge
entstehendes Bild ein. Total lichtabsorbierende Objekte verbergen jegliche Information über sich und
werden als schwarze Objekte gesehen. Objektflächen, die das Beleuchtungslicht in exakt gleicher
Zusammensetzung der spektralen Intensitäten reflektieren, bleiben farblose Unbuntflächen, die sich
und ihre Form oder Struktur nur als Helligkeitsdifferenzen in unterschiedlichen Weiß- und GrauWerten kenntlich machen. Sie sind ‚perfekte Spiegel der Beleuchtung‘, die – wie schwarze Flächen jede spektrale Aussage über sich selbst verweigern.
Letztlich geht es dem Sehen darum, Objekteigenschaften an jedem sichtbaren Objekt mehr oder
weniger gut aus dem ins Auge einfallenden Licht zu ermitteln. Kann das Sehen schon einmal die Frage
beantworten, WO Etwas ist, dann muss es auch die Antwort auf die Frage liefern, WAS etwas
Sichtbares generell ist‘: ein ‚Vogel‘, ein ‚Mensch‘ oder ein ‚Auto‘ bzw. ‚Was Etwas spezifisch ist‘: ein
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‚Rotkehlchen‘ oder ein ‚guter Bekannter‘ usw.; dazu bedarf es letztlich einer guten Information über
die Form und Struktur eines Objekts, seine Farbe und möglichst auch über dessen relative Entfernung
zu anderen Objekten und zum Subjekt des Beobachters.
Die Eigenstruktur des gitteroptischen Korrelators im Auge.
Die Auflagen des Gehirns für das Auge…
Der Einbau eines – durch die Dichtestpackung von Ganglienzellkörpern hexagonalen - retinalen
Fangnetzes für Objektstrukturen in den Bildraum des Auges stellt eine erste kortikale Auflage dar, die
sich direkt aus der vorgeburtlichen Weichenstellung zugunsten der Inversion der Netzhautschichten
ergibt. Die Abbildung 3.5 zeigt die hexagonale Netzstruktur. In ihr ist eine – zu einem beliebigen Ort
zentrierte – konzentrische Ordnung angelegt. Jeder durch Pfeile gekennzeichnete Kreis erfasst eine
gewisse Zahl von Zellen, die vom Mittelpunkt des Netzes gleichweit entfernt sind. Die Konzentrik im
hexagonalen Netz erlaubt dem Sehen beim Fixieren eines Objekts, dieses polar zu zentrieren.

R1 = 1
R2 = 3
R3 = 4
R4 = 7
R5 = 9
R6 = 12
R7 = 13
R8 = 16
R9 = 19
R10 = 21
R11 = 25
R12 = 27
Abbildung 3.5: Hexagonales diffraktives Gitternetz, das aus hexagonalen Zellstrukturen mit Lücke
und Steg oder aus kugelförmigen Zellen mit Kern und Plasma bestehen kann. In einem konzentrischen
Kreissystem um ein beliebiges zentrales Sechseck sind alle Gitterelemente polar angeordnet. Die
Radien entsprechen Wurzelfunktionen ganzer Zahlen.
Das im optischen Gitternetz gefangene fixierte Objekt…
Eine zweite Auflage des Gehirns an das Auge besteht darin, dass ein gezielt fixiertes und zentral im
Auge abgebildetes Objekt in Quadranten zerlegt und damit durch achsenzentrierte
Symmetrieoperationen auf das orthogonale körpereigene Koordinatensystem bezogen wird. Ein
Sehobjekt, wie z.B. ein Dreieck in Abbildung 3.6 zu fixieren, bedeutet, es durch das 3DKoordinatensystem und das Retinagitter hindurch, im polar zentrierten Kreissystem zu erfassen. Die
optische Überlagerung von Objekt und Gitter stellt eine Kreuzkorrelation dar, deren mathematische
Operation in der Hardware des Auges nicht einsehbar, deren Resultat aber im Sehen dem Auge
verfügbar ist. Sind neben dem fixierten Objekt noch weitere Objekte gleichzeitig im Sehfeld
vorhanden und werden – ohne Fixierung – abgebildet, dann werden diese zwar gleichermaßen im Netz
an ihrem Bildort polar zentriert erfassbar, nicht jedoch direkt – wie ein fixiertes Objekt - auf das
körpereigene Koordinatensystem bezogen, sondern nur indirekt auf es bezogen.
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Abbildung 3.6: Jedes Auge sieht jedes sichtbare Objekt (hier: ein einzelnes Dreieck) durch das
hexagonale Netz der Retina hindurch. Ein zentral fixiertes Objekt wird durch das 3DKoordinatensystem des Auges erfasst und im polaren Kreissystem des hochfrequenten
Ortsfrequenzfilters zentriert.
Beide kortikalen Auflagen an das einzelne Auge beschreiben die Eigenstruktur des Sehorgans im
Bildraum der abbildenden Optik und damit das ‚unsichtbare‘ Reticle (Fadenkreuz), durch das hindurch
unsere Augen die Welt der sichtbaren Objekte erfassen.
Die Wahl der aufgabenspezifisch geeigneten Filter im aktiven Sehen…
Da das Ortsfrequenzfilter der Netzhaut in unterschiedlichen Netzhautzonen über unterschiedlich große
Filtermaschen verfügt, entscheidet das aktive Sehen darüber, in welche Netzhautzone ein Objekt mit
der lokal verfügbaren Filtergüte abgebildet wird. Durch Sakkaden des Auges kann jedes Objekt
mühelos von der einen Zone in jede andere transportiert werden. Die Abbildung 3.7 illustriert, wie sich
ein und dasselbe Dreieck im hexagonalen Netz von grob- zu engmaschigen Netzzonen in der Netzhaut
verschieben kann.

Abbildung 3.7: Ein Dreieck im hexagonales Gitter mit unterschiedlich großen Netzmaschen bzw.
Gitterkonstanten. (links) nieder-, (Mitte) mittel- und (rechts) hochfrequente Filterung.
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Die Abbildung 3.8 zeigt am Beispiel eines typischen Blattes, wie sich die Informationslage zu groben
Umrissen hin verändert, wenn sich sein Bild auf die periphere Netzhaut verlagert und es
niederfrequent gefiltert wird. Fällt sein Bild auf mittlere Netzhautzonen, so wird es in manchen groben
Details genauer erfasst, also mittelfrequent gefiltert. In seinen feinen – mit guten Visus-, d.h.
Sehschärfe-Daten auflösbaren – Detailstrukturen wird es erst dann erfasst, wenn das Auge das Objekt
direkt fixiert, es also z.B. im Tagessehen in der Fovea-Region des schärfsten Sehens abbildet.

Abbildung 3.8: Drei Blätter mit unterschiedlicher Detailauflösung. (links) niederfrequente, (Mitte)
mittelfrequente, (rechts) hochfrequente Ortsfrequenzfilterung.
Ortsfrequenzen sind stets in den Gittern der Netzhaut, nur selten in
Strukturen natürlicher Sehobjekte angelegt…
Die Ortsfrequenzfilterung im menschlichen Sehen beruht auf der Eigenstruktur der retinalen Gitter.
Dass das menschliche Sehen bei Suchaufgaben für Ortsfrequenzen, also seltene periodische Strukturen
an sichtbaren Objekten, empfindlicher ist als für deren Orientierungen, haben viele experimentelle
Arbeiten mit schwarz-weiß gestreiften Sinusgittern gezeigt [Grabbe, De Valois). Obwohl die
Netzhaut-Gitter dem Beobachter nicht einsehbar sind, kennt jeder den Ablauf des Sehvorgangs, wenn
von der Seite ein schlankes Objekt in das Gesichtsfeld des Auges ‚eingeflogen‘ kommt. Es wird meist
rasch als etwas ‚Vogelartiges‘ erkannt. Jedoch nur wenn es sich im Gesichtsfeld weiter zur Mitte der
Netzhaut hin bewegt, kann es als eine Amsel oder ein kleinerer Singvogel erkannt werden. Setzt es
sich auf einen Ast und kann vom Auge fixiert werden, dann wird zuletzt auch klar erkennbar, dass
dieser Vogel ein Rotkehlchen oder eine Blaumeise ist. Diese typische Abfolge im Sehen, die vom
groben Erfassen zum feineren Bestimmen eines Objekts führt, ist auch dann zu beobachten, wenn ein
Objekt zunächst in weiter Ferne erkannt wird und sich dann dem Beobachter nähert. Fällt es zunächst
schwer zu sagen, ob ein Mann oder eine Frau auf den Beobachter zukommen, so wird es bald klarer,
dass es eine Frau ist. Noch etwas später wird dann möglicherweise das Aha-Erlebnis eintreten, dass es
die eigene Frau des Beobachters ist.
Die gitteroptische Erklärung der Visuswerte im Tages- und im Dämmerungssehen.
Die Gitterkonstanten im Netz und die lokale Sehschärfe…
Die lokale bzw. zonenspezifische Sehschärfe des Auges basiert bei der gitteroptischen HardwareInterpretation der invertierten Retina auf den Abstandsmaßen zwischen Ganglienzellkörpern in der
nuklearen INL-Schicht, den Gitterkonstanten im zellulären hexagonalen Netz. Die Zellkörper der
Ganglienzellen bilden im lokalen Verteilungsmuster ein „regular mosaic“ [463]. Die Sehschärfe wird
in der Augenoptik durch die Visuswerte beschrieben. Sie entsprechen jeweils einem Sehwinkel, unter
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dem zwei Punkte als getrennt wahrgenommen werden können. Die Sehschärfe fällt von der Fovea zur
Peripherie der Netzhaut hin zunächst rasch und dann kontinuierlich weiter ab. Im photopischen Sehen
wird in der Regel maximal ein Visus von 1.5 bis 2.0 erreicht. Der zentrale Visus entwickelt sich –
durch „the centralward migration of photoreceptors“ [502, S.854] - erst nach der Geburt („The highest
spatial acuity may not be fully developed until after 4 yr. of age“ [502, S.855]. Im skotopischen Sehen
erreicht der zentrale Visus lediglich einen maximalen Wert von ca. 0.4 – 0.5. Die Abbildung 3.9 gibt
die Visuskurve über den Winkelzonen der Netzhaut wieder (Fovea bei 0°, mittlere Peripherie der
Netzhaut bei 15-20°, ferne Peripherie bei 45°). Für das skotopische Sehen erreicht die Visuskurve im
Zentrum nur etwa die halbe Höhe, sodass im Bereich zwischen 0° und ± 2° der zentrale ‚blinde Fleck‘
beim Stäbchensehen erkennbar wird. Die zentralen Visuswerte sind – wie bereits König [216] zeigte auch von der Leuchtdichte (log mL) abhängig. Auch sind sie bei kurzzeitiger Darbietung [313, S.788,
Abb.2 nach Monjé] etwas besser als bei Dauerdarbietung der Testobjekte. Beide Tatsachen sind
Hinweise darauf, dass das Netz an die tatsächlich im Mittel vorhandenen Strukturen in Objekt und Bild
adaptiert. Diese Adaptivität kann ein optisches Gitter leichter gewährleisten als ein Netz von RFs.

Abbildung 3.9: (links) Visuskurve von Wertheim [478] für das Tagessehen im horizontalen Meridian
des rechten Auges mit dem Gipfelwert 1. (rechts) Logarithmische Abhängigkeit des Visus von der
Beleuchtungsintensität.
Die histologische Grundlage der Sehschärfenfunktion wird in vielen Lehrbüchern noch im
Verteilungsmuster der Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut gesehen. Beim Vergleich der
Ganglienzellverteilung mit den Zapfenabstandsmaßen kamen Rossi & Roorda [382, S.156] jedoch zu
dem Ergebnis: „Immediately outside of the (foveal) center, resolution was worse than cone spacing
predicted and better matched the sampling of midget retinal ganglion cells“. Die alternativen
Erklärungen der Visuswerte über die Verteilung von rezeptiven Feldern (RFs) in der Netzhaut oder
über die gitteroptische Netzstruktur der Ganglienzellkörper entsprechen den experimentellen Daten
erheblich besser. Die Daten zur Häufigkeit von Ganglienzellkörpern im INL-Gitter der Netzhaut von
Steinbach [431] und die früheren Arbeiten von Frisen&Frisen [119] zur Häufigkeitsverteilung der
Ganglienzellen in den Netzhautzonen reichen für eine Erklärung der Visuswerte aus. In der Fovea
entsprechen konzentrische Areale mit einem Durchmesser von 1.5 – 2.5µm einem Visuswert von 1.5 –
2.0, Areale von 5µm Durchmesser einem Visuswert von 1.0, den jeder Mensch zumindest zum
problemlosen Lesen von üblichen Texten im Tagessehen am Ort des schärfsten Sehens benötigt.
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Ist ein oder sind zwei Ganglienzell-Netze für zwei Sehweisen notwendig…?
Da es histologisch nur ein einziges Ganglienzellgitter zu geben scheint, stellt sich sogleich die Frage,
wie sich die Unterschiede in den Gipfellagen der Visuskurve für beide Sehweisen des Auges erklären
lassen. Hierfür gilt es erneut, die Struktur des Zentralgebiets der Netzhaut, das beide Bipole - Fovea
und Papille - umfasst, heranzuziehen. Da unter den Fotorezeptoren die Zapfen in der Fovea bzw.
Foveola ihre größte Dichte erreichen und die dortigen Metapixel so klein wie irgend möglich sein
müssen, ist es zunächst kein Wunder, dass der zentrale Gipfel der Visuswerte dem photopischen Sehen
zukommt. Für das skotopische Sehen gilt es, die Zone der größten Stäbchendichte im Netz der Retina
zu finden. Osterberg [333] hat diese Arbeiten gemacht. Die Abbildung 3.10 zeigt das Ergebnis für die
gesamte Netzhaut und den vergrößerten Ausschnitt für das Zentralgebiet der Netzhaut mit Fovea und
Papille.

Abbildung 3.10: Flächenhaft ausgebreitete Netzhaut des rechten Auges mit Zonen gleicher
Stäbchendichte. (Papille im Zentrum des eingezeichneten Fadenkreuzes, Fovea rechts von der
Papille). Die Zonen mit den Zahlen 17 – 20 sind die dichtest mit Stäbchen besetzten Zonen und sind im
vergrößerten Ausschnitt (rechts) vom Autor als graue – näherungsweise kreisförmige - Ringzonen
markiert. Sie umlaufen Papille und Fovea. [333, p.76] © 2013 by Wiley The Atrium, Chichester UK.
Das Bild zeigt erneut, dass die Fovea über vernachlässigbar wenige, in ihrem Zentrum in der Regel
über gar keine Stäbchen verfügt und deshalb ein blinder Fleck im Stäbchensehen ist. Die Zonen mit
den Zahlen 17, 18 und 19 sind die mit Stäbchen am dichtesten besetzten Zonen. Die Ringzone um den
zentralen Bipol (F + P) stellt die Zone des schärfsten skotopischen Sehens dar. Um deshalb im
Dämmerungssehen Objekte scharf zu sehen, gilt es bekanntlich, diese mit dem Auge seitlich von der
am Tag verfügbaren Sehachse zu fixieren.
Die Abbildung 3.11 erweitert die Daten der photopischen Visuswerte im horizontalen Meridian des
rechten Auges zu einer Aufsicht auf die Ringzonen der Netzhaut mit vergleichbaren Visuswerten.
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Abbildung 3.11: Photopische Visuswerte in den Ringzonen der Retina [478]. Zentrum S = 1 in der
Fovea. Die Papille, die im rechten Auge links von der Fovea liegt, ist durch einen schwarzen Punkt
markiert. Die durch sie hindurch laufende elliptische Linie entspricht der Visuskurve mit dem Wert
von 0,2.
Zwei Sehweisen teilen sich ein einziges Ortsfrequenzfilter-Netz…
Die Geometrie der Visusdaten zeigt, wie bei der bipolaren Strukturierung des Zentralgebiets der
Netzhaut letztlich eine für das photopische und skotopische Sehen gemeinsame Nutzung des einen
Netzhautgitters in den Zonen mit Visus < 0.3 gelingt. Daneben wird nochmals deutlich, dass das
Verteilungsmuster der Stäbchen zur primären Augenachse zentriert ist (in deren Zenith lange Zeit
allein die Papille zu finden war) und das der Zapfen zur Sehachse. Folgt man nämlich von
peripherwärts in Osterberg’s Abbildung den elliptischen Linien gleicher Stäbchendichte, dann liegt
deren Zentrum zunächst etwa in der Mitte zwischen Fovea und Papille, erst die kleineren Kreise und
Ellipsen sind zur Fovea zentriert. Dies bestätigt, dass es beim Wechsel vom Zapfen- zum
Stäbchensehen um eine adaptive Umzentrierung im Innenauge geht, die - zentral startend und
peripherwärts sich allmählich ausbreitend - von der Zentrierung zur Sehachse zu einer solchen zur
Augenachse führt.
Die Tabelle III.1 gibt nochmals einen zusammenfassenden Überblick über Daten, die in diesem
Zusammenhang relevant sind. Die Spalte 1 gibt die üblichen Netzhautzonen an, die Spalte 2 die
dazugehörigen mittleren Visuswerte, die individuell großen Schwankungen unterliegen. In Spalte 3
wurde unter der Annahme, dass das zentral kleinste Metapixel bei Visus 1 einen Durchmesser von
4,85µm hätte, eine theoretische – den Visuswerten entsprechende – Gitterkonstante im hexagonalen
Netz berechnet. Hierfür wurde der Durchmesser des kleinsten Metapixels durch den Visuswert geteilt,
um die mittlere zonenspezifische Gitterkonstante g zu berechnen (also 4,85µm/1 bei 0° ergibt g =
4.85µm; 4,85/0.49 bei 2.5° ergibt g = 9.90µm usw. bis zu 4,85µm/0.01 bei 70° ergibt g = 331,6µm). In
Spalte 4 sind die Daten von Steinbach [431] zur zonenspezifischen mittleren Anzahl n der
Ganglienzellkörper in einem Zählfeld von 4000µm² eingetragen. In Spalte 5 wurde der Durchmesser
des Zählfeldes ( 4000 = 63,25µm ) durch die Anzahl der Ganglienzellen auf diesem Durchmesser (
n aus Spalte 4) geteilt (also z.B. 4000 / 120 = 63,25 / 10.95 = 5.77µm für die 2.5°-Zone, z.B.

4000 / 41 = 63,25 / 6.40 = 9.88µm für die 5°-Zone usw.), um jeweils den mittleren Abstand
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zwischen Ganglienzellen in den Netzhautzonen zu ermitteln. In Spalte 6 wurden die zonenspezifischen
Zapfen-Abstandsmaße aufgeführt.
Tabelle III.1: Näherungsrechnung zum Zusammenhang zwischen dem Visuswert [478], den
Abständen zwischen Ganglienzellen [431] bzw. Zapfen in den Netzhautzonen [Daten aus den
Verteilungsmustern in Kapitel I).

1

2

3

Netzhautzone
(Grad)

Visus nach
Wertheim

5

6

Abstand zwischen
Ganglienzellen (µm)
4000 / n

Abstand zwischen
Zapfen (µm)

0°

1.0

4.85

-

-

1.65

2.5°

0.49

9.90

112-128

5.77

4.7

5°

0.30

16.0

40-42

9.88

6.3

10°

0.20

23.7

14-22

14.91

7.2

20°

0.11

42.3

5-7

25.82

10.8

30°

0.08

56.4

3-4

33.81

13.4

40°

0.05

85.5

1-2

51.64

17.9

50°

0.03

136.7

0-1

89.44

21.5

60°

0.02

189.1

0.1

200.0

26.9

70°

0.01

331.6

0.05

282.8

35.8

zonenspezifische
Gitterkonstante (µm)

4
Anzahl Ganglienzellen pro 4000µm²
(n)

Auch wenn die Daten zu den Gitterkonstanten (Spalte 3) und den Abständen zwischen Ganglienzellen
(Spalte 5) nur auf einer groben Näherungsrechnung beruhen, zeigt sich bei ihrem Vergleich doch ein
sehr ähnlicher Verlauf. Vergleicht man hingegen die Daten in den Spalten 3 mit den ZapfenAbstandsmaßen in Spalte 6, dann zeigt sich eindeutig, dass die Zapfenverteilung die Visuswerte nicht
erklärt. Dies zeigt graphisch nochmals die Abbildung 3.12.
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Abbildung 3.12: Graphische Darstellung der Tabelle…. mit Daten der Spalten 3 + 5 und 6 (x =
Winkel in °, y = Abstände in µm).
Die Daten belegen zunächst eindeutig, dass die Verteilung der Ganglienzellen die Grundlage der
Ortsfrequenzfilterung im Sehen darstellt. Sie ermöglichen für sich allein genommen keine
Entscheidung darüber, ob die Ganglienzellkörper im optischen Gitter oder ihre neuronalen RFs die
Diskretisierung im Bildraum durchführen, die die Visusfunktion für beide Sehweisen gewährleistet.
Durchaus vorstellbar ist, dass beide Strukturen miteinander gekoppelt und deshalb komplementär
zueinander angelegt sind.
Zugunsten der gitteroptischen Lösung spricht, dass ein einziges Gitter die Umzentrierung des zentralen
Netzbereichs von der Sehachse zur Augenachse beim Wechsel vom Tagessehen zum
Dämmerungssehen, vom Zapfen- auf das Stäbchen-Verteilungsmuster leichter ermöglichen kann als
ein neuronales RF-Netz. Auch die Adaptivität an unterschiedliche Objektstrukturen wird einem
zellulären Gitter leichter fallen. Die neuronale RF-Lösung hat zudem damit zu kämpfen, dass sie
unterschiedliche Ganglienzelltypen differenziert hat. In der Primaten-Retina werden zumindest zwei
Typen von Ganglienzellen, die sog. ‚magnocellular‘ und ‚parvocellular‘ Zellen nachgewiesen, die sich
außer durch ihre unterschiedlich großen Rezeptiven Felder auch durch ihre Kontrast- und
Farbempfindlichkeit voneinander unterscheiden [201].
Wenn deshalb Vieles dafür spricht, dass die Verteilung der Ganglienzellkörper in der INL-Schicht der
invertierten Netzhaut die optisch wirksame, zonenspezifisch lokale Gitterkonstante im Netz festlegt,
dann verfügt das Auge in der innersten zellulären (INL-) Schicht der Netzhaut bereits über ein flexibel
und adaptiv einsetzbares Instrument der Ortsfrequenzfilterung. Das ‚patchwise spatial frequency
filtering‘ [Glezer] würde im menschlichen Sehen nicht erst in kortikalen Zentren, sondern bereits in
jedem einzelnen Auge beginnen. Das optische Gitternetz wäre das erste ‚kortikale‘ Ortsfrequenzfilter
in einer Hierarchie von Netzen, die schichtenweise von den optischen zu den neuronalen Netzen führt.
Der Konstruktion der ‚invertierten‘ Retina würde es im zellulären INL-Gitter zunächst vorrangig um
die strukturelle Erfassung des Sichtbaren gehen, durch ein Filter, das dem Pixel-Mosaik von Zapfen
und Stäbchen eine übergeordnete Netzstruktur bereits optisch auferlegt.
Was besitzt das Auge, was der Fotographie fehlt? Es verfügt über die Möglichkeit des gleitenden
Wechsels zwischen hoch-, mittel- und niederfrequenter Ortsfrequenzfilterung, über die Fähigkeit zur
Sakkade, die polare Zentrierung sichtbarer Objekte im hexagonalen Netz an ihrem jeweiligen Bildort,
und über die gesetzmäßige Beziehung eines fixierten Objekts auf das körpereigene 3DKoordinatensystem des Beobachters. Der gitteroptische Korrelator im Auge, durch den hindurch wir
die sichtbare Welt erfassen, wird bereits deutlicher erkennbar.
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4 . Die monokulare 3D-Tiefenkarte im Auge.
Verhilft die Diffraktion der Bilder in der invertierten Netzhaut
dem einzelnen Auge zur dreidimensionalen Information?
In diesem Kapitel wird gezeigt, dass eine Kombination von geometrischer und diffraktiver Optik eine
‚passive‘ monokulare 3D-Tiefenkarte im menschlichen Sehen möglich macht. ‚Passiv‘ bedeutet dabei,
dass die 3D-Welt unter natürlicher oder künstlicher Beleuchtung erfasst wird, nicht durch ‚aktive‘
strukturierte Gitterprojektion und Laufzeitmessung von Laserlicht. Den zellulären Gittern der INLund MNL-Schicht der invertierten Netzhaut kommt dabei die Rolle der diffraktiven Gitter im
Bildraum der Optik zu. Sie erzeugen Fresnel-Interferenzen im reziproken Gitterraum, die die
Bildweiten der Abbildungsoptik für unterschiedlich entfernte Objekte verkleinern und vom Millimeterin den Mikrometer-Bereich reduzieren. Die 3D-Welt wird dadurch auf den Raum, den die
Fotorezeptoren-Außenglieder erfassen, miniaturisiert. Mit der diffraktiven Optik eröffnet sich u.a. die
Möglichkeit, im Fresnel-Raum die Phasen der Wellenfronten, die von Kanten und Ecken der
sichtbaren Objekte stammen, im ‚phase retrieval‘ - Verfahren zu vermessen und dadurch die
Objektentfernungen zu differenzieren. Die diffraktive Optik erweitert so die Vielzahl der Verfahren,
die im Wettbewerb um eine monokulare Tiefenkarte stehen. Hierzu gehören die Vermessung der
Unschärfe-Intensitäten (blur) im Fokus der Objekte (depth from defocusing DFD), die der
chromatischen Aberration im Bildraum [266, 311, 325, 363, 472, 509] und weitere trigonometrische
Techniken (Mikrolinsen, Pupillenteilung usw.).
Die Chance besteht dabei, die Information über die Entfernung eines jeden Objekts ‚plenoptisch‘, d.h.
in all ihren Komponenten – Intensität, Chromatik, Phase – zu erfassen und im ‚reziproken Gitterraum‘
der invertierten Retina zu verarbeiten. Da Objektfixierung und Akkommodation im Sehen miteinander
aufs Engste zusammenhängen, kann die ‚optische Schaukel‘ im Auge die dynamisch wechselnden
Gleich- und Ungleichgewichtslagen im Innenauge so regulieren, dass alle Objektentfernungen auf eine
konstante zentrale Fotorezeptoren-Matrix im Zentralgebiet der Netzhaut abgebildet und bezogen
werden. Mit jeder Sakkade im Sehen wird die monokulare 3D-Tiefenkarte aktualisiert. Mit
zunehmender Pupillenöffnung vergrößert sich die Genauigkeit der zentralen Entfernungs-Messung.
Mit der gleichzeitigen Verfügbarkeit von Information über die Gitterlage im Bildraum des Auges und
über die Entfernungen sichtbarer Objekte hat das Sehen damit sowohl die Objekte als auch die eigene
Hardware unter Kontrolle. Auch das visuelle Sehzentrum V1 kann dabei über eine monokular
angelieferte 3D-Tiefenkarte verfügen.
Beim Schließen eines Auges im binokularen Sehen bleibt die Welt
dreidimensional und schrumpft nicht auf eine zweidimensionale Fläche…
Unter dem Titel „Seeing in Depth“ ist in 2002 das Buch von Howard & Rogers [180] erschienen, in
dem das binokulare Sehen in nahezu allen bisher untersuchten Aspekten von der perspektivischen
Transformation der Optik bis zur Informationsverarbeitung im Cortex ausführlich dargestellt und in
einer reichhaltigen Bibliographie belegt ist. Zum monokularen Sehen gibt es in Kapitel 24 (2. Band,
S.355 - 410) unter dem Titel „Depth from monocular cues and vergence“ Auskunft darüber, wie das
monokulare Sehen die Drei-Dimensionalität des Raums indirekt erschließt: aus der Zentralperspektive
der optischen Projektion, bei der die Mitte der Eintrittspupille als ‚nodal point‘ das Zentrum der
Perspektive darstellt, aus der Erfahrung mit perspektivischen Invarianten, aus Relativbewegungen
(motion parallax), aus Disparitäten bei der dynamischen Akkommodation auf unterschiedlich entfernte
Objekte, aus der Konvergenzbewegung der Augenmuskeln, aus occlusion rules, shape from shading,
shadow, depth from defocus oder image blur u.a.m.. Eine eigenständige monokulare optische 3DTiefenkarte wird dem Auge jedoch nicht zugesprochen. Allgemeinere Analysen zur Psychophysik der
Raumwahrnehmung haben Julesz [195, 196], Klix [212], Kienle [208] u.a. Autoren vorgelegt.
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Ein Spezialist der fotografischen Optik erklärt die Drei-Dimensionalität des monokularen Sehens über
die zeitliche Abfolge der Fixierungen [116, S.16-18]: „Das Auge hat als Ergänzung und
gewissermaßen als Ersatz für die geringe Ausdehnung des scharf gesehenen Raumelementes die
Fähigkeit, den Blickpunkt schnell zu wechseln, und zwar sowohl nach der Richtung durch Drehen in
seiner Höhle, als auch in der Tiefe durch eine Änderung der Akkommodation. Mittels eines solchen
Herumblickens wird der Raum abgetastet und mosaikartig aus den einzeln erfassten Raumelementen
zusammengesetzt. So wird das räumliche Neben- und Hintereinander in ein zeitliches Nacheinander
verwandelt. Das Gedächtnis baut aus den einzelnen und in schneller Folge gelieferten Eindrücken das
Raumbewusstsein auf“.
Das ‚räumliche‘ Hören beruht auf der Diffraktion von Schallwellen an
beugenden Hindernissen wie dem Kopf, den Schultern, der Nase, den
Ohrmuscheln des Hörenden [158].
Der Nachweis, dass das räumliche Hören auf Beugung und Interferenz von Schallwellen beruht, ist
überzeugend gelungen. Eine vergleichbare Technik ist für das monokulare Sehen bisher nicht
aufgezeigt, aber auch nicht schlüssig wiederlegt worden. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass die
Evolution bei der Entwicklung des menschlichen Auges auf eine mögliche 3D-Information verzichtet
haben sollte. Schon aus diesem Grund hält auch in Optik und Bildverarbeitungstechnik die Suche nach
der monokularen 3D-Tiefenkarten-Sensorik an. Die diffraktive Optik - und speziell die FresnelInterferenzoptik - ist bei der Suche nach einer monokularen passiven optischen Tiefenkarte dabei
bisher nur wenig zu Wort gekommen.
Einäugige Piloten und Baseballspieler verfügen über ein sehr
gutes räumliches Orientierungsvermögen…
Viele Berichte einäugiger Menschen aus verschiedensten Berufen und Tätigkeitsbereichen belegen
eindrücklich, dass sie hervorragend mit der Ballistik im dreidimensionalen Raum zurechtkommen.
Gibson [130, S.167] betont: „Personen, die nur auf einem Auge sehen können… sehen die visuelle
Welt genauso wie wir anderen in räumlicher Tiefe und können sich ohne ersichtlichen Leistungsabfall
in ihr bewegen“. „Die Raumwahrnehmung im Sehen ist bisher nicht zufriedenstellend erklärt“ [130,
S.9] und „Das stereoskopische zwei-äugige Sehen ist nicht die ausschließliche Grundlage für unsere
Wahrnehmung einer dreidimensionalen Welt“ [130, S.21]. Die Attraktivität des 3D-Sehens ist groß. Es
wundert deshalb nicht, dass es auch ein verständliches Anliegen des Kamerabaus ist, einerseits alles im
3D-Raum gleichzeitig Sichtbare hochgenau und gestochen scharf im flächigen, zweidimensionalen
Bild mit nur einem Objektiv – also monokular - verfügbar haben zu wollen und andererseits auch die
3. Dimension des Raums, die Abstände der Objekte zueinander und zum Beobachter zu erfassen.
Beides jedoch gelingt nicht unbedingt gleichzeitig. Die fotografische Optik hat sich zugunsten der
Schärfe der Abbildung und der hohen lateralen Auflösung in einem flächigen Bild entschieden. Ihr
Notbehelf im Dilemma zwischen Schärfe und 3D-Räumlichkeit ist die Erfassung des Raumes in der
Zentralperspektive. Bei ihr liegt der Kreuzungsort der Hauptstrahlen in der Pupille [116, 130, 180].
Die Darstellung des Raums in der Zentralperspektive erleben wir als ‚natürlich‘, weil „der durch sie
vermittelte Eindruck einigermaßen dem entspricht, den das Auge beim Fixieren eines bestimmten
Punktes im Raum, des Blickpunktes, von dem gesamten Raum liefert“ [116]. Das Auge hat der 3DErfassung des Sichtbaren den Vorrang eingeräumt vor der Abbildungsschärfe und der hohen
Auflösung an jedem Bildort. Sowohl die geometrische Optik, die ein Sonderfall der Wellenoptik ist,
als auch die diffraktive Optik sind deshalb nach wie vor auf der Suche nach der 3D-Information.
Objekt-Fixierung und Entfernungs-Akkommodation sind Leistungen,
die bereits jedes einzelne Auge im Sehen vollbringt.
Es muss „im visuellen System zunächst einen Mess-Vorgang geben, der die Entfernung eines
Gegenstandes misst. Diese Messung geschieht durch Akkommodation des Auges und die Konvergenz
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der beiden Augenachsen“ [378, S.159]. Im binokularen Sehen besteht eine enge Kopplung von
Akkommodation und Konvergenz, die für ein Sehgleichgewicht sorgt, das sich aus Refraktions- und
Muskelgleichgewicht zusammensetzt [313, 314]. Der Regelkreis der Akkommodation ist aber bereits
in jedem einzelnen Auge verfügbar und er ist mit dem Vorgang der Fixierung eines Objektes – der
ebenfalls bereits in jedem einzelnen Auge in der Sakkade zur Verfügung steht - eng verknüpft.
Beim Sehen entscheiden wir mehr oder weniger selbst, welche unterschiedlich entfernten Objekte wir
im dreidimensionalen Objektraum nacheinander anvisieren, fixieren, im Zentralgebiet der Netzhaut
abbilden und damit auf das körpereigene 3-Koordinatensystem beziehen. Diese Entscheidungen setzt
der Vorgang der Akkommodation um, an dem der Ziliarkörper und das Netzhautzentralgebiet beteiligt
sind. Der Ziliarkörper ist ein ringförmiger Muskel, der die Linse des Auges haltert und die Krümmung
der Linse verändert. Die Fovea im Tages- und die Ringzone der größten Stäbchendichte im
Dämmerungssehen, also das Zentralgebiet des schärfsten Sehens der Netzhaut, kontrollieren den
Erfolg der Akkommodation und melden reflexartig das Ergebnis an den Ziliarkörper zurück. Ist ein
Objekt fixiert und sein Bild scharf abgebildet, so liegt eine stabile Gleichgewichtslage in diesem – auf
der Innervation von Antagonisten im Ziliarkörper beruhenden - Regelkreis vor. Weil wir stets nur ein
Objekt fixieren können, sind alle übrigen Entfernungen von Objekten – die wir gleichzeitig mit
geringerer Auflösung und Abbildungsschärfe verfügbar haben - auf diesen einen zentralen
Entfernungswert des fixierten Objekts bezogen.
Entfernungsmessung durch Trigonometrie…
Für eine passive Entfernungsmessung wird üblicherweise eine trigonometrische Basis benötigt, die
möglichst senkrecht zur Seh- bzw. Fixierachse stehen sollte, sodass von ihren beidseitigen Endpunkten
aus die Entfernung eines Objekts über Winkel zur Achse einschätzbar – wenn schon nicht genau
messbar – wird. Im binokularen Sehen ist diese Basis der Augenabstand, der eine relativ große
Strecke darstellt, die zu starken Disparitäten der beiden Bilder führt. Über die Winkel zu den
Sehachsen und zu der zentralen kortikalen (zyklopischen) Achse ermöglicht diese Basis ein gutes
räumliches Sehen. Wenn nun das einzelne Auge eine – wenn auch weniger genaue Entfernungsmessung zustande bringen soll, dann könnte es ebenfalls eine trigonometrische Basis
nutzen. Die größte verfügbare Basis im Auge ist der Durchmesser der jeweiligen Pupillenöffnung.
Nutzbar wird er bei der Entfernungsmessung - durch das Objektiv hindurch - im
Pupillenteilungsverfahren. Es bedarf dann aber eines Eingriffs in die Pupille und/oder in den Bildraum.
Zwei Blenden in der Pupille können diese aufteilen. Am Ort der Scharfstellung des zentral anvisierten
Objekts kann im Bildraum ein geeignetes optisches Bauteil eingefügt werden, das über den Blick
durch die Randzonen der Pupille einen Entfernungswert gewinnen und diesen nachgeordneten
Fotoempfängern verfügbar machen kann. Bei Reflex-Kameras wird Letzteres durch Einstellscheiben
mit pyramidenförmigen Mikroprismen realisiert. Mit weit offener Blende wird – wie beim Auge - die
trigonometrische Basis größer, die Schärfentiefe geringer und der räumliche Eindruck der sichtbaren
Welt nimmt zu.
Hemisphären- und Pupillenteilung im monokularen Sehen…
Die Aufteilung des Sehfeldes in zwei Hemisphären, die durch die Sehnerven getrennt aus jedem Auge
zu den beiden CGL-Zentren geführt werden, hat möglicherweise nicht nur im binokularen, sondern
auch im monokularen Sehen eine Bedeutung für die Korrelation zweier unterschiedlicher
perspektivischer Ansichten eines fixierten Objekts. Der Scheinersche Versuch, ein um 1619 von
Christian Scheiner beschriebener Doppelbildversuch galt der ungefähren Bestimmung des
Akkommodationsgebietes, also der Einstellung des einzelnen Auges auf eine bestimmte
Objektentfernung. „Eine Blende mit zwei feinen Löchern, deren Entfernung voneinander nicht größer
sein darf als der Durchmesser der Pupille, wird unmittelbar vor das Auge gebracht. Bei der
Betrachtung eines strichförmigen Gegenstandes gehen zwei schmale Strahlenbündel ins Auge, die
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sich, solange sich der Gegenstand noch innerhalb des Akkommodationsgebietes befindet, auf der
Netzhaut treffen. Der Gegenstand erscheint doppelt, wenn er sich außerhalb des
Akkommodationsgebietes befindet“ [313, S.764]. Bedingt durch die „periphere Messung der
brechenden Medien des Auges und nicht der zentralen Teile ist der Scheinersche Versuch für die
Brillenglasbestimmung jedoch unzureichend“ [313, S.764]. Der Versuch war jedoch ein Vorbild für
die Einführung verschiedener Techniken des Pupillenteilungsverfahrens in der Fotografie. Auch die
Hemisphären-Trennung im Auge teilt einen fixierten Strich in zwei Bilder auf, nutzt aber jeweils die
gesamte Hälfte der Pupille und vermeidet damit jeden Helligkeitsverlust. Und die zentrale Sehbahn
vergrößert – im Abstand zwischen den beiden CGL – den Abstand zwischen den Teilbildern. Sollte
diese Maßnahme für ein Triangulationsverfahren im monokularen Sehen ausreichen? Diese und andere
Kunstgriffe der Entfernungsmess-Technik bleiben bei der Suche nach der geeigneten Hardware für
eine monokulare 3D-Tiefenkarte durchaus aktuell [156]. Die Software-Entwicklungen haben ihre
eigenen Problematiken, wenn sie den 3D-Raum durch die Verrechnung der Disparitäten zwischen
unterschiedlichen Einzelaufnahmen rekonstruieren [345].
Die geometrische Optik auf der Suche nach der monokularen 3D-Tiefenkarte…
„Mit nur einem Auge dreidimensional sehen…“ [344].
Die geometrische Optik versucht seit Lippmann [267], durch das Einfügen von Mikrolinsen in die
Bildebene einer monokularen Kamera – also vor einen Film oder eine CCD - mit mehr oder weniger
Erfolg, den Verlust der 3D-Information auszugleichen. Moderne Arbeiten titeln so: „Mikrolinsenbasierte 4D-Lichtfeldkameras zur räumlichen Bilderfassung durch ein einziges Objektiv in einer
Aufnahme“ [344]. Dabei werden durch Mikro-Optiken im Bildraum von Kameras aus einem oder
mehreren scharfen und unscharfen (blur) Bildern unterschiedliche Fokuslagen im ‚Depth from
Defocus (DFD)‘ - Verfahren detektiert und in ihren Intensitäten ausgewertet. Als lebender
Demonstrator gilt der jumping spider mit seinen ‚four tiered photoreceptor layers‘ in der Retina. Er
nutzt nicht nur die chromatische Aberration im Auge, sodass verschiedene Wellenlängen im Licht auf
jeweils eine der vier Ebenen fokussiert werden, sondern er nutzt auch das ‚depth from defocus‘Verfahren, indem grünes Licht scharf auf die 4. Ebene und unscharf auf die 3.Ebene fokussiert wird
[318]. Ein anderes Mikrolinsen-Verfahren für die Messung der Fokus-Tiefenlage im 3D-Bildraum
nutzt „pixel-level optical elements in alignment with the pixels in the CCD“ [505].
Die Arbeiten in den CORRSYS-Firmen (Corrsys-Datron, Corrsys3D) mit schwingenden
Mikroprismen-Gittern in der Bildebene [392] wählten im Rahmen des MOVIS-Projekts [32] im
Pupillenteilungs-Verfahren eine Auswertung der zeitlichen Phase für die monokulare 3D-Tiefenkarte.
Den Aufbau des Sensors illustriert die Abbildung 4.1 Im Bildraum einer abbildenden Optik wurde ein
mit 50 Hz schwingendes Prismen-Liniengitter mit einer Gitterkonstanten von 400µm eingelagert. Es
war als Liniengitter aus prismatischen Elementen ein Strahlteiler, also ein refraktives - kein
diffraktives - optisches Bauelement. Durch die Einlagerung zweier Lochblenden in die Pupille wurde
die Pupillenteilung ermöglicht, der Durchmesser der Pupillenapertur wurde als trigonometrische Basis
für die Entfernungsmessung nutzbar. Die Gitteroszillation war - mit der Amplitude einer
Gitterkonstanten und der Frequenz 60 Hz - dem Mikronystagmus im Zentralgebiet der Retina des
Auges [115, 355, 422], „einer schnellen Zitterbewegung mit Frequenzen um 70-90 Hz und Amplituden
von 10-15“ [379] nachempfunden. Das Objekt 1 in Abbildung… wurde mit optimaler Fokussierung
auf das Gitter abgebildet (oberer Ausschnitt X), sodass die aus 2 Pupillenhälften stammenden
Lichtanteile (X) in Phase waren (Δφ = 0°). Das Objekt 2 erreichte seine optimale Fokuslage bereits vor
dem Gitter, sodass die Lichtanteile um Δφ = 180° phasenverschoben waren. Die zeitliche
Phasendifferenz Δφ war dementsprechend proportional zur Objektentfernung Δ1 und Δ2. Dem
Prismengitter nachgeordnete Fotoempfängerpaare (rechts) detektierten die Phasendifferenzen.
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Abbildung 4.1: Gitteroptischer Tiefenkarten-Sensor mit schwingendem Gitter, den die Firma CorrsysDatron im MOVIS-Projekt des BMBF [32] entwickelte.
Dieser Sensor war der erste, auf einer zeitlichen Phaseninformation basierende ‚passive optische
Tiefenkarten-Sensor‘ mit parallelverarbeiteten Tiefenwerten. Bei einer Fokussierung auf ein Objekt in
5m Entfernung konnten Entfernungswerte für 3-4 einander benachbarte Objekte in DIN A4-Größe im
Abstand von 1 – 10 Metern mit einer Genauigkeit von 1% gewonnen werden [392]. Die Arbeiten an
dem Verfahren wurden nicht weitergeführt, weil schwingende Teile in einem entsprechenden Blindenoder Robotik-Sensor in der Praxis ungern verwendet werden. Eine Variante hierzu war mit der TalbotOptik und einer CCD gemeinsam mit Carmesin [61] verfolgt worden.
Die diffraktive Optik auf der Suche nach der monokularen 3D-Tiefenkarte...
Wenn es schon dem Auge gelingt, alles gleichzeitig im Gesichtsfeld Sichtbare auf eine Netzhautfläche
von ca. 9cm² abzubilden, sollte es dann unmöglich sein, in einer Tiefenschicht, die mit 50 – 100µm der
Länge der Zapfen- und Stäbchenaußenglieder entspricht, die Information über die 3. Dimension
unterzubringen? Für den Einsatz diffraktiv-optischer Gitter im Bildraum optischer Abbildungssysteme
und die Gewinnung von Information über die Objekt-Entfernungen gibt es wiederum verschiedene
technische Ansätze.
Der fraktionale Talbot-Doppelgitter-Sensor wertet in der 3DTiefenkarte winkelspezifische Intensitäten aus…
Ein Lösungsansatz besteht darin, dass zwei Liniengitter mit gleichen Gitterkonstanten in den Bildraum
einer Optik eingelegt werden, wobei das 2. Gitter in der ½-Talbot-Ebene des ersten Gitters liegt. Eine
speziell entwickelte CMOS-Empfängerstruktur hinter dem 2. Gitter misst winkelspezifische
Intensitäten der Interferenzen in der Fresnel-Ebene [471]. Da die Empfänger trotz mikroskopischer
Strukturierung der Gitter groß dimensioniert sein müssen, wird dabei allerdings nur eine relativ
geringe laterale Auflösung erreicht. Ob sich das Verfahren als erfolgreich durchsetzen kann, bleibt
abzuwarten.
Der fraktionale Talbot-Doppelgitter-3D-Sensor wertet die Relation der
Intensitäten in den ± 1. und der 0. Beugungsordnungen aus…
Ein anderer Lösungsansatz nutzt die diffraktiv-optische Trennung von 0. und ± 1. Beugungsordnung
im lokalen Metapixel hinter einem hexagonalen Gitter oder Doppelgitter und wurde bei der Corr3D
Sensors AG im NAMIROS-Projekt [34] realisiert. Ein hexagonales Doppelgitter mit Gitterkonstanten
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von 13.8µm im ersten und 4.6µm im zweiten Gitter (3 : 1 – hierarchisches Gitter) erzeugt lokale
Metapixel in einer Fresnel-Ebene des zweiten Gitters, in denen die 0. und die ± 1. Beugungsordnungen
getrennt vorliegen. Bei der Abbildung eines punktförmigen Objekts ergibt sich der in Abbildung 4.2
dargestellte Zusammenhang zwischen der Summe ΣI1 der Intensitäten (I) in den ± 1. Ordnungen und
der Intensität I0 in der 0. Ordnung im Quotienten ΣI1/I0.

Metapixel mit 0. und
± 1. Ordnungen.

Abbildung 4.2: Lokales Metapixel in einer Fresnel-Ebene hexagonaler Gitter, mit getrennter 0. und ±
1. Beugungsordnungen.
Der Quotient weist – wie die Abbildung 4.3 zeigt - einen nahezu linearen Zusammenhang mit der
Entfernung der Fokusebene des Objekts vom Gitter auf (Tiefe in µm). Eine entsprechend ausgelegte
Abbildungsoptik könnte die Variation der Fokuslage im Bildraum gewährleisten, sodass Abständen im
Fokus direkt Entfernungen im Objektraum entsprächen.

Abbildung 4.3: Zusammenhang zwischen dem Quotienten ΣI1/I0 der Intensitäten in der 0. und in den
sechs ± 1.Beugungsordnungen eines hexagonalen Doppelgitters und der Abstandsänderung in den
Fokusebenen (Tiefe in µm) (Corr3D mit Döhler, Uni Jena in [34]).
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Weitere Experimente machten deutlich, dass dieser Quotient nur bei weit geöffneter Pupille im
optischen Abbildungssystem gute Werte liefert, nicht jedoch bei kleiner Pupillenöffnung. Es war ein
Hinweis darauf, dass die für eine Entfernungsmessung relevante trigonometrische Basis in der Pupille
liegt, also dem Durchmesser der Randzone der Pupille entspricht. Die Tiefenkarteninformation war
damit in der Relation der Lichtanteile, die durch diese Randzone bevorzugt in die ± 1.
Beugungsordnungen eingehen, zu denjenigen Lichtanteilen zu finden, die durch die achsennahe Zone
in der 0. Ordnung eintreffen. Dies entspricht grundsätzlich dem Prinzip einer zonenbasierten
Pupillenteilung.
Die Bildweiten der Abbildungsoptik und ihre Reduzierung durch die Fresnel-Interferenzoptik.
Die 3. Dimension des Sichtbaren wird im Auge verkleinert, aber
nicht eingeebnet…
Wie das Auge die gesamte im Gesichtsfeld sichtbare Welt auf eine Netzhautfläche von 9cm² reduziert,
so wird auch die 3. Dimension im Auge verkleinert, aber nicht eingeebnet. Als Erstes lässt sich der
Zusammenhang zwischen den Entfernungen der Objekte und ihren Bildweiten am Beispiel der Optik
des Auges darstellen, in der ‚optischen Bildweiten-Tiefenkarte‘. Als Zweites ist die Frage zu
beantworten, wie die Fixierung eines Objekts und die Akkommodation des Auges an dessen
Entfernung mit der optischen Bildweiten-Tiefenkarte umgehen. Die Antwort liefert die ‚optische
Schaukel‘ im Auge. Als Drittes ist zu klären, wodurch und wie stark die hexagonalen Gitter mit ihren
fraktionalen Fresnel-Ebenen die optische Bildweiten-Karte komprimieren, um sie dem Tiefenraum
anzupassen, der den Fotorezeptoren-Außengliedern zur Verfügung steht. Als Viertes soll gezeigt
werden, wie im Sehen am zentralen Abbildungsort eines fixierten Objekts eine konstante Bildweite
und Rezeptoren-Matrix zur Verfügung gestellt werden können, damit das Auge am zentralen Ort auf
einer sicheren und stets identischen Basis arbeiten kann. Zuletzt lässt sich möglicherweise in
Erfahrung bringen, was das Auge dem Gehirn über die 3D-Welt verrät, ob also auch in V1 von jedem
einzelnen Auge eine monokulare 3D-Tiefenkarte angeliefert wird. Der Weg ist mühsam, aber er wird
zu der Schlussfolgerung führen, dass die Fresnel-Interferenzoptik die Möglichkeit einer monokularen
‚phase-retrieval‘-3D-Tiefenkarte eröffnet, die letztlich eine ‚plenoptische‘ Darstellung des Sichtbaren
gewährleistet.
• Die 3D-Bildweitenkarte der Abbildungsoptik.
Jedes sichtbare Objekt mit seiner spezifischen Entfernung zum Auge verfügt im Bildraum des Auges
über eine eigene Bildebene. Nur die fotografische Optik nutzt diese grundsätzliche Eigenschaft der
Optik – zumindest bisher - nicht. Da sie sich auf nur eine einzige Empfängerebene beschränkt, muss
sie sich – anders als das Auge - auch nicht mit Fotoempfängern im Bildraum befassen, die in einem
begrenzten Raum eine in der z-Achsenrichtung differenzierende Sensorik besitzen. Da es im Sehen
von vornherein in einer 3D-Welt niemals eine einzige Einstellebene für alles gleichzeitig Sichtbare
gibt, genügt auch eine Fotorezeptoren-‚Ebene‘ den Ansprüchen des Sehens nicht. Es benötigt einen
Einstell-‚Raum‘ und besitzt diesen auch.
Die Abbildungsgleichung der Optik…
Betrachtet man zunächst allein die optische Abbildung im Auge ohne Gitter im Bildraum, dann gilt die
Abbildungsgleichung einer dünnen Linse, die für unterschiedlich entfernte Objekte (g = Objektweite)
bei bildseitiger Brennweite f‘ unterschiedliche Bildabstände (b = Bildweite) liefert (Abbildung 4.4).
Einer bestimmten Objektebene ist damit stets nur eine bestimmte Bildebene zugeordnet. Beide Ebenen
sind miteinander konjugiert [313, S.762]. Die entscheidende Größe für die Lage der Bildebene eines in einer bestimmten Entfernung befindlichen - Objekts ist die bildseitige Brennweite f‘ der Optik. Bei
einer Kamera reguliert die Entfernungseinstellung diese Größe. Im Auge übernimmt es der
Mechanismus von Fixierung und Akkommodation, die Brennweite f‘ beim Blickwechsel von einer
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Objektentfernung zu einer anderen anzupassen. Die Linsengleichung enthält deshalb für die
Berechnung der Bildweiten b von unterschiedlich entfernten Objekten neben der Objektentfernung g
die Größe f‘ als bildseitige Brennweite. Mit ihr erarbeitet und verankert das Auge die BildweitenTiefenkarte. Die objektseitige Brennweite f kommt in der Formel erst vor, wenn man auch den
Brechungsindex der Medien vor und im Auge einrechnet. Da die Brechungsindices für die
Wellenlängen des Lichts unterschiedlich sind, treten auch diese erst dann in der Gleichung auf.

Abbildung 4.4: Optische Abbildung eines Objekts in der Entfernung g in sein Bild in der Bildweite b
einer Linse mit bildseitiger Brennweite f‘.
Mit der Fixierung eines Objekts legt sich das Auge jeweils auf
eine Bezugs-(Referenz-) Bildebene fest…
Verwendet man die optischen Daten des menschlichen Auges, dann entspricht der AkkommodationsRuhelage, d.h. einer Einstellung „auf die Mitte zwischen Fernpunkt und Nahpunkt“ [397, S.290] z.B.
eine Scharfstellung auf eine mittlere Objektentfernung von 5m mit einer Brennweite von f‘ =
22.785mm [398]. Da individuelle Unterschiede in dieser Hinsicht sehr groß sind, könnte jede andere
Datenlage als Ausgangssituation gewählt werden. Das Bild des Objekts erreicht über die Sehachse, die
Verbindungslinie zwischen dem Fixierort am Objekt und der Fovea im Auge, seine Bildebene bei b =
22.889mm - also 104µm hinter der Brennweite - im Zentrum der Netzhaut. Die Bildweiten weiter
entfernter Objekte liegen hierbei vor, die weniger weit entfernter Objekte hinter der Bildebene des
fixierten und zentral abgebildeten Objekts, die die Referenz-Bildweite (Null-Lage) darstellt, auf die
sich die Bildweiten aller anderen Objekte beziehen.
In den Spalten 2-7 der Tabelle IV.1 sind für die Objektweiten in Spalte 1 in den Spalten 2, 4 und 6 die
Bildweiten aufgeführt, die sich bei der Fixierung eines 5m, 10m und 0,25m entfernten Objekts
ergeben. In den Spalten 3, 5 und 7 sind die Differenzwerte zur jeweiligen Referenzebene des zentral
fixierten Objekts angegeben. Die Werte sind optische Rechnungswerte, die mit physiologischen
Werten nur tendenziell, nicht absolut übereinstimmen müssen.
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Tabelle IV.1: Objekt- und Bildweiten bei der Fixierung und zentralen Abbildung eines 5m (Spalten 13, f‘ = 22.785mm), eines 10m (Spalten 4-5, f‘ = 22.790mm) und eines 25cm entfernten Objekts
(Spalten 6-7, f‘ = 18.930mm).
1

2

3

4

5

6

7

Objekt- Bildweite Differenz Bildweite Differenz Bildweite Differenz
weite
b (mm)
zu Null
b(mm)
zu Null
b (mm)
zu Null
g
(5m = 0)
(mm)
(10m = 0)
(mm)
(0,25m = 0)
(mm)
10km

22.785

- 0,104

22.790

- 0.052

18.930

- 1.551

100m

22.790

- 0,099

22.795

- 0.047

18.934

- 1.541

10m

22.837

- 0,052

22.842

0

18.966

- 1.515

5m

22.889

0

22.894

+ 0.052

19.002

- 1.479

2m

23.048

+ 0,159

23.053

+ 0.211

19.111

- 1.370

1m

23.316

+ 0,427

23.321

+ 0.479

19.295

- 1.186

0.5m

23.873

+ 0,984

23.878

+ 1.036

19.675

- 0.806

0.25m

25.070

+ 2,181

25.076

+ 2.234

20.481

0

Gesamt

2.285

2.285

1.551

Jeder Brillenbesitzer wird vom Augenoptiker gefragt, auf welche Objektentfernung die
Scharfabbildung im zentralen Sehen korrigiert werden soll (auf 60cm für die PC-Arbeit, auf 30cm für
das Zeitunglesen, auf 20m für das Autofahren oder individuell andere Werte). Die Optik des Auges
wird damit optimal auf eine spezifische Bild-Schärfen-Ebene – die Referenz-Ebene - eingestellt. Alle
Abweichungen von ihr gleicht der Mechanismus der Akkommodation aus.
Die mikroskopischen Bildweiten-Änderungen bei der Fixierung von
Objekten in unterschiedlichen Entfernungen…
Fixiert das Auge ein 5m entferntes Objekt, dann liegt – wie die Abbildung 4.5 (links) illustriert - die
Brennweite f‘ bei 22.785mm und die Bildweite bei 22.889mm, also 104µm hinter f‘ (Spalten 2+3). Die
Bildweite eines benachbarten, 10m entfernten, nicht fixierten Objekts, liegt bei b = 22.837mm, also
52µm vor dem Bild des fixierten Objekts und 52µm hinter f‘ des fixierten Objekts. Verlagert das Auge
den Blick und damit die Fixierung und zentrale Abbildung von dem 5m entfernten Objekt auf das 10m
entfernte Objekt (rechts), dann wird durch Akkommodation die Brennweite der Linse um +5µm
verlängert (von f‘ = 22.785mm auf f‘ = 22.790mm). An den Relationen der Bildweiten untereinander
ändert sich nichts. Die Bildweite des in 10m Entfernung fixierten Objekts liegt dann bei b = 22.842mm
(Spalten 4+5), also 52µm hinter der neuen Brennweite f‘. Die Bildweite des nicht fixierten
benachbarten 5m entfernten Objekts liegt nun bei b = 22.894mm, somit 104µm hinter der Brennweite
f‘ des 10m entfernten Objekts und 52µm hinter dessen Bildebene. Ähnliches gilt für das 2m entfernte
Objekt. Wechselt die Fixierung und zentrale Abbildung auf ein 25cm nahes Objekt, dann verkürzt die
Akkommodation die Brennweite der Linse auf f‘ = 18.930mm und die Bildweite für dieses Referenz149

(Null-)-Objekt liegt bei b = 20.481mm, für alle anderen Objekte ergeben sich in Tabelle IV.1 (Spalten
6+7) kürzere Werte.

Abbildung 4.5: Drei Objekte in 10m, 5m und 2m Entfernung mit ihren Brenn- und Bildweiten im
Bildraum. (links) bei einer zentralen Fixierung des 5m entfernten Objekts, (rechts) bei einer Fixierung
des 10m entfernten Objekts. Die Bildweiten der drei Objekte liegen jeweils innerhalb einer
Tiefenstrecke von 0.211mm.
Die makroskopischen Entfernungen im Objektraum reduzieren
sich auf mikroskopische Entfernungen im Bildraum…
In z-Richtung belegen diese drei Objekte eine Tiefenstrecke von 0.211mm innerhalb der insgesamt
verfügbaren Tiefe von 2.285mm, die – wie die Tabelle… zeigt – nur vollständig genutzt wird, wenn
gleichzeitig Objekte zwischen 10km und 0.25m Entfernung im Objektraum vorhanden sind. Die
Transformation der Objekt- in Bildweiten veranschaulicht die Abbildung 4.6 nochmals an einer
dreidimensionalen Szene im Objektraum. Mit dem Wechsel der Fixierung einer bestimmten
Objektebene geht eine gleichgerichtete Verlagerung der Bildebenen einher. Die Akkommodation
übernimmt mit der Brennweiten-Änderung allein die Anpassung an die neue Situation.

Objektweiten g

Bildweiten b

F

F‘

= fixiertes, zentral abgebildetes Objekt

Abbildung 4.6: Objekt- und Bildweiten in einer drei-dimensionalen Szene sind konjugierte Ebenen.
Die fixierte Objekt-Ebene ist bei den Bildweiten jeweils die Referenzebene. Mit dem Fixierungswechsel
auf unterschiedlich entfernte Objekte verändert sich – hier nicht sichtbar – lediglich die Brennweite
der Optik.
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Alle Bildweiten liegen im Auge in einem 2,285mm tiefen Raum…
Die Abbildungsgleichung zeigt, dass jedes im Objektraum in unterschiedlicher Entfernung befindliche
Objekt in einer anderen Ebene eine scharfe Abbildung erreicht. Insgesamt liegen alle Bildweiten –
unabhängig von der Frage, welches Objekt fixiert wird - innerhalb eines Tiefenraums von 2.285mm
(bei Nah-Akkommodation auf 0.25m von 1.551mm) (letzte Zeile der Tabelle IV.1). Dass der
Akkommodationsvorgang im Auge die Netzhaut überfordern würde, wenn er die Veränderung der
geometrisch-optischen Bildweiten durch eine Verlagerung von 2.285mm (oder 1.551mm) verarbeiten
müsste, ist einsichtig.
•

Die ‚optische Schaukel‘ im Auge: Objekt-Fixierung und Akkommodation der Optik an
die Objektentfernung.
Die ‚optische Schaukel‘ reguliert bei wechselnder Fixierung und Akkommodation die dynamischen
Gleichgewichtslagen im Auge. Die um die Brechungsindices der optischen Medien erweiterte
Abbildungsgleichung beschreibt diesen Vorgang genauer:

gf ' n1
fn2 f ' n1
+
= 1 und b =
(g − fn2 )
g
b
Das Auge fixiert z.B. ein 5m entferntes Objekt, das bei Akkommodationsruhelage scharf in eine
Bildebene am zentralen Ort des schärfsten Sehens (Fovea) abgebildet wird. In der
Abbildungsgleichung hängen Objektweite g und Bildweite b für achsennahe Strahlen von der
objektseitigen Brennweite fn2 und der bildseitigen Brennweite f ' n1 der Linse ab. Der Brechungsindex
vor dem Auge entspricht dem in Luft mit n1 = 1, im Innenauge gilt insgesamt der Brechungsindex n2
= 1.336 [398], wobei f/f‘ = n1 / n2 mit n1 < n2 ist. Bei Akkommodations-Ruhelage sind damit f‘ =
22.785mm und f = 17.055 n2 = 22.785mm (f = 17.055mm ist die vordere Brennweite des Auges beim
Blick in die Ferne) exakt gleichgroß. Der Objektweite von g = 5m entspricht eine Bildweite b =
22.889mm und die Abbildungsgleichung ergibt damit f n2 /g + f‘ n1 /b = 22.785/5000 + 22.785/22.889
= 0.004557 + 0.995443 = 1 als Gleichgewichtslage.
Die ‚optische Schaukel‘ stellt geometrisch ein langgestrecktes Rotationsellipsoid dar, dessen
Brennpunkte die gleichnamigen Punkte F und F‘ der Optik sind; im vorderen Pol liegt das Objekt, im
hinteren Pol das Subjekt – die Fovea des Beobachters. Sie gewährleistet die jeweilige Balance
zwischen dem äußeren und dem inneren optischen Geschehen. Die Abbildung 4.7 illustriert die
makroskopischen Entfernungsänderungen im Objektraum und die mikroskopischen BildweitenÄnderungen im Bildraum der Abbildungsoptik für den Fall, dass ein Objekt in 10m Entfernung fixiert
und zentral abgebildet wird und diese Fixierung während der Annäherung des Objekts auf 5m
beibehalten wird. Bei der Annäherung auf 5m (g = - 5m) verlagert sich die Bildweite um b = +52µm
im Bildraum (von 22.842mm auf 22.889mm). Dasselbe gilt für einen sprunghaften Wechsel der
Fixierung von einem 10m entfernten Objekt auf ein benachbartes 5m entferntes Objekt. Die
Akkommodation gleicht die Brennweiten-Änderung beim Fixierungswechsel durch eine neue
Gleichgewichtslage aus, die Bildweiten der Objekte beziehen sich auf die jeweilige ReferenzBildweite des fixierten Objekts.
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Abbildung 4.7: Die ‚optische Schaukel‘ reguliert die Dynamik von Fixierung und Akkommodation im
Auge (s. Text).
Die geometrische Konstellation des Rotationsellipsoids und ihre relativistischen Verformungen in der
Wellenoptik hat Abramson [4] eingehend veranschaulicht. (Dasselbe geometrische Modell gilt in der
Nachrichtentechnik für verlustlose Leitungen [173, S.226) und in der Elektrotechnik für Magnetfelder
[394, S.128)).
Die Extrem- und Mittenlagen der ‚optischen Schaukel‘ und die
3D-Tiefenkarte im Bildraum…
Fixierung und Akkommodation funktionieren ‚makroskopisch‘ im Auge für Objektentfernungen
zwischen Unendlich und 25cm. Wird ein Objekt am Horizont in der Ferne fixiert, sodass sein Bild bei
b = f‘ = 22.785mm liegt, dann liegen die Bildebenen aller übrigen Objekte ‚hinter‘ dessen Bildebene,
im Bereich der 2.285mm zwischen 22.785 und 25.070mm. Das Objekt am Horizont belegt in der 3DTiefenkarte im Bildraum dabei den vorderen (linken) Pol. Wird ein Objekt in größter Nähe – z.B. in
25cm Entfernung - fixiert, dann liegt sein Bild bei b = 20.481mm, und die Bildebenen aller übrigen
Objekte liegen ‚vor‘ seiner Bildebene im verfügbaren Tiefenraum von 1.551mm bis zu f‘ = 18.930mm
für die fernsten Objekte am Horizont. Das Nah-Objekt belegt dabei den hinteren (rechten) Pol in der
3D-Tiefenkarte. Bei der Fixierung eines Objekts in mittlerer Entfernung liegt die Referenz-Bildebene
zwischen den beiden Polen, sodass dann die Bilder der weiter entfernten Objekte ‚vor‘ und die der
näheren Objekte ‚hinter‘ dieser liegen. Ist überhaupt keine 3D-Szene vorhanden, sondern nur ein
einziges flächiges Objekt füllt bei Akkommodations-Ruhelage das ganze Sehfeld, dann liegt dessen
Bild in der Mitte zwischen den Tiefenkarten-Polen.
Würde die Akkommodation auch noch für ein Objekt gelingen, das im vorderen Brennpunkt der Optik
bei 17.055mm läge, dann würde die Beschreibung von Franke [116, S.7-8] für die Lage des Bildes
eines Objektpunktes in der ‚optischen Schaukel‘ zutreffen: „Einem auf der Achse im Unendlichen (z =
- ∞) gelegenen Objektpunkt entspricht der hintere Brennpunkt F‘. Lässt man den Objektpunkt längs
der z-Achse zum Auge hin wandern, dann wandert der Bildpunkt ebenfalls nach rechts, bis mit dem
Erreichen des vorderen Brennpunktes F das Bild selbst nach z‘ = + ∞ gelangt“. Der Spielraum von
Fixierung und Akkommodation in der ‚optischen Schaukel‘ ist bedeutend geringer.
Ist die sichtbare Welt völlig flach – wenn also z.B. der PC-Bildschirm tagsüber nahezu das ganze
Gesichtsfeld ausfüllt – dann hat das Auge keine Möglichkeit, das Spiel der ‚optischen Schaukel‘ mit
Fixierung und Akkommodation zu betreiben. Im binokularen Sehen hilft schon eine gelegentliche
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Abstandsänderung zum Bildschirm, ein Rundgang um den Arbeitsplatz. Ein regelmäßiger Blick aus
dem Fenster oder ein Spaziergang in Wald und Feld gleicht dieses Manko aus. Eine 3D-Darstellung
auf dem Bildschirm leistet dasselbe nicht. Die optische Schaukel will in der 3D-Welt pulsieren, um
sich gefordert zu sehen und um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Auch wird in diesem
Zusammenhang deutlich, wie wichtig es ist, dass bereits Säuglinge die Fixierung und Akkommodation
auf unterschiedlich entfernte Objekte lernen und erproben können. Schon deshalb, um dem Auge klare
Signale zu geben, wo das Ruhelage-Gleichgewicht der ‚optischen Schaukel‘ zu finden ist, sodass es
sein Längenwachstum auf der Suche nach dieser Referenz-Einstell-Ebene erfolgreich stoppen kann.
Wie könnte die Akkommodation die Richtung bestimmen, in
der sie korrigieren muss?
Objektfixierung und Akkommodation wirken in jedem einzelnen Auge eng zusammen. „Die Steuerung
der Akkommodation ist überwiegend an die Fovea gebunden. Ein unscharfes Netzhautbild ist der
Stimulus, der die Akkommodation auslöst“. Feine Objektstrukturen stellen einen größeren
„Akkommodations-Stimulus“ dar als grobe Strukturen. „Die niedrigen Ortsfrequenzen eines Objektes
legen die Richtung fest, in der die Akkommodation zu erfolgen hat. Höhere Ortsfrequenzen sorgen für
die Feineinstellung der Akkommodation“. (263, Kap.4, S.21 - 22). Dabei hat das Auge die Richtung
im Raum herauszufinden, in der die Scharfstellung korrigiert werden muss. Dabei könnte der 5HzTremor eine Rolle spielen, durch den die z-Richtung abgetastet wird: Ein Akkommodationsreiz muss
„mindestens eine Sekunde lang dargeboten werden, damit eine vollständige Akkommodationsantwort
möglich ist. Auch bei statisch dargebotenen Reizen unterliegt die Akkommodation Schwankungen.
Der Brechwert des Auges fluktuiert mit einer Amplitude von 0.25dpt und einer Frequenz von 5 Hz um
einen mittleren Wert“. [263, Bd.1, S.22]. Howard [180, Bd.1, Chapter 9] zitiert andere Autoren mit
ähnlichen Angaben über microfluctuations in der z-Achsenrichtung. Nguyen [325, S.1003]: „There are
spontaneous fluctuations in accommodation of a few tenths of a dioptres at frequencies up to 3Hz”.
Dass in Raumgittern zu drei Achsen zentrierte Oszillationen im Röntgen- wie im sichtbaren Licht
stattfinden, hat bereits M. Born beschäftigt [38]. Die Oszillation in z-Achsenrichtung könnte den
„lokalen Mechanismus im Auge darstellen, der das axiale Augenwachstum steuert und der bereits das
Vorzeichen einer Defokussierung erkennen können muss“ [87]. Die Messungen im Auge zeigen, dass
„pro Dioptrie Akkommodationsaufwand die Netzhaut um 0,05mm nach vorne gezogen wird“ [263,
Bd.1, S. 20]. Ein höherer Akkommodationsaufwand ist bei der Nahakkommodation gefordert.
• Gitter im Bildraum der Optik komprimieren die optische 3D-Bildweitenkarte.
Mit der Einlagerung eines diffraktiven Gitters in den Bildraum der abbildenden Optik wird die 3DTiefenkarte in die fraktionalen Fresnel-Ebenen im ‚reziproken‘ Gitterraum transformiert und dort
kompromiert. Das folgende Zitat eignet sich als Wegweiser bei der Darstellung des
interferenzoptischen Geschehens:

„Die Lage der Self-Imaging-Ebenen hängt von der Wellenlänge des
Lichts, dem Abstand des Objekts von der Lichtquelle und von den
Gitterkonstanten ab“. [221, S.284].
Die Abhängigkeit der Lage und Periodik der Fresnel-Ebenen von der Wellenlänge des Lichts, von der
Gittergeometrie, von der Spaltbreite und den Gitterkonstanten des diffraktiven Gitters hat bisher mehr
Beachtung gefunden als diejenige von der Fokuslage des einfallenden Lichts, dem „Abstand p des
Objekts (Gitter) von der Lichtquelle (Fokus)“. Diese Abhängigkeit wird von entscheidender
Bedeutung, wenn dem Gitter eine Optik mit definierter Fokuslage vorgelagert ist wie in Abbildung
4.8.
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Abbildung 4.8: Drei Fokuslagen p der Abbildungsoptik. Fokus p im Gitter (rot), vor dem Gitter
(links) und hinter dem Gitter (rechts).
Zwei oder nur ein Gitter im Bildraum…?
Ein einzelnes diffraktives Gitter ist nicht ohne Weiteres in der Lage, lokale ± 1. Beugungsordnungen,
die beide seit Abbé [Bergmann-Schäfer 3/1962 S.303] für eine mikroskopische Bildentstehung von
größter Bedeutung sind, in einer Bildebene vor Interferenzen mit benachbarten Gitterelementen
abzuschirmen. Einem hierarchischen Gitter gelingt dies – wie bereits am 3 : 1 – Gitter gezeigt –
erheblich besser. Dann übernimmt das 1.Gitter die Bildrasterung und Diskretisierung der lokalen
Interferenzen – die Metapixel-Ausbildung - und das 2.Gitter die interferenzoptische
Informationsverarbeitung in der 3D-Tiefenkarte. Erst mit der Ausbildung lokaler Metapixel kann die
interferenzoptische Bildvorverarbeitung im Fresnel-Interferenzfeld über eine orientierungsspezifische
Information zur Lage von Kanten und Ecken sichtbarer Objekte verfügen. Deshalb sind zwei Gitter
besser als ein einzelnes Gitter. Im menschlichen Auge und seiner ‚invertierten‘ Netzhaut-Konstruktion
liegt ein hierarchisches zelluläres Gitter (INL- und MNL-Körnerschicht) im Bildraum der Optik und in
geringem Abstand hinter der Netzhaut liegt die Schicht der Fotorezeptoren, die im zentralen fovealen
Netzhautbereich aus senkrecht zum Gitter orientierten dichtest gepackten Zapfen mit Außengliedern
von 70 – 100µm Länge besteht. In der peripheren Netzhaut sind die Rezeptoren stets zur
Lichteinfallsrichtung – und damit zunehmend schräg zur Netzhaut - orientiert. Die Abbildung 4.9
illustriert schematisch – maßlich nicht korrekt - diese Anordnung.

Abbildung 4.9: Abbildungsoptik mit einem hexagonalen Gitter im Bildraum und FotorezeptorenWellenleiter-Matrix im Fresnelraum hinter dem Gitter (nicht maßstäblich).
Die fresnel-optischen, für die monokulare 3D-Tiefenkarte relevanten Gesetzmäßigkeiten lassen sich
dennoch zunächst an einem einzelnen Gitter aufzeigen.
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Ein 8µm-Gitter reduziert die optische Bildweitenkarte von
einigen Millimetern auf wenige Mikrometer…
Bei der Einlagerung eines hexagonalen Gitters in den Bildraum der Optik werden aus den Bildweiten
der Optik die ‚Fokuslagen‘ im Fresnelraum hinter dem Gitter. Dabei wird – wie in der abbildenden
Optik - jeder Objektentfernung auch weiterhin eine eigene Bildebene zugeordnet. Ein Gitter im
Bildraum der Optik ebnet die 3D-Bildweiten-Karte nicht ein. Auch an der Relativierung aller
Bildweiten auf die Bildweite des zentral fixierten Objekts ändert sich nichts. Da mehrere fraktionale
Ebenen im Fresnel-Raum vorliegen, bedarf es - in einem frühen Stadium des Sehenlernens - einer
Entscheidung darüber, auf welche Ebene das fixierte Objekt fokussiert und in welcher Ebene es
verarbeitet werden soll. Als Fokuslage bietet sich am ehesten die T/1-Ebene des hexagonalen Gitters,
die erste Selbstabbildungsebene des Gitters an und als Bildverarbeitungsebene die T/3-Ebene mit ihrer
y1 -Periodik der Interferenz-Maxima. Für das jeweils fixierte und zentral abgebildete Referenzobjekt in
der 3D-Tiefenkarte ist es unabdingbar, dass diese y1 -Periodik der Maxima mit der Periodik einer
hexagonalen Fotorezeptoren-Matrix übereinstimmt, für alle sichtbaren Wellenlängen gleich ist und
deshalb eine Konstante am Ort der Fovea des Auges beim Tagessehen darstellt.
Beide Fresnel-Ebenen sind miteinander gekoppelte und dem Gitter naheliegende Ebenen mit
konstruktiven Interferenz-Maxima. Die Fokuslagen pi aller nicht fixierten Objekte ergeben sich aus
der Bildweiten-Karte als Differenzwerte zur T/1-Ebene des fixierten Referenzobjekts. Die Größen q1
(Talbot/3-Ebene) und y1 (Maxima-Periodik in der T/3-Ebene) errechnen sich über die in Tabelle IV.2
angegebenen Gleichungen.
Tabelle IV.2: Gleichungen für die Berechnung von pi , qi und yi . ( pi = Fokuslage hinter dem Gitter;
q1 = Abstand der T/3-Ebene vom Gitter, y1 = Periodik der Maxima in der T/3-Ebene, λ = Wellenlänge,
Gitterkonstante g x = 8µm; g y = 6.93µm , i = ganzzahlig).
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Die Abbildung 4.10 illustriert den inneren Zusammenhang von pi , qi und yi für das hexagonale 8µmGitter (λ = 0.587µm).
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T/3

T/2

T/1-Ebene

p1 = 163,5µm

y2 = 6,93µm = g y
y1 = 5,33µm = g x / 3
q1 = 54,5µm
q2 = 81,7 µm
Gitter

version

Abbildung 4.10: Beim hexagonalen 8µm-Gitter liegt für λ = 0.587µm die p1 - Fokusebene bei
p1 = 3g x / 2λ = 163.5µm (Maxima mit λ-Gangunterschied), die T/2-Inversionsebene (Minima mit λ/22

Gangunterschied) bei q2 = 81.7µm und die T/3-Ebene bei q1 = 3g x / 6λ = 54.5µm . Die Periodik y1
der Maxima in der T/3-Ebene liegt bei 5.33/4.62µm.
2

Die Tabelle IV.3 zeigt für das in 5m Entfernung fixierte Objekt (Null-Wert in Spalte 3) die pi , qi und
yi -Werte. Durch Addition bzw. Subtraktion der Differenzen der Bildweiten aller Objekte in Spalte 3
vom p1 − Wert des Referenzobjekts (163.5µm) ergeben sich die p1 − Werte in Spalte 4. Über sie
ergeben sich aus den Gleichungen die q1 − Werte in Spalte 5 und die yi - Werte in Spalte 6.
Tabelle IV.3: Ein 5m entferntes fixiertes Objekt bildet die Referenz- (Null-) Ebene für alle anderen
Objektentfernungen. Objekt- und Bildweiten (Spalten 1-3) und p1 , q1 und y1 -Werte in (4-6).
1

2

3

Objektweite Bildweite
Differenz
g
b (mm) zu Null (µm)
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4

5

6

p1

q1

y1

(µm)

(µm)

(µm)

10km

22.785

- 104

59.5

34.44 3.37/2.92

100m

22.790

- 99

64.5

36.06 3.53/3.06

10m

22.837

- 52

111.5

47.17 4.62/4.00

5m

22.889

0

163.5

54.51 5.33/4.62

2m

23.048

+ 159

322.5

65.23 6.38/5.53

1m

23.316

+ 427

590.5

71.83 7.03/6.09

0.5m

23.873

+ 984

1147.5

76.33 7.47/6.47

0.25m

25.070

+ 2181

2344.5

79.02 7.73/6.70

Gesamt

2.285mm

2285µm 2285µm 44.6µm

Bei der Fixierung und zentralen Abbildung eines 5m entfernten Objekts verhalten sich die Fokuslagen
p1 aller Objekte in anderen Entfernungen zur 5m-Referenz-Entfernung (Null-Lage in Spalte 3) somit
wie die bisherigen optischen Bildweiten. Wiederum liegt die Fokusebene für das am weitesten
entfernte Objekt (10km) mit p1 = 59.5µm (163.5µm – 104µm) dem Gitter am nächsten, die
Fokusebenen der näheren Objekte entsprechend weiter weg vom Gitter (die Fokusebene des 0,25m
entfernten Objekts liegt bei p1 = 2,34mm (163,5µm + 2181µm). Die Fokuslagen verteilen sich wie die
Bildweiten auf einen Tiefenraum von insgesamt 2.285mm, das Gitter überträgt die optische
Tiefenkarte also unverändert.
Die Abbildung 4.11 illustriert für das in 5m Entfernung fixierte und zentral abgebildete Objekt in
Akkommodations-Ruhelage, dass die Fokusebene bei 163.5µm ( p1 = T/1-Ebene), die
Bildverarbeitungs-Ebene bei 54.5µm ( q1 = T/3-Ebene) und die Periodik der Maxima, die der
Fotorezeptoren-Matrix entsprechen soll, in dieser Ebene bei y1 = 5.33µm liegen.

Objektweite g

T/3-Ebene

Fokuslage
T/1-Ebene

112µm
163µm
323µm

10m

5m

2m

65µm/6,38µm
54µm/5,33µm
47µm/4.62µm

211µm

18µm

Abbildung 4.11: Fokuslage in der T/1-Ebene sowie Lage und Periodik der T/3-Ebene für das 5m
entfernte Referenzobjekt und für die 2m und 10m entfernten Objekte (Daten in Tabelle IV.3).
Die Daten in Tabelle IV.3 belegen, dass die Objekte mit Entfernungen zwischen 2m und 10m mit ihrer
p1 -Fokuslage eine Tiefenstrecke von 211µm (323 – 112µm) und mit ihrer T/3-Ebene von q1 =18µm
(65 – 47µm) belegen. Sie stellt einen Ausschnitt aus dem Geschehen im Objekt- und im Bildraum, im
Außen- und Innenraum des Auges dar. Die zwischen 0.25m und 10km entfernten Objekte belegen
insgesamt mit ihrer Fokuslage eine Tiefenstrecke von 2.286mm in der T/1-Ebene und eine
Tiefenstrecke von 44.6µm in der T/3-Ebene.
Ein 8µm-Gitter im Bildraum der Optik verkleinert in der T/3-Ebene die
Bildweiten-Tiefenkarte von 2.285mm auf < 50µm…
Die T/3-Ebene des 10km entfernten Objekts liegt bei q1 = 34.4µm, die des 0.25m entfernten Objekts
bei q1 = 79µm hinter dem Gitter, der gesamte Bildweiten-Raum reduziert sich auf 44.6µm. In
Tabelle… sind die Daten aufgeführt, die sich für ein 10m entferntes, fixiertes und zentral abgebildetes
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Objekt ergeben. Mit p1 = 163.5µm und q1 = 54.5µm stellt es das Referenz-Objekt für alle anderen
Objektentfernungen dar. Die Relationen der Bildweiten und der p1 , q1 und y1 -Werte verhalten sich
ähnlich wie beim 5m entfernten Referenzobjekt.
Tabelle IV.4: Ein 10m entferntes fixiertes Objekt (f‘ = 22.790mm) als Referenzobjekt. Daten zur
Objekt- und Bildweite (Spalten 1-3) und zu den p1 , q1 und y1 -Werten (Spalten 4-6) bei einem
hexagonalen Gitter mit Gitterkonstante 8µm.
1

2

3

Objektweite Bildweite
Differenz
G
b (mm) zu Null (µm)

4

5

6

p1

q1

y1

(µm)

(µm)

(µm)

10km

22.790

- 52

111.5

47.17 4.62/4.00

100m

22.795

- 47

116.5

48.05 4.70/4.07

10m

22.842

0

163.5

54.51 5.33/4.62

5m

22.894

+ 52

215.5

59.28 5.80/5.02

2m

23.053

+ 211

374.5

67.12 6.57/5.69

1m

23.321

+ 479

642.5

72.54 7.10/6.15

0.5m

23.878

+ 1036

1199.5

76.55 7.49/6.49

0.25m

25.076

+ 2234

2397.5

79.07 7.74/6.70

Gesamt 2.286mm

2286µm 2286µm 31.9µm

Vergleichsweise ergibt sich für das 10m entfernte Referenzobjekt, dass die Objekte mit Entfernungen
zwischen 2m und 10m mit ihrer Fokuslage ebenfalls eine Tiefenstrecke von 211µm (374,5 –
163,5µm), die zwischen 0,25m und 10km entfernten Objekte eine Tiefenstrecke von insgesamt
2,286mm belegen. Die T/3-Ebenen belegen hier im Vergleich zum 5m-Referenzobjekt mit 44,6µm
eine Tiefenstrecke von lediglich 31,9µm.
Die 3D-Tiefenkarte wird somit durch das 8µm-Gitter (λ = 0.587µm) von 2,286mm auf < 50µm
komprimiert (vergleichsweise würde ein 16µm-Gitter von 2,286mm auf 88µm reduzieren). Je kleiner
die Gitterkonstante des Gitters, desto stärker ist die Verkleinerung der 3D-Tiefenkarte in der
fraktionalen T/3-Fresnel-Ebene.
•

Eine konstante Bildebene und eine konstante Fotorezeptoren-Matrix am zentralen
Abbildungsort für das jeweils fixierte Objekt.
Nur wenn das Auge am zentralen Ort des Sehens im fixierenden Sehen über eine eindeutige
Einstellebene und beim Wechsel der Fixierung über eine konstante Fotorezeptoren-Matrix verfügt,
kann es die 3D-Tiefenkarte auf einen sicheren Basiswert beziehen. Nicht umsonst stellt jeder
Augenoptiker die primäre Korrektur des Auges auf die Sehschärfe für zentral anvisierte Buchstaben
und Testzeichen ein. Die konstante Bildebene und die zentrale Matrix werden in der Fovea durch die
Kopplung mit der Fixierung und Akkommodation in der Sehachse gewährleistet. Dies lässt sich an
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einem früheren Beispiel nochmals präzisieren. Bewegt sich ein Objekt, indem es vom Auge fixiert
bleibt, z.B. aus 10m Entfernung auf 5m heran, dann verkürzt sich lediglich die Brennweite f‘ der Linse
(von f‘ = 22.790mm auf f‘ = 22.785mm) und der Brennpunkt rückt um -5µm näher an die Linse heran.
Die T/1- und T/3-Ebenen im reziproken Gitterraum bleiben am zentralen Abbildungsort des jeweils
fixierten Objekts jedoch mit p1 = 163.5µm, q1 = 54.51µm und y1 = 5.33/4.62µm gleich. Dasselbe
Ergebnis tritt ein, wenn das Auge eine Sakkade von einem 10m- auf ein 5m-entferntes Objekt
durchführt. Die ‚optische Schaukel‘ gleicht Objektbewegungen und Akkommodations-Änderungen für
das fixierte Objekt so aus, dass am zentralen Ort der Fovea konstante Verhältnisse bestehen. Die
besondere Bedeutung der Fovea im Auge wird dabei nicht nur in der Histologie, sondern auch in der
Interferenzoptik deutlich. In der Fovea muss sich dementsprechend die Periodik im ONL-Gitter gut auf
diejenige der dichtest gepackten Zapfen abstimmen. Da die Zellkörper im ONL-Gitter in 4-5 Schichten
übereinander liegen, ist davon auszugehen, dass die Gitterkonstante größer als das zentrale
Zapfenabstandsmaß ist.
Die Entfernung eines Objekts darf nicht von seiner Farbe abhängen….
Die bisherigen Ergebnisse am hexagonalen 8µm-Gitter galten für die Wellenlänge 0.587µm. Was
ändert sich, wenn das komplette sichtbare Wellenlängen-Spektrum von 0.38 – 0.76µm zur
Verarbeitung ansteht? Das diffraktive Gitter bringt – wie früher gezeigt – spektrale Dispersion mit
sich. Auch wenn diese gegenläufig zu derjenigen der Optik ist, die bei Ferneinstellung des Auges auf
ca. 0.6mm geschätzt wird, und beide sich wechselseitig in einem gewissen Maß kompensieren
könnten, wäre letztlich nicht sicher, ob die y1 = 5.33/4.62µm-Matrix für alle Wellenlängen konstant
wäre. Bei den Gleichungen für die p1 = 163.5µm (T/1)- und q1 = 54.51µm (T/3)-Fresnel-Ebenen gilt,
dass die Wellenlänge λ in sie eingeht. Mit dem 8µm-Gitter ergibt sich, dass p1 zwischen 252.63µm für
λ = 0.38µm und 126.32µm für λ = 0.76µm variiert, das sichtbare Spektrum also in der T/1-FresnelEbene eine chromatische Strecke von 126.32µm belegt. Für q1 ergibt sich in der T/3-Fresnel-Ebene
eine chromatische Tiefenstrecke von 42.1µm ( q1 = 84.21µm für λ = 0.38µm und q1 = 42.11µm für λ =
0.76µm). Auf dieser Tiefenstrecke liegen die Interferenzmaxima aller sichtbaren Wellenlängen
hintereinander. Im konkreten Fall, bei dem die Wellenlänge des Lichts z.B. von λ = 0.587µm ( p1 =
163.5µm; q1 = 54.51µm) zu λ = 0.450µm geändert würde, ergäbe sich eine Fokuslage bei p1 = 213.3µm
und eine Tiefenlage in der T/3-Ebene von q1 = 71.1µm, die völlig andere Objektentfernungen anzeigen
würden als die frühere Wellenlänge. Wenn alle Wellenlängen ihre Maxima auf der 42.1µmTiefenstrecke erreichen, auf der auch die Entfernungsdaten mit < 50µm liegen, liegt ein möglicher
Konflikt zwischen der 3D-Tiefenkarte und der Chromatik der Sehobjekte vor. Damit kann sich das
Auge nicht zufrieden geben und muss sich etwas einfallen lassen. Am einfachsten wäre, wenn es die
Tiefenkarte jeweils nur auf eine einzige – dabei aber veränderbare Wellenlänge - stützen könnte. Da
das menschliche Farbensehen sich auf die Reduzierung des sichtbaren Spektrums auf drei RGBFarbkanäle eingelassen hat, wird die Untersuchung der spektralen Raumgitteroptik zum Thema der
3D-Tiefenkarte noch einen Beitrag zu dieser Frage leisten müssen.
Die zentrale Fotosensoren-Matrix ist für alle Wellenlängen gleich…
Dass demgegenüber aber die zentrale Matrix mit y1 = 5.33/4.62µm beim 8µm-Gitter - bzw. bei jedem
Gitter mit anderen Gitterkonstanten entsprechend - für alle Wellenlängen eine Konstante ist, verdankt
das Auge der Tatsache, dass in der Gleichung für yi in Tabelle IV.2 der Ausdruck p1λ und λ eingehen,
sodass sich dabei die Größe λ heraus kürzt. Jedes Objekt in einer Entfernung zwischen 0.25cm und
10km kann, sowie es fixiert und mit einer beliebigen Wellenlänge des sichtbaren Lichts zentral
abgebildet wird, über diese konstante Matrix in der Fovea verfügen. Dies ist entscheidend für die
Relativierung aller sonstigen Objektentfernungen auf die Objektentfernung in der Sehachse.
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Je näher ein Objekt, desto genauer die Entfernungsmessung…
Die Abbildung 4.12 zeigt für das 5m entfernte fixierte Objekt die Nichtlinearität der Transformation
der Objektentfernungen aus der optischen b-Bildweiten-Karte in die gitteroptische p1 - FokuslagenKarte (z-Tiefe jeweils = 2,285mm) und in die ca. 50-fach verkleinerte q1 -Tiefen-Karte in der T/3Fresnel-Ebene (z-Tiefe = 44,6µm, Differenz zwischen 34,3µm und 79,0µm).

10km

22,78mm/59,5µm (34,4µm)

100m

22,79mm/64,5µm (36,1µm)

10m

22,84mm/111,5µm (47,2µm)

5m

22,89mm/163,5µm (54,5µm)
23,05mm/322,5µm (65,2µm)

2m
1m
0.5m

23,32mm/590,5µm
(71,8µm)
p
23,87mm/1147,5µm (76,3µm)
25,07mm/2344,5µm (79,0µm)

0.25m
22,8mm

23,6mm

24,3mm

25,1mm

59,5µm

761,7µm

1463,8µm

2344,5µm

Abbildung 4.12: Verkleinerung des Tiefenraums von 2,285mm der optischen Bildweiten (b) bzw. der
Fokuslagen p1 hinter dem 8µm-Gitter auf den 44,6µm tiefen Raum der q1 -T/3-Ebenen (Differenz
zwischen 34,4µm und 79,0µm).
Wenn sich ein 5m entferntes fixiertes Objekt auf 10m entfernt, verschiebt sich die Bildlage in der T/3Fresnel-Ebene um – 7.3µm (von 54,5 auf 47,2µm) näher an das Gitter. Bewegt es sich hingegen von
5m auf 2m, dann verschiebt sich die Bildlage in der T/3-Fresnel-Ebene um + 10.7µm (von 54,5µm auf
65,2µm) weiter weg vom Gitter. Je näher sich also ein Objekt zum Auge hin bewegt, desto genauer
werden seine Entfernungsänderungen erfasst. Die gesamte Verschiebestrecke von 44,6µm in der T/3Fresnel-Ebene des 8µm-Gitters ist nahezu identisch mit der 0.05mm- = 50µm-Strecke, die die
Akkommodation des Auges im gesamten Tiefenbereich des Objektraums von 0.25m – 10km
gewährleisten muss.
Die diffraktive Optik und die ‚phase-retrieval‘-Tiefenkarte.
Aus Beugungsbildern die Entfernung der Objekte ermitteln…
Die diffraktive Gitteroptik führt zu einem weiteren Lösungsansatz für die monokulare ObjektEntfernungsmessung. Diffraktive Gitter im Bildraum machen die Wellenfront-Messung möglich. Die
lokale Wellenfrontmessung im Fresnel-Raum hinter hexagonalen Gittern und Doppelgittern führt über
die Phasen-Rekonstruktion zur Ermittlung der Objektentfernungen [34]. Die ‚phase-retrieval‘Thematik ist vielseitig in der Mikroskopie bearbeitet worden [343, 390, 432, 489]. Bereits Teague
[444] hatte den deterministischen Zusammenhang in der Intensitäts-Transport-Gleichung (ITG)
zwischen der Phasenverteilung eines Wellenfeldes und den zugehörigen Intensitätsverteilungen in
verschiedenen Ebenen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung im reziproken Gitterraum dargestellt. Die
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Korrelation zwischen Intensität und Phase im monochromatischen Licht haben Kolenivic [218] und
Menzel-Mirandé [301] beschrieben. Fienup hat am Optik-Institut der Universität Rochester/NY eine
„Phase Retrieval and Imaging Science Group“ gegründet, die diese Technik „in the areas of
unconventional imaging, wave-front sensing, imaging with sparse-aperture telescopes, and image
reconstruction algorithms“ anwendet, wie in Publikationen beschrieben.
Bei der Phasen-Rekonstruktion in der abbildenden Gitteroptik werden die von Kanten, Ecken und
Strukturelementen der Objekte erzeugten Wellenfronten in mehreren Ebenen des Fresnel-Mittelfelds –
also im Beugungsbild - hinter dem Gitter monochromatisch oder in mehreren Wellenlängen
vermessen. Aus den Phasenlagen wird der Lageort der optimalen Fokuslage ermittelt, die mit der
Objektentfernung korreliert. Die Genauigkeit des Phasen-Rekonstruktions-Verfahrens wurde im
NAMIROS-Projekt [34] anhand eines Aufbaus mit einer Abbildungsoptik (f‘ = 25mm), einem
diffraktiven hexagonalen Phasengitter (Gitterkonstante 9.4µm) und einer motorisch im Fresnel-Raum
verschiebbaren CCD-Kamera ermittelt und mit dem Depth-from-Defocus-Verfahren anhand
verschiedener ebener, geneigter und räumlich abgestufter Objekte verglichen. Es ergab sich dabei eine
eindeutig höhere Genauigkeit der Phase-Retrieval-Messung im Vergleich zum DFD-Verfahren. Die
Abbildung 4.13 zeigt ein einzelnes Ergebnis. Aus Intensitätsdifferenzen in Phasenbildern der Kanten
eines Objekts, die im 5µm- oder 20µm-Abstand im Fresnel-Raum eines 9,4µm-Gitters erfasst
(Ordinate) und deren Kontrast-Differenz mit 0 – 1 (Degree of focus) bewertet wurden (Abszisse), wird
mit dem Gerchberg-Saxton Algorithmus (einem Algorithmus, der aus einem Paar von
Intensitätsverteilungen in einer propagation function des Beugungsbildes die Phase errechnet) die
beste Fokuslage für jede der beiden Objektentfernungen berechnet. Der Veränderung der
Objektposition um 17mm (von 360mm zu 377mm) entspricht eine Phasenshift der besten Fokuslage
um Δz = 80µm.

Degree of focus: Gray-level local variance
Focalplane
plane
Focal

360
360mm
mm
(4 bilder)

377mm
mm
370

∼80μm

Δz,
∆d, µm
μm
Every point is the parameter for the single slide. Step is 5 μm

Abbildung 4.13: Phase-Retrieval-Beispiel aus einem Vortrag von Dmitriy Ksenzov und N.Samfirescu
(Institut für Physik Prof. U. Pietsch, Universität Siegen) in 2012.
Rechnerisch ergibt sich dieselbe Differenz in der früheren Abbildungsgleichung (Abbildung 4.2). Der
beste Fokus für das Bild des 377mm entfernten Objekts liegt 26,86mm hinter der Abbildungsoptik,
dasjenige des 360mm entfernten Objekts bei 26,78mm, also um 80µm näher an der Optik. Wiederum
würden die Bildweiten über den gesamten Bereich der Objektentfernungen zwischen 10km und 25cm
mit dem verwendeten Objektiv (f‘=25mm) einen Tiefenraum von Δz = 2,77mm belegen, der
demjenigen des Auges (Δz = 2,285mm) - vor seiner weiteren Verkleinerung im T/3-Fresnel-Raum sehr nahekommt.
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Je nach der Wahl der abbildenden Optik vor dem diffraktiven Gitter und dem zur Auswertung
genutzten Fresnel-Raum ergeben sich – wie das frühere Beispiel der Optik des Auges mit einem 8µmGitter in der T/3-Fresnel-Ebene belegt – entsprechend andere 3D-Tiefenkarten-Verhältnisse. Mit einer
f‘ = 50mm-Optik wächst der Raum, den die Bildweiten der Objekte zwischen 25cm und 10km
Entfernung belegen, auf Δz = 12,5mm usw.
Alle Verfahren der Objekt-Entfernungsmessung in monokularen Optiken belegen, dass es erfolgreiche
Wege zu einer monokularen 3D-Tiefenkarte gibt. Die Verfahren der Pupillenteilung, der Depth-fromDefokus-Messungen, der chromatischen Aberration suchen ihre Lösungen in der geometrischen Optik;
das Verfahren der Phasen-Rekonstruktion aus Daten in Fresnel-Ebenen diffraktiver Gitter nutzt die
Interferenzoptik und ihre hohe Messgenauigkeit.
Die diffraktive Optik beschreibt somit die mikroskopischen Grundlagen des monokularen 3D-Sehens.
Mit der Miniaturisierung der optischen 3D-Bildweiten-Karte auf < 50µm in einer Fresnel-Ebene, mit
der ‚optischen Schaukel‘ von Fixierung und Akkommodation, der konstanten Empfänger-Matrix in der
Fovea, der optischen Gruppierung von Fotorezeptoren in lokalen Metapixeln und der chromatischen
Verarbeitung stehender Interferenzen entlang den Rezeptoren-Außengliedern erhält die ‚plenoptische‘
monokulare 3D-Tiefenkarte in der Bildvorverarbeitung damit eine solide Grundlage.
Information über das (hierarchische) Gitter und über lokale Objekte in der 3D-TiefenkartenSensorik.
Die gleichzeitige Verfügung über Objekt und Subjekt…
Jede visuelle Wahrnehmung beinhaltet Information über Objekte und über den Zustand des Sehorgans.
Im Sehvorgang allerdings sehen wir weder von der Optik noch von der sonstigen Hardware in Auge
und Gehirn irgendetwas. Wir erleben lediglich, dass alles gut funktioniert, solange es problemlos
seinen Dienst tut. Die diffraktiv-optische Bildverarbeitung im Fresnel-Raum jedoch verfügt über
Information zu beiden: zu Objekt und Subjekt. Die von der Objektinformation ungestörte und deshalb
monotone Information über das Gitter zeigt die Abbildung 4.14 für ein hexagonales Doppelgitter mit
Gitterkonstanten von 16/13,86µm im 1. Gitter und 8/6,93µm im 2. Gitter. Das 2. Gitter wurde in die
T/3-Ebene des 1. Gitters bei 218µm eingelegt, die T/3-Ebene des 2. Gitters – die Aufnahme-Ebene der
Abbildung - liegt bei 54,5µm hinter dem 2. Gitter. Die monoton verteilten Metapixel bestehen jeweils
aus einer 0. und sechs ± 1. Beugungsordnungen.

Abbildung 4.14: Periodik der Maxima in der T/3-Ebene des 2. Gitters ( q1 = 54,5µm) im hexagonalen
Doppelgitter (Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP/Golm, 2011).
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Die T/3-Fresnel-Ebene hat Objekt und Subjekt im Griff…
Bildet man – wie in Abbildung 4.15 gezeigt - ein Objekt auf die T/3-Ebene des hexagonalen Gitters
ab, dann liegt in ihr gleichzeitig mit der Gitterinformation die kontrastreiche Information über das
Objekt vor.

Abbildung 4.15: Blume mit Gitterstruktur ( y1 = 5.33µm) in der T/3- Ebene eines hexagonalen Gitters
mit Gitterkonstanten von 16µm/13.86µm (V = 10x) (Fraunhofer-IAP, Golm, 2011).
Liefert ein Objekt in der T/3-Fresnel-Ebene eines Gitters ein scharfes Bild, dann ergibt sich ganz
natürlich in davor oder dahinter liegenden Ebenen ein unscharfes und kontrastärmeres Bild. Einen
vergleichbaren Schärfe- und Kontrastabfall hat Tootell […, Fig.18, S.1553] in V1 bei der scharfen und
kontrastreichen Abbildung von Perimeter-Linien auf die Schichten 3 und 4 außerhalb dieser Schichten
(in den Schichten 2 und 5) festgestellt. Ein Hinweis darauf, dass die Bildebenen unterschiedlich
entfernter Objekte bei der schichtenweisen Bildvorverarbeitung tatsächlich in einer jeweils definierten
z-Ebene lokalisiert sind.
In der monokularen 3D-Tiefenkarte bildet das Auge die sichtbare Welt im Zwischenraum zwischen
ONL-Schicht der Netzhaut und Pigmentepithel, in dem die Fotorezeptoren stehen, verkleinert räumlich
ab. Diese Information ist bei der Entwicklung des Auges in diesem Sensorraum besonders zu dem
Zeitraum relevant, in dem die Fotorezeptoren in der Fovea die optimale Bildebene erfassen, die
Zapfenmatrix festlegen und das Längenwachstum des Augapfels stoppen. Diese Phasen sind kurze
Zeit nach der Geburt des Menschen weitgehend abgeschlossen. Durch Alter und Krankheit wie durch
falsche Beanspruchung der Augen können auch später noch Veränderungen stattfinden. Mit dem
Beginn des richtig justierten Sehens interessiert vorrangig die eigentliche Objektinformation, weniger
diejenige über den Zustand des Sehorgans des Subjekts.
Bei jeder Sakkade wird die gesamte Tiefenkarte aktualisiert…
Eine monokulare 3D-Tiefenkarten-Sensorik, die für das jeweils fixierte und zentral abgebildete
Referenzobjekt und für alle im Objektraum in unterschiedlichen Entfernungen gleichzeitig
vorhandenen Objekte über Objekt-und Entfernungsinformation verfügen soll, wird sich konsequent auf
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die T/3-Ebene im Fresnel-Raum als Sensorebene einstellen. In dieser Fresnel-Ebene kann die 3DTiefenkarte am zentralen Ort der höchsten Visuswerte mit einer konstanten Rezeptoren-Matrix
arbeiten und bei jeder Sakkade – jeder Verlagerung des Fixierungsorts im Objektraum – kann das
einzelne Auge die gesamte 3D-Tiefenkarte aktualisieren. Das einzelne Auge verfügt mit einer solchen
Lösung über eine Hardware, die einerseits die Objektinformation lokal verfügbar macht und
andererseits die Bildweiten von 2,28mm in der 3D-Tiefenkarte auf die Länge der Außenglieder der
Fotorezeptoren von 50 – 100µm reduziert. Die 3D-gitteroptische Tiefenkarten-Sensorik steht im
menschlichen Sehen dem Zapfen- wie dem Stäbchensehen gleichermaßen zur Verfügung.
Das menschliche Sehsystem arbeitet mit drei z-Achsen…
Die für das räumliche Sehen „primär relevanten Kriterien sind die Konvergenz, die Akkommodation
und die retinale Querdisparation. Die Akkommodation ist bereits monokular, die übrigen nur binokular
verfügbar“ [130, S.45]. Im binokularen visuellen Gesichtsfeld überlagern sich die monokularen Felder
im jeweils zentralen Bereich. „Nur dieses mittlere Feld enthält doppelte Bilder“ [130, S.160]. Im
menschlichen Sehen findet zwischen den beiden Augen über die zentrale kortikale (zyklopische)
Achse eine direkte Verknüpfung jedes anvisierten Objekts mit dem körpereigenen 3DKoordinatensystem statt [171]. Eine „Abbildung im mathematischen Sinne besteht in der
gegenseitigen Zuordnung zweier Koordinatensysteme nach einer vorgegebenen Funktion, bei der die
Koordinaten des einen Systems durch die des anderen Systems bestimmt sind“ [116]. Da die
sichtbaren Objekte über ein jeweils eigenes objekt-zentriertes 3D-Koordinatensystem verfügen, findet
sowohl im monokularen wie im binokularen fixierenden Sehen eine 3D-Koordinatentransformation
statt.
Die für die binokulare Entfernungsinformation relevanten drei z-Achsen illustriert die Abbildung 4.16
Im monokularen fixierenden Sehen stehen immer noch zwei von drei Zielachsen für eine Tiefenkarte
zur Verfügung, auch wenn die kortikale Achse nun nicht mehr wie im beidäugigen Sehen die in der
Mitte zwischen beiden Augenachsen liegende Symmetrieachse darstellt, sondern aus der Orientierung
des gesamten Körpers zu der äußeren Welt als zweite Bezugsachse abgeleitet wird.

Abbildung 4.16: Drei Achsen (zwei Sehachsen und die kortikale ‚zyklopische‘ Achse) verbinden im
binokularen und zwei Achsen (eine Sehachse und die kortikale Achse) im monokularen Sehen den
Fixierort am Objekt mit den Foveae im Auge und in V1.
Dass eine monokulare Tiefenkarte hinter der binokularen, auf einer erheblich größeren
trigonometrischen Basis beruhenden Karte um Einiges an Genauigkeit in der Tiefe des Raums
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zurückbleiben muss, bedarf keiner besonderen Erklärung. Die sechs Gründe, weshalb zwei Augen
besser als nur eines sind, hat Fahle [108] beschrieben.
Die miniaturisierte monokulare 3D-Tiefenkarte im Auge und die drei typischen Grenzlagen der
Akkommodation in der ‚optischen Schaukel‘.
Der miniaturisierten monokularen 3D-Tiefenkarte steht im Bildraum des Auges der Zwischenraum
zwischen zwei Ellipsoid-Halbschalen zur Verfügung, der bei der vorgeburtlichen Invagination der
Netzhaut in den – vom Pigmentepithel ausgebildeten – Augenbecher entstand. In ihn wachsen die
Fotorezeptoren durch die äußere Grenzmembran der Netzhaut ein. Seine größte Höhe erreicht er - wie
die Abbildung 4.17 illustriert - in der Fovea und im Zentralgebiet der Retina.

Ora
Retina

Pigmentepithel

Sehachse
X

Fovea

Fixiertes
Objekt

Höhe der 3D-Tiefenkarte am
Bildort des fixierten Objekts.

Abbildung 4.17: Im Auge wird die vordere Halbschale des kortikalen Flächenepithels an der Ora in
die hintere Halbschale eines Ellipsoids invaginiert. Den Zwischenraum zwischen Retina und
Pigmentepithel im Bildraum belegen die Fotorezeptoren. In ihm wird die 3D-Tiefenkarte ausgebildet.
Wird ein Objekt in großer Ferne oder Nähe fixiert oder liegt es im Zustand der AkkommodationsRuhelage in mittlerer Entfernung, dann entsprechen diesen drei typischen Grenzlagen jeweils
spezifische Relativlagen der Bildebenen in der 3D-Tiefenkarte eines Auges. Die Abbildung 4.18 gibt
nochmals die miniaturisierte monokulare 3D-Tiefenkarte im Fresnel-Raum hinter dem diffraktiven
Netzhautgitter anhand der Daten zum hexagonalen 8µm-Gitter wieder.
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Abbildung 4.18: Miniaturisierte monokulare 3D-Tiefenkarte im Auge. Die Bilder unterschiedlich
entfernter fixierter Objekte liegen in unterschiedlichen z-Tiefen-Ebenen zwischen 34,4µm und 79µm
hinter dem diffraktiven retinalen 8µm-Gitter, also innerhalb der Gesamthöhe der Fresnel-Tiefenkarte
von 44,6µm.
Die Abbildung 4.19 veranschaulicht in einem Querschnitt durch das Innenauge die Relativlage der –
den Objektentfernungen entsprechenden – Bildschalen. Da das Innenauge die Form eines
Rotationsellipsoids hat, belegen die Bildflächen die hintere Halbschale des Ellipsoids. Je nach Nähe
oder Ferne des fixierten und zentral in der Fovea abgebildeten Objekts korrigiert die ‚optische
Schaukel‘ im Auge die Akkommodationslage und gewährleistet dadurch, dass dessen Bild jeweils in
der Fovea liegt.

Abbildung 4.19: 3D-Tiefenkarte im Fotorezeptoren-Spaltraum der invertierten Retina (Daten des
hexagonalen 8µm-Gitters) mit – von der Objektentfernung abhängigen – Bildschalen.
Wird ein extrem fernes Objekt (10km) fixiert und zentral in der Fovea abgebildet, dann liegt sein Bild
34,4µm hinter dem Gitter, diesem also am nächsten. Die ‚optische Schaukel‘ akkommodiert in der
Fovea auf diese Bildebene, sodass alle Bilder weniger entfernter Objekte im Umfeld des fixierten
Objekts auf vom Gitter weiter entfernten Ebenen liegen.
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Wird ein extrem nahes Objekt (25cm) fixiert und zentral in der Fovea abgebildet, dann liegt sein Bild
79µm hinter dem Gitter, von diesem also am weitesten entfernt. Die ‚optische Schaukel‘
akkommodiert in der Fovea auf diese Bildebene. Die Bilder aller weiter entfernten Objekte im Umfeld
des fixierten Objekts liegen damit auf Bildebenen, die dem Gitter näher liegen.
Wird ein 5m entferntes Objekt in Akkommodationsruhelage fixiert, dann liegt sein Bild bei 54,5µm
hinter dem hexagonalen 8µm-Gitter, also in etwa in der Mitte zwischen den Extremlagen in der 3DTiefenkarte; die Bildebenen der weiter entfernten Objekte liegen nun näher am Gitter, diejenigen der
näheren Objekte liegen weiter weg vom Gitter.
Diese drei typischen Extremlagen der Objektbilder im reziproken Gitterraum entsprechen einer
zentralperspektivischen Tiefenkarte. Die Abbildung 4.20 zeigt die zentralperspektivische Aufnahme
einer typischen Alltags-Szene. Sie illustriert die Situation, bei der das zentral fixierte Objekt in der
größten Entfernung und alle übrigen Objekte entlang der Fluchtlinien auf konzentrischen Zonen dem
Auge des Beobachters näher liegen. Dasselbe gilt umgekehrt, wenn das zentral fixierte Objekt in
größtmöglicher Nähe und die übrigen Objekte zunehmend weiter entfernt liegen.

Abbildung 4.20: Zentralperspektivische Aufnahme mit einer zentralen Figur in großer Entfernung.
[Aus Wetzlarer Neue Zeitung 20.02.2012, S.9].
Die zentralperspektivische Projektion in die Halbschalen eines Ellipsoids…
Die 3D-Tiefenkarte entspricht mit ihren drei typischen Extremlagen der ‚optischen Schaukel‘ in ihrer
Funktionalität einer zentralperspektivischen Projektion. Dies lässt sich in Abbildung 4.21 am Beispiel
einer Perimeter-Scheibe darstellen, die sich in einer Entfernung von ca. 5m vor dem Auge befinden
würde und deren Bild in der Mitte der 3D-Tiefenkarte (im Äquator des Ellipsoids) zustande käme.
Diese Bildlage würde der Akkommodations-Ruhelage der ‚optischen Schaukel‘ entsprechen. Der
Projektion in die vordere Halbschale entspricht dann die Situation, in der der fixierte Mittelpunkt der
Perimeter-Scheibe in deren Zenith verlagert wird, das fixierte Objekt also in großer Entfernung vom
Auge liegen würde. Der Projektion in die hintere Halbschale entspricht die Situation, in der der fixierte
Mittelpunkt der Perimeter-Scheibe in deren Zenith verlagert wird, das fixierte Objekt also in geringster
Entfernung vom Auge läge. Die Kreis- und Segment-Linien im Umfeld des Mittelpunkts der
Perimeter-Scheibe würden dabei jeweils auf die Wände der Halbschalen projiziert. Die Ringzone, in
der die Abbildung von der einen in die andere Halbschale umkippt, wäre die Äquatorzone, die
Akkommodations-Ruhelage bei einer Objekt-Entfernung von ca. 5m. Die entsprechende Verlagerung
der ‚optischen Schaukel‘ würde beim Wechsel von der einen zu einer anderen Extremlage
gewährleisten, dass das Bild des jeweils fixierten Objekts stets auf der in konstanter Tiefe in der
Netzhaut angelegten Fovea liegt.
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Abbildung 4.21: Darstellung der zentralperspektivischen Funktionalität der 3D-Tiefenkarte am
Beispiel einer Perimeter-Scheibe in der Äquatorzone eines Rotationsellipsoids und ihrer Projektion in
eine der beiden Halbschalen des Ellipsoids.
Mit der diffraktiv-optischen monokularen 3D-Tiefenkarte, deren stehende Interferenzen einen
Tiefenraum im Fresnel-Mittelfeld hinter der invertierten Retina dreidimensional ausformen, steht dem
Auge das Ergebnis einer Hardware zur Verfügung, mit der die Objekt-Hintergrund- oder ObjektObjekt-Trennung durchgeführt wird. Die optische 3D-Tiefenkarte wäre die Grundlage für die
Übernahme der objektspezifischen Daten durch die neuronalen retinalen Netze.
Verfügt auch das kortikale Sehzentrum V1 über monokulare 3D-Tiefenkarten?
Vom Auge zu V1…
Die Daten zur diffraktiv-optischen monokularen 3D-Tiefenkarte im Auge lassen die Vermutung zu,
dass auch im kortikalen Sehzentrum V1 eine 3D-Tiefenkarte aus jedem Auge vorliegen könnte.
Zumindest ist kein Grund ersichtlich, weshalb diese auf dem Weg vom Auge zu V1 auf eine 2DAbbildung der sichtbaren Welt reduziert werden sollte. Im binokularen Sehen würden dann zwei 3DTiefenkarten einander überlagert bzw. ineinander verschränkt werden. Die Erkenntnisse zur Struktur
der retinotopen Karte in V1 sind, obwohl zumindest im einäugigen Sehen sichere experimentelle
Ergebnisse vorliegen, noch nicht ausreichend geklärt. Die Abbildung 4.22 zeigt die von Hubel [182]
nach der Vorlage von Daniel & Whitteridge [79] angefertigte Zeichnung der sog. ‚entfalteten‘
(unfolded) retinotopen Karte eines einzelnen Auges in V1 (links). Daneben ist (rechts) ein halbes –
flächiges – Perimeter-Feld (180 – 270°) mit ringförmigen Zonen um den Mittelpunkt (0 – 90°)
eingezeichnet, wie es bei den Versuchen und Messungen mit einem Auge bei einem „lightly
anesthetized, pharmacologically paralyzed“ Affen verwendet wurde. Der Blick des Versuchstiers war
starr auf den Mittelpunkt einer flächigen Perimeter-Scheibe gerichtet, sodass das auf die Netzhaut
projizierte Bild des Perimeters zur Fovea zentriert war. Fovea und zentraler Fixierort im Perimeter
bildeten also die beiden einander gegenüberliegenden Endpunkte oder Pole der Sehachse. Während ein
Perimeter üblicherweise eine flächige geometrische Figur aus konzentrischen Kreisen beschreibt,
verwendet die Augenoptik bei der Vermessung des Gesichtsfeldes – der Perimetrie - eine Halbkugel
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oder Perimeter-Schale, in die der Proband hineinblickt und auf deren Mittelpunkt der Blick des
Probanden während der Messungen fixiert bleibt.

Abbildung 4.22: V1 in der Darstellung von Hubel [182, S.134] und kommentiert als “ adapted from
P.M.Daniel and David Whitteridge“ [79, Fig.6].
Unklar scheint zunächst, wie sich aus der Perimeterfläche rechts im Bild die 3D-Form im linken Bild
ableiten lässt, bei der Fovea und ‚Far periphery‘ die Pole einer zentralen Achse in einem Ellipsoid
belegen. (Die mit ‚Horizon‘ bezeichnete Linie von der Fovea zur ‚Far periphery‘ bezeichnet den
horizontalen Äquator oder Meridian im Auge). Hubel kommentierte die Abbildung von Daniel und
Whitteridge so [182, Fig.6]: “The unfolded striate cortex has a shape something like a pear”. Kurz
danach spricht er von einer ‚quater-sphere‘ des Ei-förmigen Gebildes: “The striate cortex has the shape
of a very distorted quarter-sphere, rather like a pear or an egg. This result was predicted in 1962 by
Daniel und Whitteridge, who determined experimentally the magnification in area 17 as a function of
distance from the foveal representation… and used the result to calculate the three-dimensional shape”.
“Some shape or other must exist whose configuration should follow logically from its function” (182,
S.134). Das Ellipsoid der ungefalteten retinotopen Karte in V1 soll somit eine berechnete ‘funktionelle
Karte’ des kortikalen Vergrößerungsfaktors darstellen.
Die Abbildung 4.23a gibt (links) die Original-Zeichnung von Daniel & Whitteridge wieder, die die
Birnen- oder Ei- bzw. Ellipsoid-Form der ‚entfalteten‘ retinotopen Karte in V1 illustriert.

Abbildung 4.23a: Entfaltete retinotope Karte in V1 [79, Fig.6, p.213]. © 2013 von Wiley The Atrium,
Chichester UK.
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In Abbildung 4.23b ist die ‚gefaltete‘ retinotope Karte abgebildet. Der Unterschied zwischen
‚entfalteter‘ und ‚gefalteter‘ retinotoper Karte in V1 besteht näherungsweise darin, dass bei der Faltung
die vordere Halbschale des Ellipsoids in die hintere Halbschale invaginiert wird. Diese Invagination
ähnelt derjenigen, die im Auge zur Ausbildung des Zwischenraums zwischen zwei Halbschalen führte,
in den kurz vor der Geburt die Fotorezeptoren einwachsen. Eine Skizze kommentiert die Faltung [79]:
„It has been found empirically that if two principal folds are made, one horizontal at 25-90° and one
vertical at about 8-9°, with the appropriate connecting folds of Text-fig.5, the resulting folded surface
resembles the visual cortex closely”.

Abbildung 4.23b: (links) Anleitung zur Faltung, (rechts) gefaltete Karte in V1 [79, fig.5+6, S.213]. ©
2013 von Wiley The Atrium, Chichester UK.
Mit der Birnen- oder Ei-Form wird ebenso wenig wie mit dem ‚folded‘ Ellipsoid eine Erklärung dafür
geliefert, weshalb V1 über eine Funktionalität verfügen sollte, die einem vollen Ellipsoid entspräche,
während die Retina nur eine halbe Ellipsoid-Schale belegt. Tootell et al. [452] haben gezeigt, wie die
radial-konzentrischen Linien einer Perimeter-Scheibe, deren Mittelpunkt ein Versuchstier mit nur
einem Auge fixierte und die als helle oder dunkle Reize auf grauem Hintergrund mit einer 3HzFrequenz im Flicker-Modus dargeboten wurden, in V1 abgebildet werden. Durch radioaktive
Markierung konnte die Abbildung dieses Reizmusters in V1 sichtbar gemacht werden. Damit war
experimentell der Beweis geliefert, dass in V1 eine exakte – wenn auch leicht verzerrte („a distorted,
but precise map“ ) – Projektion des retinotopen Musters auf einer „distorted quater sphere“ [182,
S.134] vorlag, mit der die Hälfte der hinteren Ellipsoid-Halbschale gemeint war. Die Bezeichnung
„Periphery“ belegt, dass hier der Rand der Perimeter-Scheibe auf die hintere Halbschale in V1 in der
Höhe des Äquators des Ellipsoids projiziert wird. Im hinteren Pol dieser Halbschale liegt deshalb der
Mittelpunkt der Perimeter-Scheibe in der kortikalen Fovea (Figure 4.24).
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Abbildung 4.24: Projektion einer – vom Auge im Mittelpunkt fixierten - flächigen Perimeter-Scheibe
auf die Hälfte einer Ellipsoid-Schale in V1. Drei konzentrische Kreise um den Mittelpunkt und fünf
Segment-Linien der Perimeter-Scheibe bilden die Hälfte der Stimulus-Vorlage ab. (Tootell et al. [452,
Fig.2B, S.1535, aus J. Nolte [329, S. 435]).© 2013 von Copyright Clearance Center, Danvers, MA
USA.
Vergrößerungsfaktor und/oder 3D-Tiefenkarte in V1 ?
Die histologischen Daten zu V1, die Daniel & Whitteridge mit der ‚folded‘ Ellipsoid-Form
wiedergaben, belegen jedoch – wie auch spätere Aufnahmen von Hubel & Wiesel - dass es auch eine
vordere - invaginierte - Halbschale in V1 gibt. Offen bleibt allerdings, welche Funktionalitäten dieser
Konstruktion entsprechen könnten. Daniel & Whitteridge [79] und Tootell et al. [452] haben die
‚mathematische Projektion‘ des Perimeterbildes im monokularen Sehen von der Retina auf V1
gemessen und damit zwei Dinge belegt: dass die Abbildung in V1 retinotop ist und dass es einen
kortikalen Vergrößerungsfaktor gibt, der zentralen Netzhautregionen bei der Projektion auf V1
bedeutend größere Areale zuteilt als peripheren Netzhautzonen. Nahezu 80% der V1-Fläche sind – mit
individuellen Schwankungen - aufgrund des kortikalen Vergrößerungsfaktors für das zentrale 10°Gesichtsfeld zuständig. Grabbe [144, S.77] zeigte für Suchaufgaben mit Sinusgittern, dass die
Ortsfrequenzfilterung im menschlichen Sehen diesem Faktor folgt. Rovamu und Virsu [384], Virsu &
Rovamu [461] und Wässle: „The ganglion cell density can fully account for the cortical magnification
factor“ [464, S.1897] haben diesen Zusammenhang bestätigt. Die meisten Autoren haben diesen
Befund mit der zonenspezifischen Zahl der Ganglienzellen und der Größe ihrer Einzugsfelder in der
Netzhaut in Verbindung gesehen. Die Ganglienzellverteilung erstreckt sich im Auge aber nur auf die
Halbkugel, die die – invaginierte - Retina im Auge belegt. Wenn in V1 jedoch zwei ineinander
gelagerte Halbschalen vor- und einander direkt gegenüberliegen, deren eine das Zentralgebiet im Auge
bis zu ca. 20°-30° und deren andere – invaginierte – die periphere Netzhaut im Auge verarbeitet, dann
hat diese Anordnung mit einer weiteren Funktionalität zu tun, nämlich mit derjenigen der 3DTiefenkarte. Und dann hat die Perimeter-Projektion von Tootel & al. tatsächlich nur in den
Zentralbereich des Auges und damit auch nur in die für ihn zuständige Halbschale in V1 stattgefunden.
Die monokulare 3D-Tiefenkarte im ‚ungefalteten‘ und
im ‚gefalteten‘ Ellipsoid in V1…
In V1 wäre das ‚folded‘ Ellipsoid die Grundlage der aus jedem der beiden Augen eintreffenden 3DTiefenkarten. Die Abbildung 4.25 illustriert diesen Vorgang. (Den obigen Autoren folgend, wird für
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V1 die seitenverkehrte Anordnung von Fovea und fixiertem Objekt gewählt). Wie im Auge resultiert
auch in V1 ein Zwischenraum zwischen beiden Halbschalen des Ellipsoids.

Abbildung 4.25: Invaginationsvorgang in V1 der Halbschale des Ellipsoids, die die periphere Retina
abbildet, in die Halbschale, die das Zentralgebiet der Retina bis zu einer Zone von ca. 20-30° erfasst.
Die Abbildung 4.26 zeigt die Richtung, in der der Invaginationsvorgang in V1 erfolgen würde. Die
Ringzone, auf der bei der Akkommodations-Ruhelage im Auge die Bilder der ca. 5m entfernten
Objekte liegen, wäre am Äquator des Ellipsoids der Faltungsrand. An ihm würde die rechte
Halbschale, in deren Zenith das Bild des am weitesten entfernt liegenden fixierten Objekts läge, in die
linke Halbschale eingestülpt. Die Invagination bildet den Zwischenraum aus, der in der 3D-Tiefenkarte
in der kortikalen Fovea wiederum seine größte Höhe erreichen würde.

Abbildung 4.26: Ausbildung des Zwischenraums für die kortikale 3D-Tiefenkarte in V1.
Wiederum würde die Abbildung 4.27 in V1 - analog zum Auge – den Spielraum illustrieren, der für
die Relativlage der Bilder von Objekten in unterschiedlichen Entfernungen in der 3D-Tiefenkarte
verfügbar wäre.
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Abbildung 4.27: Kortikale 3D-Tiefenkarte in V1. Der Zwischenraum zwischen den EllipsoidHalbschalen bietet – wie im einzelnen Auge – Raum in V1 für alle Bildebenen zwischen den Extremen
von 25cm und 10km.
Ein Rotationsellipsoid wäre damit die geometrisch korrekte Form für die Funktionalität der 3DTiefenkarte. Die Invagination der beiden Halbschalen würde die einfachste Lösung darstellen, um auch
in V1 eine maximal komprimierte 3D-Tiefenkarte für jedes Auge anzuliefern. Die mikroskopische
Bildweiten-Karte ist – wie vorn gezeigt wurde – stets an der Brennweite f‘ des fernsten Objekts in der
Optik angebunden. Die in der Retina stehenden oder laufenden ‚optischen‘ Interferenzen müssten in
V1 lediglich eine Entsprechung in neuronalen Oszillationen finden.
Ob in V1 die sichtbare 3D-Welt mono- und binokular tatsächlich nochmals vorliegt, ist vorerst nicht
belegbar. Der “rätselhafte Gleichklang zwischen Auge und Gehirn liegt jedoch darin, dass optische
Reize synchrone Nervenimpulse in Raumgitter-Strukturen hervorrufen“ [462]. Singer betonte:
„Electrophysiological results indicate that neurons in the visual cortex exhibit oscillatory responses
which can synchronize across spatially separate columns if elicited by stimuli sharing coherent
features” (411, S.1), „also z.B. alle zu einer zusammenhängenden Figur gehören“ [63. HeraeusSeminar 1990 Nichtlineare Dynamik und Neuronale Netze). Es wäre das ‚neuronale Korrelat‘ eines
‚Bildes im Kopf‘. Die Verteilung der Ganglienzellkörper bzw. ihrer RFs würde als Ortsfrequenzfilter
das Ergebnis der optischen Abbildung des Sichtbaren und den kortikalen Vergrößerungsfaktor korrekt
abbilden. Die 3D-Tiefenkarte in V1 aber wäre dann diejenige Funktionalität, von der Hubel meinte,
dass sie dem entfalteten Rotationsellipsoid „entsprechen müsste“ [182, S.134]. Es sieht ganz so aus als
habe sich die mikro- und nanoskopische Hardware des Sehens von Anfang an konsequent an der
Dreidimensionalität der sichtbaren Welt strukturiert.
Die kortikalen visuellen Karten sind jenseits von V1 nicht mehr an die geometrische Form der
Sinnesorgane und an die Retinotopie gebunden. Für weitere retinotope Karten im Cortex ist die
Beobachtung von Creutzfeld [72, S.7] von Bedeutung, dass sie alle „spiegelbildlich“ zueinander
angeordnet sind, wobei entweder der vertikale Meridian (z.B. zwischen Area 17 und 18) oder die
Gesichtsfeldperipherie (z.B. zwischen Area 18 und 19) die Symmetrieachsen bilden. Gregory’s Thema
der ‚Mirrors in Mind‘ [148] erhält dabei eine neue Bedeutung.
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5. Spektrale Raumgitteroptik im diffraktiv-optischen Korrelator des menschlichen
Auges.
Die Interferenzoptik im Tages- und im Dämmerungssehen…
Bei den beiden ersten Körnerschichten in der invertierten Netzhaut (INL und MNL) ging es um die
gitteroptische Ortsfrequenzfilterung und die optische 3D-Tiefenkarte. Bei der dritten Körnerschicht
(ONL) geht es um den raumgitteroptischen Beitrag der diffraktiven Optik zum Farbensehen. In diesem
Kapitel wird gezeigt, dass die spektralen Beugungsordnungen der Vielstrahl-Interferenzen im FresnelNahfeld hinter hexagonalen Raumgittern über die von-Laue-Gleichung für DoppelkegelTransformationen und die sog. reziproke von-Laue-Gleichung berechenbar sind. Aus den
raumgitteroptischen Berechnungen ergeben sich die Lageorte der drei RGB-Wellenlängen im Gipfel
der spektralen Empfindlichkeitskurven der Zapfen, die örtliche Trennung der RGBBeugungsordnungen und die 25 : 24 : 20 – RGB-Stimmung von Grund- und Oberwellen. Die Rolle der
Interferenzterms im 3D-Pythagoras bringt Licht in die Geometrie der optischen RGBTransformationen im reziproken Gitterraum und in die chromatische Harmonik im Sehen. Zur
monokularen 3D-Tiefenkarte stellt die Raumgitteroptik klar, dass Farbe und Entfernung eines Objekts
nicht in Konflikt zueinander geraten, sondern die RGB-Summe die Farbe und die R-Grundwelle die
Entfernung eines Objekts erfassen.
Zelluläre Raumgitter sind nicht nur in der Netzhaut, sondern auch in der Hornhaut des Auges
vorhanden. Raumgitter sind dreidimensionale Gitter mit mehreren Lagen lichtbeugender Elemente.
Allgemein sind optische Gitter dafür bekannt, dass sie – wie dies auch Prismen auf andere Weise tun –
das Licht in seine spektralen Farben zerlegen. Die Anordnung der Farben ist bei den Spektren von
Gittern und Prismen genau umgekehrt: Prismen liefern auf einer Projektionsfläche die Farbabfolge des
Regenbogens violett – blau – grün – gelb – rot. Hinter einem diffraktiven Gittern liegt Rot dem Gitter
am nächsten und Violett am fernsten auf einer zum Gitter senkrechten Tiefenstrecke. Und auch das
Verfahren der spektralen Aufspaltung ist unterschiedlich: beim Prisma wirkt die Lichtbrechung, beim
Gitter die Lichtbeugung.
Bekanntes und weniger Bekanntes zum menschlichen Farbensehen.
Menschliches Farbensehen ist RGB-Sehen…
Über das menschliche Farbensehen ist Vieles bekannt. Es ist ein tri-chromatisch additives RGB-Sehen
(R = Rot bzw. langwelliger Bereich des sichtbaren Lichts, G = Grün bzw. mittlerer
Wellenlängenbereich, B = Blau bzw. kurzwelliges Licht). Gleiche Intensitäten von Rot, Grün und Blau
ergänzen sich ebenso wie Gegenfarbenpaare (Blau-Gelb, Rot-Türkis, Purpur-Grün usw.) zu Weiß, wie
die Abbildung… illustriert. Thomas Young (1773 – 1829) zeigte, dass das Auge die Farben als eine
Mischung aus drei Primärfarben in einer RGB-additiven Farbsynthese wahrnimmt (Abbildung 5.1).
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Abbildung 5.1: Th. Young demonstrierte die tri-chromatische und die Gegenfarben-Addition zu Weiß.
(Abbildung aus R. Graham [145, S.III]). © 2013 von Whittles Publishing, Scotland UK.
Die Farben Blau, Grün und Rot der großen Kreisflächen addieren in der allen dreien gemeinsamen
zentralen Fläche zu Weiß, die Gegenfarbenpaare Blau-Gelb, Rot-Türkis und Grün-Purpur liegen
einander auf beiden Seiten von Weiß, zu dem sie addieren, gegenüber. Und nicht zuletzt addiert – wie
Newton gezeigt hatte – auch das lineare sichtbare ‚weiße‘ Spektrum zu Weiß (Abbildung 5.2).

Abbildung 5.2: Newton, Goethe und die Addition der Farben zu Weiß.
Für Newton und die Physik stand die Tatsache im Vordergrund, dass weißes Licht durch ein Prisma in
die Farben – die spektralen Elemente des Lichts - in der Regenbogenanordnung zerlegt wird und
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umgekehrt sich die Farben wieder zu Weiß addieren lassen. In einem ‚weißen Spektrum‘ haben alle
spektralen Komponenten gleiche Intensität (Abbildung 5.3).
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Abbildung 5.3: Das ‚weiße‘ Spektrum mit gleichen Intensitäten in allen spektralen Komponenten.
Goethe [141] und Newton [324] betonen beide die Addition von Gegenfarben zu Weiß im
Gegenfarbenkreis. Newton verbindet diesen mit musikalischen Intervallen, Goethe mit menschlichen
Charaktereigenschaften und Gemütslagen (Farbenpsychologie) (Abbildung 5.4).

Abbildung 5.4: Gegenfarbenkreis bei Newton [141] und bei Goethe [324].
Das Sonnenlicht unterhalb der Erdatmosphäre schwankt im Tagesverlauf näherungsweise um ein
weißes Spektrum. Deshalb hat O. Lummer [279] bei der Entwicklung künstlicher Lichtquellen
nachdrücklich darauf hingewiesen, diese müssten – um dem am Sonnenlicht trainierten Auge zu
gefallen und ihm nicht zu schaden – eine dem Sonnenlicht ähnliche spektrale Energieverteilung
besitzen.
Eine Weiß-Empfindung ist etwas Besonderes…
Nicht umsonst wird in der Weiß-Empfindung und den mit ihr zusammenhängenden Grau-Unbunt- und
Farbtönen ein zentrales Thema des Sehens und besonders des Farbensehens gesehen. Denn Weiß ist
mehr als nur eine beliebige RGB-Konstellation. Weiß ist als RGB-Gleichgewichtslage der
Bezugsmittelpunkt für die Ordnung im RGB-Raum der Unbunt- und Farbwerte. Seit A. König [213217] und Helmholtz [165-169] war der Zusammenhang zwischen einem weißen physikalischen
Spektrum und einer Weiß-Empfindung in der Physiologie des Sehens einigermaßen gesichert. Die
Kameratechnik hat das Thema in einfacher Form mit der Einführung der Farbfotographie dadurch
aufgenommen, dass in jede Farb-Kamera ein Weiß-Abgleich eingebaut wurde. Das Auge ist im
Vergleich dazu flexibler und raffinierter.
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RGB-Farben in der Kamera und im Auge…
Im Kameramodell des Sehens wird das RGB-Farbensehen ausschließlich damit erklärt, dass an jedem
Bildpunkt in der Netzhaut jeweils mindestens drei auf R, G und B spezialisierte Zapfen die lokale
spektrale Lichtverteilung analysieren und dass nachgeschaltete neuronale Netze in der Retina durch
RGB- und Gegenfarben-Additionen resultierende Farbempfindungen erzeugen. Die RGBEmpfindlichkeit der entsprechenden Zapfen wird aus den unterschiedlichen, genetisch programmierten
Fotopigmenten in ihren Außengliedern abgeleitet. Die spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven der
Zapfen in Abbildung 5.5 wurden früh von A. König experimentell ermittelt.
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Abbildung 5.5: A. König [213, 215] RGB-Empfindlichkeits-Kurven im Tagessehen. Maxima ca. bei
559nmR, 537nmG und 447nmB.
Die spektralen Absorptionskurven der Zapfenpigmente wurden früh wiederholt spektralphotometrisch
vermessen. Sie weisen drei deutliche spektrale RGB-Maxima auf. Wald [467] & Rushton [385] kamen
in den 1960er-Jahren bei der spektralphotometrischen Vermessung der Fotopigmente zu dem Ergebnis
in Abbildung 5.6, das ein Maximum für R bei ca. 565 – 570nm, für G bei ca. 535 - 540nm und für B
bei ca. 435 - 445nm zeigt. Allerdings sind häufig auch von diesen drei Werten mehr oder weniger
abweichende RGB-Tripel-Werte gemessen worden.
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Abbildung 5.6: Fotochemische Spektralempfindlichkeit der Zapfen. W. Rushton in [Straatsma 437,
S.271; Quelle: Marks, Dobelle & MacNichol 1964]. © 2013 von B.R.Straatsma, Los Angeles USA.
Eine noch übersichtlichere Grafik dieser Kurven, die in Abbildung 5.7 wiedergegeben ist, wurde von
Rushton in [385] geliefert. Nathans [319-321] konnte die genetischen Spuren der verschiedenen
Fotopigmente in ihren chemischen Komponenten aufklären.

Abbildung 5.7: Rushton-RGB-Kurven aus Scientific American[385].
Dennoch bleibt es schwer vorstellbar, dass unsere Gene und nicht unsere Augen bestimmen, welches
Licht wir unter der natürlichen Sonne sehen, wo also im physikalischen Spektrum der sichtbare
Bereich liegt, den die Fotopigmente verarbeiten. Es wäre überflüssig, dass Mütter ihre Säuglinge in
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Parks und Feldern spazieren fahren, wenn es nicht einen Dialog zwischen den Genen und der Sonne
gäbe, durch den im Auge – vermittels der Optik - die Gene zur richtigen Pigmentproduktion angeregt
würden.
Mathematisch werden die RGB-Glockenkurven in der Regel durch die in Abbildung 5.8
wiedergegebenen Kurven in ihrer Höhe und spektralen Halbwertsbreite beschrieben. In dieser Form
werden sie allen weiteren Berechnungen zugrundegelegt. Kürzinger [232] meinte, die RGB-Kurven
der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges ließen sich näherungsweise durch eine GaußFunktion darstellen.
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Abbildung 5.8: RGB-Kurven berechnet mit y =

Das Auge ist kein Fotometer, es bildet Relationen…
Weitere Untersuchungen des menschlichen Farbensehens haben gezeigt, dass das Auge kein Fotometer
ist, also nicht die RGB-spektralen Intensitäten an einem Bildort in ihren Absolutwerten verarbeitet.
Sondern dass es außer der lokalen RGB-Verknüpfung noch weitere Relationsbildungen vornimmt,
sodass Farbe zu einer relativen Eigenschaft der Sehobjekte wird, die insbesondre von den wechselnden
Beleuchtungen und vom Farbumfeld abhängt. Zahlreiche Modelle wurden entwickelt, die die
Algorithmen der Beleuchtungs-Adaptivität und damit die Farbkonstanz-Leistung zu erklären
versuchten: die Tatsache, dass Sehobjekte unter wechselnden Beleuchtungen annähernd ihre Farbe
behalten. Meist wurden fotochemische Reaktionen oder neuronale Verrechnungsoperationen hierfür
verantwortlich gemacht. Optische Erklärungen wurden kaum in den Blick genommen, die
Wissenschaft leistete sich für optische Alternativen gleichsam einen ‚blinden Fleck‘. Deshalb ist es
eine bedeutende Herausforderung, anhand des diffraktiven gitteroptischen Korrelators im Auge zu
zeigen, was die zellulären Raumgitter der Hornhaut, die im Aperturraum der abbildenden Optik
eingelagert sind, zusammen mit dem in den Bildraum eingelagerten Raumgitter in der 3. nuklearen
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Raumgitter sind Lichtstreuer oder Lichtbeuger…
Die Rolle des fibrillären Nano-Raumgitters (Hornhaut-Stroma) und der aus unregelmäßig großen
polygonalen Zellen gebildeten Mikro-Raumgitter in der Hornhaut (Hornhaut-Epithel und -Endothel)
ist im Wesentlichen die eines diffusen Lichtstreuers. Demgegenüber ist das in der ONL-Schicht der
Netzhaut vorliegende zelluläre Gitter ein – unter normalem Augeninnendruck – hexagonal dichtest
gepacktes Mehrschichten-Raumgitter mit lokal periodischen Gitterkonstanten, die nur wenig größer als
die Wellenlängen des sichtbaren Lichts sind, sodass es als lichtbeugendes Raumgitter zu behandeln ist.
Die seltsame Lage der RGB-Gipfel…
Das sichtbare Spektrum und damit die Gipfel der RGB-Empfindlichkeitskurven bei ca. 570nmR,
540nmG und 445nmB liegen „zu beiden Seiten des Intensitätsmaximums der Sonnenstrahlung“
[Schrödinger, 401, S.925] unterhalb der Erd-Atmosphäre. Weshalb die Gipfel für Rot und Grün so nah
beieinander liegen, ist unklar. Eine Lösung mit Gipfeln bei 650nmR, 550nmG und 450nmB, also
gleichen Abständen zueinander, wäre plausibler und auch bei der Entwicklung der Farbfilme für
Kameras willkommener gewesen.
Physikalische Gleichgewichtslage im weißen Spektrum und physiologisches Gleichgewicht in der
RGB-Weißempfindung des Farbensehens.
Die Weiß-Norm im Farbensehen…
Bereits A. König hatte gezeigt, dass einem weißen Beleuchtungsspektrum (mit gleichen Intensitäten in
allen spektralen Anteilen) – dem das Sonnenlicht im Tagesverlauf in der Regel mehr oder weniger
nahekommt – im Farbensehen eine Gleichgewichtslage der RGB-Empfindungen entspricht, weil dann
gleichgroße Flächen unter den RGB-Kurven (33%R, 33%G, 33%B) in ihrer Summe die WeißEmpfindung verursachen. Er hatte aber mit der in Tabelle V.1 wiedergegebenen Tabelle XVI [217]
ebenfalls gezeigt, dass diese spektralen Empfindlichkeitskurven miteinander gekoppelt sind und ihre
Lage entlang der Skala der physikalischen Wellenlängen gemeinsam verschieben, um an
unterschiedliche Beleuchtungen - damals wurde gelbliches Gaslicht dem weißem Sonnenlicht
gegenüber gestellt - zu adaptieren.
A. König zeigte 1903 [217], dass die spektralen Empfindlichkeitskurven im menschlichen
Farbensehen gekoppelt sind und an die Beleuchtung adaptieren. Die synchrone Verschiebung der
RGB-Kurven (V steht für B) im sichtbaren Spektrum (400 – 720nm) beim Übergang von Gaslicht zu
Sonnenlicht ist besonders deutlich an der Shift der (vom Autor markierten) Maxima vom
mittelwelligen zum langwelligen Bereich zu erkennen.
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Tabelle V.1 von A.König [207]: Shift der RGB-Empfindlichkeitskurven beim Übergang von Gaslicht
zu Sonnenlicht.

RGB-Farbensehen ist beleuchtungsadaptiv….
Die Summe der jeweils drei RGV – Spalten ergibt nahezu ein 33%-Gleichgewicht. Das Sonnenlicht
bringt ein etwas bläulicheres Weiß (33.4%R, 33.0%G, 33.6%V) zustande als das gelblichere Gaslicht
(33.1%R, 33.6%G, 33.2%V). Die Maxima der RGB-Kurven verschieben sich von 563nmR, 545nmG
und 445nmB bei Sonnenlicht zu 600nmR, 563nmG und 475nmB bei Gaslicht, also zu größeren
Wellenlängen. Die spektralen Halbwertsbreiten der Kurven bleiben bei dieser ‚adaptiven RGB-Shift‘
nahezu gleich. Die spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven verhalten sich demgemäß wie ein
Schieberegister, das sich dem sichtbaren Spektrum entlang in Richtung der Farbe der
Gesamtbeleuchtung bewegt, bis es erneut eine näherungsweise RGB-Gleichgewichtslage als adaptive
Weißnorm erreicht hat.
Die farbunempfindlichen Stäbchen in der menschlichen Netzhaut…
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Da es neben den farbtüchtigen Zapfen (ca. 6 Millionen) auch die Stäbchen (ca. 110 Millionen) in
jedem Auge gibt, galt es herauszufinden, ob deren spektrale Empfindlichkeitskurve einer ähnlichen
Glockenkurve im sichtbaren Spektrum entspricht. Die entsprechende Kurve wies einen kurzwelligen
Gipfel bei etwa 510-520nm auf. Andere Messungen zeigten auch, dass unterhalb einer definierten
Helligkeitsschwelle die Stäbchen die Arbeit der Zapfen übernehmen, mit nur einem einzigen
Photopigment aber keine Farbempfindung vermitteln können.
Die Arbeiten zum menschlichen Farbensehen, die die Wissenschaft durch Jahrhunderte hindurch
begeistert haben, sind dank umfangreicher Fachliteratur leicht zu verfolgen [2, 44, 142, 203, 229, 283,
336, 402, 455, 510 u.a.]
Beugung und Interferenz des Lichts am flächigen Gitter und am 3D-Raumgitter; FresnelMittelfeld- und Fraunhofer-Fernfeld-Interferenzen.
Von der Beugung und Interferenz des Lichts an Spalten und flächigen Gittern zu derjenigen an
Raumgittern ist der Weg nicht weit. Die Röntgenkristallographie hat sich seit 1913 [Laue, Bragg,
Friedrich, Kossel, Ewald, James, Sommerfeld] sehr erfolgreich mit der Beugung von Röntgenstrahlung
– auch Röntgen’licht‘ genannt - an atomaren Raumgittern der kristallinen anorganischen und später
auch organischen Materie beschäftigt, die insgesamt über Gitterkonstanten-Maße in der Nähe der
Wellenlängen des Röntgenlichts verfügen. Die dort zunächst hauptsächlich interessanten
Interferenzmuster liegen im Fraunhofer-Fernfeld hinter den Raumgittern, wie die Abbildung 5.9 an
einem Beispiel nochmals veranschaulicht. Im Gegensatz hierzu hat sich die im sichtbaren Spektrum
tätige Optik mit Raumgittern kaum befasst. Es überwog lange Zeit die Meinung: „Beugung an einem
Raumgitter spielt in der eigentlichen Optik keine Rolle, da es bisher kaum gelungen ist, für sichtbares
Licht ein hinreichend exaktes Raumgitter herzustellen“ [Bergmann-Schäfer Bd.III Optik und
Atomphysik 3/1962, p.296). Die Zeiten und Meinungen haben sich erst später allmählich gewandelt.

Abbildung 5.9: Von-Laue-Röntgen-Diffraktionsbild eines hexagonalen Baryt-Kristalls mit
konzentrischen Beugungsordnungen. Die auf einem der Ringe um das Zentrum liegenden Maxima
zeigen meist identische Chromatik [52, S.186].
Im sichtbaren Spektrum brachte die Interferenz im Fraunhofer-Fernfeld hinter Raumgittern jedoch
keinen Zugang zu ‚lokalen‘ lichtartigen Ereignissen, weil in ihr eine ‚globale‘ Wirkung der gesamten
Gitterfläche vorliegt, in der lokales Geschehen untergeht. Dies ist anders bei den Fresnel-Interferenzen
wie z.B. den Talbot-/Fresnel-Beugungsbildern. Da diese gern als frequenzabhängige Phänomene
interpretiert werden, soll hier der bestehende Zusammenhang zwischen den beiden physikalischen
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Größen Wellenlänge und Frequenz beleuchtet werden, wobei sich ein kurzer Vergleich von Hören und
Sehen anbietet.
Der Umgang der Sinnesorgane mit der Reziprozität von Wellenlänge λ und Frequenz ν in νλ = 1.
Die Optik hat es mit Lichtwellen und die Akustik mit Schallwellen zu tun. Bei beiden gilt, dass das
Produkt aus der Frequenz ν und der Wellenlänge λ gleich νλ = 1 ist. In der Optik ist das Produkt die
Lichtgeschwindigkeit c, in der Akustik die erheblich niedrigere Schallgeschwindigkeit. Die
Wellenlänge beschreibt die räumliche Struktur der Lichtwelle, die Frequenz - als die Anzahl der
Schwingungen pro Zeiteinheit - ihre zeitliche Struktur. Blaues Licht kurzer Wellenlänge hat eine hohe
Frequenz, rotes Licht größerer Wellenlänge hat eine niedrigere Frequenz. Die Energie eines
Lichtquants, eines Photons, ist seiner Frequenz proportional. Die Farbe des Lichts ist in der Physik –
nicht jedoch im Sehen – der Wellenlänge proportional. Die Abbildung 5.10 illustriert das Grundgesetz.

Abbildung 5.10: Das Produkt aus νλ ist die Konstante c, die Lichtgeschwindigkeit. [405, S. 16-17]
Die Geschwindigkeit c bezieht sich auf „jene Strecke, die jede der Wellen pro Zeiteinheit durchlaufen
hat“ [405, S.17]. „Für das Licht beträgt die Geschwindigkeit etwa 300 000 Kilometer pro Sekunde
bzw. etwa 300m pro Millionstel Sekunde (Mikrosekunde). Eine Schwingung pro Sekunde ist ein Hz
(Hertz), eine Million Hertz ist ein Megahertz MHz“. Die Geschwindigkeit c des Lichts hat es somit
wie die Akustik in Wellenlänge und Frequenz mit zwei Komponenten zu tun, die sich reziprok
zueinander verhalten. Bei schneller Bewegung eines Licht oder Schall abstrahlenden Objekts relativ zu
einem ruhenden Beobachter ergeben sich hörbare Frequenzverschiebungen, bei der Bewegung eines
lichtabstrahlenden Sterns relativ zu einem ruhenden Beobachter ergeben sich sichtbare
Verschiebungen der Wellenlängen. Das Ohr analysiert dabei die Shift der Frequenzen, das Sehen die
Shift der Wellenlängen als Information. Wenn ein Schnellzug in einen Bahnhof einfährt, wird die von
einem Beobachter wahrgenommene Frequenz größer und der Ton höher. Umgekehrt werden beim
Ausfahren des Zugs die Frequenz und damit der Ton niedriger. Das Auge registriert die WellenlängenShift als Blau- oder Rot-Verschiebung im Dopplereffekt [96]. Die Abbildung 5.11 illustriert für eine
Lichtquelle, die – als ein Stern im Weltall - sich mit halber Lichtgeschwindigkeit (c/2) unter einem
bestimmten Winkel θ relativ zum zweidimensionalen Koordinatensystem (x-Achse bei 0/180°, yAchse bei 90/270°) eines ruhenden Beobachters bewegt, wie sich die grundsätzlich stets gleichzeitig
vorhandenen, reziprok aneinander gekoppelten Größen – Frequenz ν und Wellenlänge λ - verändern.
•
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Bewegt sich die Lichtquelle mit c/2-Geschwindigkeit unter einem Winkel θ = 20° auf den
Beobachter zu, dann wird die in Ruhelage ausgestrahlte Wellenlänge λ = 500nm (Blau-Grün)
in einer sog. Blau-Shift auf 300nm (Ultraviolett) verkürzt. Dies zeigen die Kreise um den
Nullpunkt bei θ = 20° an. Entsprechend erhöht sich die Frequenz des ankommenden Lichts
(angezeigt im Maßstab rechts) von ca. 7 × 1014 Hz auf ca. 1.2 × 1015 Hz.

•

Bewegt sich die Lichtquelle unter dem Winkel θ = 140° vom Beobachter weg, dann verlängert
sich die Wellenlänge λ des Lichts mit λ = 500nm in einer sog. Rot-Shift auf ca. 700nm und
reziprok hierzu verändert sich die Frequenz ν.

Was für ein in der Fläche aufgespanntes 2D-Koordinatensystem des Beobachters gilt, ist ebenso auf
ein räumliches 3D-Koordinatensystem erweiterbar.

Abbildung 5.11: Die Dopplershift für einen Stern mit der Ruhe-Wellenlänge λ = 500nm ist abhängig
vom Winkel θ der Relativbewegung zum Koordinatensystem eines ruhenden Beobachters. Sie wird als
Rot- oder Blau-Shift (Kreise um den Nullpunkt) und/oder als Frequenz-Shift (Maßstab in der
vertikalen Achse) registriert. Das Produkt νλ = c = 1 ist stets eine Konstante.

Interferenzen im Fresnel-Mittelfeld bei der Beugung des Lichts an einem in den Bildraum eines
optischen Abbildungssystems eingelagerten Raumgitter.
Geht man von den Drei- und Vielstrahl-Interferenzen an flächigen Gittern zu Raumgittern über und
betrachtet den Fall, dass ein Raumgitter – wie im Auge - im Bildraum eines optisch abbildenden
Linsen-Pupillen-Systems eingelagert ist, so gilt es zu berücksichtigen, dass die Abbildung eines
Objektpunktes in sein Bild über eine Vielzahl von – zu einer gemeinsamen Achse zentrierten Lichtkegeln mit unterschiedlichen Aperturen zustande kommt. Die ersten – divergenten - Lichtkegel
haben ihre Spitze am Objekt und die Kegelbasis in der Apertur – der Pupille - des Auges, die zweiten konvergenten - Lichtkegel führen von dieser Kegelbasis zu – vereinfachend gesagt - ihrer Spitze in der
Bildebene. Durch Beugung am Raumgitter in dieser Bildebene entsteht erneut eine Vielzahl
divergenter, zu den drei Gitterachsen symmetrischer Lichtkegel, die den ± 1., ± 2. u.a.
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Beugungsordnungen entsprechen. Ihre gemeinsamen Schnittpunkte im reziproken Gitterraum sind die
Lageorte der Interferenz-Maxima. Beim hexagonalen Raumgitter illustriert die Abbildung 5.12 das
entsprechende Ergebnis der zur z-Achse konzentrischen Beugungsordnungen für ein Maximum unter
den sechs Maxima der ±1. Beugungsordnung. Der Fall des senkrechten Lichteinfalls – bei dem ein
Bündel paralleler Strahlen in das Gitter einfällt – ist wie die 0. Beugungsordnung hinter dem Gitter ein
Grenzfall der diffraktiven Optik. Fallen geöffnete (aperturhaltige) Lichtkegel in das Gitter ein, so
werden der jeweils zusammengehörige konvergente und der gebeugte divergente Lichtkegel als
‚Doppelkegel‘ bezeichnet. Im Idealfall der konvergenten Fokussierung auf oder in das Raumgitter
haben beide Kegel ihre jeweilige Spitze im Koordinatenursprung der Beugungsordnungen im
Raumgitter.

Y
X

Z
Max.

Abbildung 5.12: Bei der Beugung des Lichts im hexagonalen Raumgitter liegen die Maxima in den
Schnittpunkten dreier zu den xyz-Achsen konzentrischen Lichtkegeln. In Aufsicht sind die Orte der
Maxima durch drei unter Winkeln von 60° schneidende Parallelenscharen, drei Hyperbelpaare und
Kreise um die z-Achse definiert.
Die mathematischen Gleichungen für die diffraktiven interferenz-optischen DoppelkegelTransformationen des Lichts.
Das Fraunhofer-Muster der Interferenzmaxima im Fernfeld hinter Raumgittern entwickelt sich aus
dem Fresnel-Muster der Interferenzmaxima im Mittelfeld. Die Interferenzen im Fernfeld resultieren als
die ‚globale‘ Summe aus allen ‚lokalen‘ Interferenzen im Mittelfeld. Die Fernfeld-Interferenzen führen
dabei die gebeugten Strahlen gleicher Neigung im gesamten Gitter zusammen, die FresnelInterferenzen die gebeugten Strahlen ungleicher Neigung. Letztere folgen beim hexagonalen
Raumgitter dem Schema der Dreistrahlinterferenzen. Beim Reflexionsraumgitter gelten ähnliche
Gesetze [47].
Die Fraunhofer- und die Fresnel-Interferenzen der Raumgitter sind beide mit den sog. von-LaueGleichungen und den sog. reziproken von-Laue-Gleichungen berechenbar. Die mathematische
Beschreibung erfolgt stets über den Doppelkegel-Richtungskosinus, der sich aus der Kopplung des
Richtungskosinus für die einfallenden Lichtkegel mit demjenigen für die gebeugten Lichtkegel ergibt.
Seine Formulierung wurde von Kossel [222], von Laue [244], Friedrich [118], Ewald [103]
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vorbereitet, quantitativ geprüft [v. Laue 244] und insbesondre von Sommerfeld [418, 419] für ein
orthogonales Koordinatensystem explizit ausformuliert: „Im Falle des rhombischen Systems, dessen
Aufbau drei zueinander senkrechte Achsen zugrunde liegen, ist es nur nötig, in den Gleichungen… die
Größe a zu ersetzen durch die Gitterkonstanten a, b, c für die drei Achsenrichtungen. Daraus folgt
dann der nach der spektralen Größe λ aufgelöste Ausdruck“:
h
h1
h
α + 2 β + 3 γ 
b
c
λ = −2 a
h1 ² h2 ² h3 ²
+
+
a ² b²
c²

(5.1)

Mit dieser von-Laue-Gleichung lässt sich diejenige Wellenlänge berechnen, die bei der
Doppelkegeltransformation an einem in der Geometrie seiner Elementarzelle definierten Raumgitter
zur Ausbildung von Interferenzmaxima in einer bestimmten Beugungsordnung zugelassen wird. Sie
besagt nur etwas über die zugelassene Wellenlänge λ aus, nicht über dabei resultierende Intensitäten.
Die variablen Größen in dieser Gleichung sind die ganzzahligen Tripel h1h2 h3 der Beugungsordnungen,
die Gitterkonstanten a, b und c in x-, y- und z-Achsenrichtung sowie die Aperturwinkel α°, β° und γ°
der in das Raumgitter einfallenden Lichtkegel. Aus der Relation von h1λ / g x ; h2 λ / g y ; h3λ / g z im
Cosinus zwischen Ankathete und Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck ergeben sich die Winkel α, β,
und γ der gebeugten Lichtkegel.
Die Schreibweise der von-Laue-Gleichung ist wie die Bezeichnung der Variablen in der Literatur
teilweise unterschiedlich.
Für die Röntgenkristallographie
führt Müller-Pouillet aus [312,
S.1089/1090): „Laue-Interferenzpunkte treten in einer Richtung auf, in der sich die von allen
Gitteratomen ausgehenden Elementarwellen verstärken. Die Bedingung dafür ist, wenn wir den Fall
des einfachen kubischen Raumgitters zugrunde legen, bei dem alle Atome auf den Ecken von Würfeln
d³ liegen, mathematisch folgendermaßen zu fassen. Das ankommende Röntgenlicht habe gegen die xAchse den Richtungskosinus α°; soll sich das gebeugte Licht in einer Richtung, deren
Richtungskosinus mit der x-Achse den Wert α hat, verstärken, so muss der Gangunterschied von
Nachbarstrahlen, d.i. die Differenz d α – d α° gleich einem ganzen Vielfachen von λ sein“. Dem
entsprechen die drei Formulierungen in Gleichung (5.2). Links die Formulierung von M. v. Laue [245,
S.311 und 246, S.113], P.P. Ewald [104, S.248], M. Born [41, S.173] und E. Wolf [491] für drei
unterschiedliche Gitterkonstanten a1 , a 2 , a3 ; in der Mitte diejenige von Müller-Pouillet, rechts die
Sommerfeld-Schreibweise für die in drei Achsenrichtungen identische Gitterkonstante d.

h1λ
d
hλ
( a 2 , s − s0 ) = h2 λ bzw. d (β - β°) = h2 λ bzw. (Cos β – Cos β°) = 2
d
h3λ
( a 3 , s − s0 ) = h3λ bzw. d (γ - γ°) = h3λ bzw. (Cos γ – Cos γ°) =
d
( a1 , s − s0 ) = h1λ bzw. d (α – α°) = h1λ bzw. (Cos α – Cos α°) =

(5.2)

In Anm.1) auf S. 1090 ergänzt Müller-Pouillet [312] die Aussage zur Gleichung (5.1): „Einfachster
Gang der Rechnung: man schreibt die Gleichung (5.2) in der Form α = α° + h1λ / d und quadriert und
addiert unter Berücksichtigung von α°² + β°² + γ°² = 1 und α² + β² + γ² = 1“. Mit Nachdruck wird auf
die Bedeutung der Gangunterschiedsdifferenzen zwischen benachbarten Strahlen ungleicher Richtung
hingewiesen, sowie auf die notwendige Kopplung der beiden Richtungskosinusse für α°, β° und γ°
und für α, β, und γ. Nicht näher präzisiert wird die Ausformulierung der notwendigen Verknüpfung der
Richtungskosinusse beider Lichtkegel im Doppelkegelsystem.
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Die Herleitung der Gleichung (5.1) bei Sommerfeld [418, S.162-163] erfolgt über die Laueschen
Fundamentalgleichungen für Raumgitter in (5.2a) – (5.2d):

h λ

 h1λ

h λ

+ α 0 ; β =  2 + β 0 ; γ =  3 + γ 0 
 a

 b

 c


α =

(5.2a)

Dabei gilt der Richtungskosinus α 2 + β 2 + γ 2 = 1. Aufgelöst lautet (5.2a) in (5.2b):

h3 λ2 2h3λ
h2 λ2 2h2 λ
h1 λ2 2h1λ
2
2
+
+
+
+
+
+
+
α
α
β
β
γ 0 + γ 02 = 1
0
0
0
0
2
2
2
a
a
b
b
c
c
2

2

2

(5.2b)

Mit dem Richtungskosinus α 0 + β 0 + γ 0 = 1 ergibt sich (5.2c):
2

 h12

λ2 

a

2

+

2

2

2
2
h3 
h
h2
h
h
 + 2λ  1 α 0 + 2 β 0 + 3 γ 0  + 1 = 1
+
2
2 
b
c 
b
c 
a

(5.2c)

Mit Auflösung nach λ resultiert (5.2d):
h
h
h

 1 α0 + 2 β0 + 3 γ 0 
a
b
c 
λ = −2 
2
2
2
 h1
h 
h
 2 + 22 + 32 
a
b
c 


(5.2d)

Menzel/Mirandé/Weingärtner [301] haben 1973 neben der Fraunhofer-Beugung an dreidimensionalen
Objekten (Kristallgittern) auch die Fresnelsche Beugung von sichtbarem Licht im Nahfeld hinter
Beugungsgittern behandelt, wie z.B. für Dreistrahl- und Talbot-Interferenzen. Dabei sind s und s₀ als
Richtungsvektoren der in das Gitter einfallenden und der im Gitter gebeugten Lichtwellen die
Komponenten der Richtungskosinusse von α°² + β°² + γ°² = 1 und α² + β² + γ² = 1. Die Herleitung
erfolgte unter Hinweis auf E. Wolf’s Arbeit aus 1969 [489], der die Bornsche Theorie der skalaren
Wellen erstmals auf sichtbares Licht und transparente Objekte anwandte, und unter Hinweis auf die
von Talbot beschriebenen Fresnel-Interferenzen [442]. Die drei Glieder der von-Laue-Gleichung
lauten dort mit R x , R y , Rz als Raumfrequenzen oder Ortskoordinaten des reziproken Gitters, also
reziproken Gitterkonstanten ( R x = 1 / g x , R y = 1 / g y , Rz = 1 / g z ):

k 0 (α − α 0 ) = 2πR x ; k 0 ( β − β 0 ) = 2πR y ; k 0 (γ − γ 0 ) = 2πRz
Für die Beugungserscheinungen im Fresnel-Raum hinter dem Raumgitter wird die Periode z₀ in zRichtung durch den Ausdruck πλR1 ² z 0 = 2π beschrieben, der – aufgelöst nach z₀ - mit R1 = 1 / g x zur
Periodik der Talbot-Interferenzen führt:

z0 =

2g ²
2π
= x
πλR1 ²
λ

Damit ist die innere Verknüpfung der Fraunhofer-Interferenzen im Fernfeld mit den Fresnelschen
Beugungserscheinungen hinter Gittern und Raumgittern in der von-Laue-Gleichung belegt. Landé
[241] hat 1937 in Anlehnung an die Interpretation von W. Duane [92] dargestellt, dass die von-LaueGleichungen bei einer Kollision zwischen Photonen und Kristall auch die Gesetzmäßigkeit des Erhalts
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der drei Komponenten des Impulses beschreiben. Emil Wolf hat 1969 [489] und 1970 [490] darauf
hingewiesen, dass die von-Laue-Gleichungen für die Röntgenstrukturanalyse und diejenigen für die
Impulsübertragung bei der Streuung von Licht an dreidimensionalen transparenten Medien
miteinander identisch sind. In [491] hat E. Wolf nochmals ausführlich den Zusammenhang zwischen
der von-Laue-Gleichung (5.2), der Ewaldkugel (Ewald sphere of reflection) und der
Impulsübertragung (momentum transfer vector) beim orthorhombischen Kristall (Gitterkonstanten
a,b,c, Sommerfeld [419]) in der diffraktiven Tomographie dargestellt. Mehrfach in der Literatur ist
auch die – einfachere - Identität der von-Laue-Gleichung mit der Bragg-Gleichung dargestellt worden.
Die Kristallographie-Literatur gibt gute Einblicke in diese Themen [Als-Nielsen [7], Cowley [70],
Fischer [112], Giacovazzo [129], Glusker [140], Hunter [184], James [190, 191], Joannopoulos [193],
Kleber [210], Nye [328], Paufler [341], Rousseau [383], Spieß [423], Woolfson [498], u.a.
Die Anwendung der von-Laue-Gleichung auf hexagonale Raumgitter.
Raumgitter mit hexagonaler Dichtestpackung von Punktstreuern – wie z.B. von biologischen Zellen
mit Zellkernen - haben für die achsenzentrierte Optik den bedeutsamen Vorteil, dass sie zur z-Achse
konzentrische Interferenzen liefern. Deshalb sind die Abbildungs- und die Raumgitteroptik gut
kompatibel. Die von-Laue-Gleichung beschreibt die Beugung des Lichts im Raumgitter. Die
Abbildung 5.13 zeigt ein orthogonales Koordinatensystem, dessen Koordinatenursprung gleichzeitig
der Gipfel der einfallenden und der in die Beugungsordnungen gebeugten Lichtkegel ist. Über α°, β°,
γ° und α, β, γ werden die Winkel zur x, y, z-Achse beschrieben. Die Gitterkonstanten im hexagonalen
Gitter werden mit g x ; g y ; g z , die Beugungsordnungen mit dem ganzzahligen Tripel h1h2 h3 bezeichnet.

Abbildung 5.13: Kartesische xyz-Koordinatenachsen; Winkel α°, β°, γ° im einfallenden Lichtkegel; α,
β, γ im gebeugten Lichtkegel. ± 1 = erste Beugungsordnung.
Die Kopplung der beiden, an der raumgitteroptischen Transformation beteiligten Lichtkegel erfolgt
über die drei binomialen Ausdrücke für die quadrierten Phasendifferenzen in Gleichung (5.3). Ihre
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Summe stellt den Richtungskosinus für lichtartige Doppelkegeltransformationen dar, dessen Wert wie
in jedem einzelnen Richtungskosinus stets = 1 sein muss.

(Cosα − Cosα )² + (Cosβ − Cosβ )² + (Cosγ − Cosγ )² = 1

(5.3)

Die drei Interferenzterms zwischen den Cos²-Terms der einzelnen Winkel bilden die eigentlich
bedeutsamen Größen, denn sie gewährleisten die Verschränkung der beiden Lichtkegel durch die
Produktbildung der Cos-Terms gleichnamiger Winkel. Durch die Auflösung von (5.3) wird dies in
Gleichung (5.4) deutlich.

Cos ²α − 2CosαCosα ° + Cos ²α ° +
Cos ² β − 2CosβCosβ ° + Cos ² β ° +
Cos ²γ − 2CosγCosγ ° + Cos ²γ ° = 1

(5.4)

In den Cosinus-Terms wird das interferenzoptische Geschehen bei der Doppelkegel-Transformation
über Relationen zwischen Licht und Raumgitter, zwischen ganzzahligen Wellenlängen hλ und den
Gitterkonstanten g x ; g y ; g z formuliert. Mit ausgeschriebenen Cos α, β, γ –Werten geht die Gleichung
(5.3) in die Form der Gleichung (5.5) über:
2

 h λ
 h1λ
 h λ


− Cosα °  +  2 − Cosβ °  +  3 − Cosγ °  = 1



 gx
  gy
  gz
2

2

(5.5)

Betrachtet man die Cos α, β, γ –Terms nicht als Quotienten, sondern als Produkt von hλ und den
reziproken Gitterkonstanten 1 / g x , 1 / g y und 1 / g z , dann formuliert die Gleichung (5.5) den
multiplikativen Zusammenhang zwischen ganzzahligen Wellenlängen und Ortsfrequenzen im
Raumgitter.
Welche Wellenlängen haben die beste Aussicht auf
optimale Transmission im Raumgitter?
Löst man die Gleichung (5.5) nach λ auf, so erhält man die Gleichung (5.6). Sie stellt die von
Sommerfeld in [418, S.230, Gl. 10] und in [419, S.162-163] sowie in Müller-Pouillet [312, S.1090]
angegebene allgemeinste Gleichung der Kristalloptik dar, die gleichermaßen geeignet ist, VielstrahlInterferenzen im Fresnel-Mittelfeld und Interferenzen von Strahlen gleicher Neigung im FraunhoferFernfeld zu beschreiben [301].
h

h
h
2 1 Cosα ° + 2 Cosβ ° + 3 Cosγ ° 

g
gy
gz
x


λ=
h1 ² h2 ² h3 ²
+
+
gx ² g y ² gz ²

(5.6)

Für den Spezialfall des senkrecht einfallenden Lichts reduziert sie sich auf die verkürzte Gleichung
(5.7), die in manchen Lehrbüchern der Optik in einer der beiden Schreibweisen zu finden ist [19, 20].
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h3
Cosγ °
2h3
gz
λ=
oder =
h1 ² h2 ² h3 ²
 h1 ² h2 ² h3 ² 
+
+

+
+
gz 
gx ² g y ² gz ²
 g ² g ² g ²
y
z 
 x
2

(5.7)

Das Fraunhofer Beugungsbild ist ein Spezialfall der Fresnel-Diffraktion. Deshalb ist auch die vonLaue-Gleichung ein Spezialfall der Fresnel-Vielstrahl-Interferenzen. Die in eine Beugungsordnung des
Raumgitters gebeugte und zur Ausbildung von Interferenzmaxima zugelassene Wellenlänge ist das
Ergebnis des Quotienten aus der Summe der Interferenzterms im Zähler und der Summe der Cos²αβγGlieder des Richtungskosinus der Beugungsordnungswinkel im Nenner von Gleichung (5.6) und (5.7).
1µm = 1 Mikrometer = 1000nm (Nanometer)
Fügt man nun für α°, β°, γ° einerseits und α, β, γ, andererseits, für g x , g y , g z , h1h2 h3 und λ konkrete
Werte in Gleichung (5.6) ein und betrachtet dabei zunächst nur den in Gleichung (5.7) formulierten
Grenzfall des parallelen Einfalls weißen Lichts mit α° = β° = 90°, γ° = 0°, so gilt es im hexagonalen
Gitter lediglich noch zu berücksichtigen, dass die Gitterkonstanten g x und g y geometrisch miteinander
gekoppelt sind. Mit g x = 2µm und g y = 4 / 3 µm sowie g z = 4µm und allen niedrigen
Beugungsordnungstripeln h1h2 h3 zwischen 111 – 333 sind Lösungen für Wellenlängen λh1h 2 h 3 im
reziproken Gitterraum zu suchen. Die Abfolge der Gitterkonstanten entspricht einem rechtshändigen
Koordinatensystem, denn die Gitterkonstanten verhalten sich in ihrer Orientierung wie Daumen,
Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand.
Das hexagonale Raumgitter liefert ein Wellenlängen-Tripel
Lediglich drei näher zu berücksichtigende Werte für λh1h 2 h 3 resultieren mit den niedrigen Tripeln 111,
123 und 122: λ111 = 1 ; λ123 = 0.96 ; λ122 = 0.8 . Diese Zahlen sind Maße in Mikrometern, wenn man
auch für λ die Schreibweise in µm-Maßen wählt, also eine Wellenlänge 500nm z.B. mit 0.5µm angibt.
Die Wellenlänge λ111 = 1 ist die größte Wellenlänge, die sog. Grundwelle im Wellenlängen-Tripel. (Die
Antwort auf die Frage, weshalb im Folgenden bei einem hexagonalen Raumgitter nur diese drei
Wellenlängen im Tripel zu berücksichtigen sind, beruht darauf, dass für alle h1h2 h3 -Tripel mit höheren
Zahlen als 123 die γ-Winkel im reziproken Gitterraum für sichtbare Wellenlängen zu groß werden, um
noch lokal in einer gitternahen Ebene empfangen zu werden, und dass sich zudem die Intensitäten
höherer Beugungsordnungen erheblich reduzieren).
Der Wert λ111 = 1 in Gleichung (5.6) oder (5.7) besagt, dass für die spektrale Grundwelle die Summe
der Interferenzterms im Zähler des Quotienten identisch ist mit der Summe der Cos²α,β,γ - Gewichte
im Nenner, somit beide Größen im Gleichgewicht sind. Damit ist auch ihr reziprokes Produkt 1/
λh1h 2 h 3 = 1. Dies wiederum entspricht der Tatsache, dass das Produkt aus Wellenlänge und Frequenz in
jeder Beugungsordnung stets νλ = 1 ist. Für das Wellenlängentripel bedeutet dies, dass stets
2
2
v111λ111 = ν 123λ123 = ν 122 λ122 = c = 1 oder ν h1h 2 h 3 λh1h 2 h 3 = c 2 = 1 sind.
Die Relation 25 : 24 : 20 im Wellenlängentripel
Um mit diesen drei Wellenlängenwerten von 1 : 0.96 : 0.8, die zueinander in der Relation 25 : 24 : 20
stehen (das menschliche Gehör ist vergleichsweise auf ein Frequenzverhältnis von 25 : 24 gestimmt),
in den sichtbaren Spektralbereich der Wellenlängen zu gelangen, bedarf es in einem weiteren Schritt
noch eines allen λ-Werten gemeinsamen Faktors.
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Die chromatische Stimmung eines Raumgitters.
Ein Raumgitter lässt sich chromatisch auf die Grundwelle λ111 stimmen.
Geht man davon aus, dass in der Natur für die Vermessung der sichtbaren Welt kein anderer Maßstab
für Längen und Abstände verfügbar ist als das Licht selbst, dann hat man es mit dem ‚lichtartigen‘
Pythagoras zu tun. Sichtbare Objekte würden nicht nur mit Licht abgebildet, sondern sie würden in
ihrem Bild auch mit einem auf eine bestimmte Wellenlänge λ ausgelegten Gitter erfasst und
vermessen. Drückt man die Gitterkonstanten-Maße dementsprechend in einer beliebig wählbaren
Wellenlänge λ aus, so transformiert man diese auf λ und stimmt sie – optisch - chromatisch. Dies
illustriert die Abbildung 5.14.

Abbildung 5.14: Beugung von Licht am Gitter mit einer auf λ transformierten Gitterkonstanten g x =
2λ. Die mit dem Gitter resonante λ kann identisch mit der in der 111-Beugungsordnung unter einem
Winkel von 60° austretenden Wellenlänge λ sein. Eine derartige Transformation auf eine bestimmte
Wellenlänge λ ist im Raumgitter für alle 3 Gitterkonstanten möglich.
Aus g x = 2 wird g x = 2λ, aus g y = 4 / 3 wird

g y = 4λ / 3 und aus g z = 4 wird g z = 4λ. Die

Grundwelle, auf die gestimmt wird, ist die im Wellenlängentripel längste, also die λ111 - Wellenlänge.
Grundsätzlich ist sie frei im sichtbaren Spektrum wählbar. Die obigen drei λh1h 2 h 3 -Werten stellen
damit drei Harmonische im Verhältnis 25 : 24 : 20 dar, die sämtlich auf die λ111 - Grund- oder
Resonanzwelle bezogen sind. Konkret bedeutet dies z.B., dass bei der Wahl einer sichtbaren
Wellenlänge von λ111 = 0.600 µm (600nm) die beiden Harmonischen λ123 und λ122 als Oberwellen bei
0.576µm (576nm) und 0.480µm (480nm) im sichtbaren Spektrum liegen würden. Hierdurch erklärt
sich auch, weshalb sich in der Tabelle von A. König für den Wechsel von Gaslicht zu Sonnenlicht die
drei RGB-Kurven synchron – wie eine Grundwelle mit zwei Oberwellen – im Spektrum verlagern.
Die Transformation der Gitterkonstanten auf λ111 …
Die Transformation der Gitterkonstanten auf eine bestimmte Wellenlänge λ111 wird in der Gleichung
(5.6) oder (5.7) dadurch erleichtert, dass es ausreicht, den gesamten Ausdruck für λ111 auf der rechten
Seite mit λ111 zu multiplizieren, um alle drei Gitterkonstanten auf diejenige Wellenlänge als
Grundwelle zu stimmen, die als λmax in der h1h2 h3 = 111-Beugungsordnung optimal interferenzfähig
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ist, also Maxima ausbildet. Die Gleichung (5.6) oder (5.7) lautet dann wie in Gleichung (5.8)
angegeben.

λ111


h
h
h
2 1 Cosα ° + 2 Cosβ ° + 3 Cosγ ° 

g
gz
gy
x
λ
= 
111
h1 ² h2 ² h3 ²
+
+
gx ² g y ² gz ²

(5.8)

Mit Gleichung (5.8) wird die optische Resonanzlage für eine bestimmte Wellenlänge in einem
Raumgitter beschrieben. Nach wie vor resultiert λ111 als die Relation zwischen der Summe der
Interferenzterms im Zähler von Gleichung (5.8) und der Summe der Cos²-Glieder im Nenner.
Der kristalloptische Resonanzfaktor.

λ×

1

λ

= νλ = c = 1

Eine Zahl, die mit ihrem Kehrwert multipliziert wird, beschreibt eine innere Gleichgewichtslage. Wo
keine Differenz zwischen Frequenz und Wellenlänge, zwischen ν und λ auftritt, besteht eine perfekte
Resonanzbedingung. Dies gilt für die Grundwelle und ihre gekoppelten Oberwellen im Raumgitter
ebenso wie für das Gleichgewicht der elektrischen und magnetischen Kräfte in der
Lichtgeschwindigkeit c. Bei Dopplereffekten zeigt die Differenz zwischen ν und λ ein
Ungleichgewicht an, das Auskunft über Richtung und Größe der Relativbewegungen zwischen einem
fernen Stern und einem Beobachter auf der Erde gibt.
Nimmt der gesamte Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung (5.8) den Wert 1x λ111 an und
überträgt man diesen auf die linke Seite, dann resultiert der Ausdruck für die Phasengeschwindigkeit
Vp = λ111 / λ111 = νλ = c = 1 der optisch resonanten Welle im Raumgitter, der Resonanzfaktor der
Kristalloptik [106]. Ewald hat gezeigt, dass bei strenger Symmetrie der höheren Beugungsordnungen
zur 0. Beugungsordnung der Resonanzfaktor optimal wird und der Kristall – das beugende Raumgitter
– gleichsam „optically empty“ ist, weil dann jegliche Absorption im Kristall vernachlässigbar ist [105,
106]. Ewald hat die Phasengeschwindigkeit [106) als den entscheidenden Resonanzfaktor der Kristallbzw. Gitteroptik in der von-Laue-Gleichung im Röntgen- und sichtbaren Licht beschrieben. In
Abbildung 5.15 ist die erste Seite seines Artikels wiedergegeben. Die zentrale Aussage zur
Gleichgewichtslage liegt in folgendem Zitat vor: „The scattering elements of the crystal are supposed
to act as dipoles; and for the interior of the medium the problem is that of finding a balanced, or selfconsistent state of optical field and dipole vibration. This is an eigenvalue problem, with the phase
velocity as the eigenvalue”.
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Abbildung 5.15: Die Titelseite des Artikels von Ewald [106], wie auch in [493] abgebildet.
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Das harmonisch gekoppelte RGB-Beugungsordnungs-Tripel.
Mit Gleichung (5.8) resultieren für senkrechten Einfall weißen Lichts in ein hexagonales Raumgitter
die drei harmonisch gekoppelten Wellenlängen λ111 R, λ123G , λ122 B. Wählt man im Hinblick auf das
menschliche RGB-Farbensehen die Wellenlänge 559nm (genauer: ein Viertel der Hypotenuse im
kleinsten ganzzahligen Pythagoras 1² + 2² = 5, also 5 / 4 = 0.559017 µm) als λ111 R, die den Gipfel
der langwelligen spektralen R-Empfindlichkeitskurve abgibt, so resultiert die Wellenlänge λ123 G bei
537nm und die Wellenlänge λ122 B bei 447nm. Gemeinsam bilden sie das tri-chromatische RGBTripel. In den RGB-Glockenkurven stellen sie die Wellenlängen in den drei Gipfeln der RGBEmpfindlichkeitskurven dar: λ111 = 559nmR, λ123 = 537nmG, λ122 = 447nmB.
R innen, B in der Mitte und G außen auf konzentrischen Kreisen um die z-Achse…
Die Relationen in den Cos-Terms der Gleichung (5.3) liefern die Information über die Winkel, unter
denen die Beugungsordnungen bei senkrechtem Lichteinfall aus dem hexagonalen Raumgitter
austreten. (Dabei ist λ im Zähler stets die Wellenlänge in der jeweiligen h1h2 h3 -Beugungsordnung,
λ111 die Wellenlänge in den Gitterkonstanten; nur bei h1h2 h3 = 111 sind beide - λ und λ111 - miteinander
identisch). Die Tabelle V.2 zeigt, dass die jeweils 6 Maxima der drei RGB-Beugungsordnungen für
senkrechten Lichteinfall auf unterschiedlichen Kreisen um die z-Achse liegen.
Tabelle V.2: Winkel α, β, γ der drei RGB-Beugungsordnungen h1h2 h3 = 111R, 123G und 122B zu den
3 Achsen x,y,z des orthogonalen Koordinatensystems bei senkrechtem Lichteinfall in das Raumgitter.
Winkel α,β,γ


 h1λ

− Cosα ° 

 2λ111

 h2 λ 3



Cos
−
β
°
 4λ

111



 h3λ


− Cosγ ° 
 4λ111


Summe der
quadrierten
Terms

λ111 = 559nm

α = 60°

β = 64.3°

γ = 41.4°

1

α = 61,3°

β = 33.8°

γ = 73.7°

1

α = 66,4°

β = 46,1°

γ = 53,1°

1

λ123 = 0.96 λ111
= 537nm

λ122 = 0.80 λ111
= 447nm

Die RGB-Beugungsordnungen überlappen nicht….
Die Interferenzmaxima der Wellenlänge λ111 = 559nmR liegen mit γ = 41.4° auf dem Kreis mit dem
kleinsten Durchmesser, λ122 = 447nmB mit γ = 53,1° auf dem mittleren und λ123 = 537nmG mit γ =
73.7° auf dem äußeren Kreis. Die 6 Maxima auf jedem Kreis sind örtlich diskret als R-, G- und BMaxima voneinander getrennt, wie dies die Abbildung 5.16 veranschaulicht. Eine Überlappung der
RGB-Glockenkurven kommt dabei in der diffraktiven Raumgitteroptik nicht vor. Diese Tatsache gibt
eine neue und eindeutige Antwort auf die oft wiederholte Frage nach der ‚scheinbaren‘ Überlappung
der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven im menschlichen Farbensehen.
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Abbildung 5.16: RGB-Tripel der Beugungsordnungen des hexagonalen Raumgitters bei senkrechtem
Lichteinfall. Die sechs Maxima für R liegen auf dem kleinsten, diejenigen für B auf dem mittleren und
für G auf dem äußeren Kreis. (ONL = outer nuclear layer der Netzhaut als zelluläres Raumgitter).
Weshalb R und G im RGB-Tripel im menschlichen Farbensehen
so nahe beieinander liegen…
Die Tatsache springt geradezu ins Auge, dass damit erstmals auch eine Antwort auf die Frage vorliegt,
weshalb der Gipfel der R-Kurve mit 559nmR so nah bei demjenigen der G-Kurve mit 537nmG liegt.
Nur wenn die RGB-Anteile wie hier in getrennten konzentrischen Ringzonen vorliegen, kann auch
eine neuronale Verschaltung mit R : G – und B : (G+R = Yellow)-Gegenfarben stattfinden. Dabei kann
auch eine gewisse Unordnung im Zapfen-Verteilungsmuster erlaubt sein, weil die Ringzone eine
größere Wahrscheinlichkeit gewährleistet, dass von jeder RGB-Zapfenart lokal genügend Exemplare
in die Farbempfindung eingebunden werden.
Eine originelle neue Farbabfolge in der diffraktiven Optik…
Die Farbabfolge in den konzentrischen Beugungsordnungen – von innen nach außen von Rot zu Blau
und Grün – ist ungewöhnlich, denn sie entspricht keiner der bisher aus den Talbot-/Fresnel- oder
Fraunhofer-Interferenzen bekannten chromatischen Farbabfolgen. Sie stellt ein originäres Produkt der
Fresnel-Raumgitteroptik dar.
Die Gipfel der RGB-Glockenkurven bestimmt der Achsenstrahl…
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Die Daten zeigen gleichzeitig, dass bei der optischen Abbildung eines Objektpunktes auf ein
Raumgitter im Bildraum der senkrecht - mit den Winkeln α° = β° = 90°, γ° = 0° - in das Raumgitter
einfallende Achsenstrahl, zu dem alle übrigen Lichtkegel konzentrisch sind, die Wellenlängen λ111 R,
λ123G , λ122 B liefert, die die Gipfel in den spektralen Empfindlichkeitskurven des Farbensehens belegen.
Sie stellen die Symmetrieachsen der RGB-Glockenkurven dar.
Die Gleichungen beschreiben eine Fresnel-Nahfeld-Lösung…
Die Größe der Beugungswinkel, die sich hinter dem Raumgitter ergeben, räumen dem optischen
Interferenzgeschehen nur wenig Raum in z-Richtung ein. Sie enthalten den entscheidenden Hinweis,
dass Fresnel-Nahfeld-Lösungen vorliegen. Dies wiederum entspricht gut der Tatsache, dass in der
invertierten Netzhaut des Auges die fotosensiblen Rezeptoren-Außenglieder unmittelbar hinter den
zellulären Gitterschichten liegen. Am nächsten liegen sie zum ONL-Raumgitter, das die Zellkörper
enthält, aus denen die Rezeptoren selbst auswachsen.
Der RGB-Kronleuchter wird sichtbar…..
Die Daten zu den Winkeln α und β zeigen auch, dass die 3 RGB-Ringe unmittelbar hinter dem
Raumgitter in unterschiedlichen z-Ebenen liegen, also an jedem lokalen Bildort gleichsam wie ein
ringförmiger Kronleuchter im reziproken Gitterraum ‚aufgehängt‘ sind. Dies illustriert die Abbildung
5.17. Wie die Winkel γ der Beugungsordnungen in Tabelle V.2 zeigen, liegt der grüne Ring dem Gitter
am nächsten, der blaue Ring in der Mitte und der rote Ring zuunterst.

Abbildung 5.17: Der Kronleuchter der RGB-Maxima beim Einfall weißen Lichts in das Raumgitter.
Nicht maßstäbliche Projektion der 3 RGB-Ringe hinter dem Raumgitter entlang der z-Achse.

Die Fresnel-Interferenzoptik für lichtartige Doppelkegel mit unterschiedlichen Aperturen.
Von den Gipfelwellenlängen zu den vollständigen RGB-Glockenkurven…
Was ändert sich gegenüber dem senkrechten Lichteinfall in das Raumgitter, der lediglich die drei
gekoppelten Wellenlängen im Gipfel der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven liefert, wenn
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gleichzeitig bei der optischen Abbildung die konvergenten Lichtkegel mit ihren unterschiedlichen
Aperturen einen Beitrag zu den RGB-Beugungsordnungen leisten? Je größer die Aperturwinkel α° und
β° der abbildenden Lichtkegel werden, desto mehr längere und kürzere Wellenlängen werden in jeder
RGB-Beugungsordnung zur Ausbildung von Interferenzmaxima zugelassen. Die spektrale
Raumgitteroptik nutzt die Einfallswinkel der Lichtkegel für die spektrale bzw. chromatische
Signalverarbeitung. Es eröffnet sich dadurch im vollständigen RGB-Kronleuchter die ganze
Farbenwelt des sichtbaren Spektrums.
Die im Vergleich zu λ111 =559nm längeren und kürzeren Wellenlängen in der 111RBeugungsordnung.
Die RGB-Maxima eines mit γ° = 1° einfallenden Lichtkegels liegen bei längeren
und kürzeren Wellenlängen als beim senkrechten Lichteinfall mit γ° = 0°.
An der 111R-Beugungsordnung lässt sich beispielhaft zeigen, was für die anderen
Beugungsordnungen 123G und 122B gleichermaßen gilt. Für senkrechten Lichteinfall in das
Raumgitter gelten die Einfallswinkel α° = β° = 90°, γ° = 0°. Die Gleichung (5.8) lautet für die 111RBeugungsordnung mit den bisherigen h1h2 h3 - und Gitterkonstanten-Werten wie in Gleichung (5.9):

λ111 (γ 0 = 0°) =

2( 0.25Cosα ° + 0.1875Cosβ ° + 0.0625Cosγ °)
λ559 nm
0.25 + 0.1875 + 0.0625

(5.9)

Sie führt zu dem Ergebnis in Gleichung (5.10):

λ111 (γ 0 = 0°) =

2( 0.0625Cos0°)
0.5
λ559 nm =
λ559 nm = 0.559µm
0.25 + 0.1875 + 0.0625
0.5

(5.10)

Längere Wellenlängen als λ111 =559nmR ergeben sich in der 111R-Beugungsordnung dadurch, dass in
Gleichung (5.8) bzw. (5.9) Winkel mit γ° > 0° und α° = β° ≠ 90° in die entsprechenden CosinusGlieder eingehen. Am Beispiel der Aperturwinkel von α° = β° = 89.29°, γ° = 1° lässt sich beispielhaft
das Ergebnis mit Hilfe der Gleichungen (5.11) und (5.12) berechnen.

2( 0.25Cos89,29° + 0.1875Cos89,29° + 0.0625Cos1°)
λ559 nm
0.25 + 0.1875 + 0.0625
= 1.046 × 0.559 = 0.585µm

λ111 =

(5.11)

Die Gleichung (5.11) liefert die Wellenlänge 585nm, die um 26nm größer ist als die Wellenlänge
559nm im Gipfel der R-Kurve. Die Winkel, unter denen die Beugungsordnungen dieser Wellenlänge
aus dem Raumgitter austreten, ergeben sich aus der Gleichung (5.12). Mit der Wellenlänge 585nm in
der h1h2 h3 =111-Beugungsordnung und λ111 = 559nm in den Gitterkonstanten g x ; g y ; g z ergibt sich:
2

2
2
  0.585

 0.585
  0.585 3

− Cos1°  = 1
− Cos89.29°  + 
− Cos89.29°  + 


 2 × 0.559
  4 × 0.559
  4 × 0.559

(5.12)

Aus der Wurzel der Werte in den drei Klammern ergeben sich die neuen Winkel zu den x-, y-, zAchsen für die Wellenlänge λ111 = 585nm in der 111R-Beugungsordnung. Sie betragen α = 59.3°, β =
63.84° und γ = 42.42°. Die entsprechenden Winkel für senkrechten Lichteinfall lagen bei α = 60.0°, β
= 64.3° und γ = 41.4°. Die Abbildung 5.18 illustriert dieses Ergebnis.
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γ 0 = 0°
γ 0 = 1°
y

x
γ = 42.4°
γ = 41.4°

z

λ111 (γ 0 = 1°) = 585nm
λ111 (γ = 0°) = 559nm
0

Abbildung 5.18: Lichtkegel mit γ° = 1°- Apertur und mit senkrechtem Lichteinfall (γ°= 0°),
Winkelverlagerung der λ111 -Beugungsordnung von α = 60°, β = 64.3°, γ = 41.4° zu α = 59.3°, β =
63.9°, γ = 42.4°. Dadurch verschiebt sich λ111 um + 26nm von 559nm zu 585nm.
Das Maximum der um 26nm längeren Wellenlänge liegt damit in z-Richtung etwas näher am
Raumgitter als die R-Gipfel-Wellenlänge λ111 =559nm. Die Summe der Cos²-Werte dieser Winkel
ergibt in Gleichung (5.12) jeweils den Wert 1, sodass die Bedingungen des gekoppelten DoppelkegelRichtungskosinus erfüllt werden.
Die im Vergleich zu λ111 =559nm kürzeren Wellenlängen in der
111R- Beugungsordnung.
Wie nun ergeben sich die kürzeren Wellenlängen in der 111R-Beugungsordnung? Weil der Cosα° und
Cosβ° für Werte, die kleiner oder größer als 90° sind, von + zu – wechselt, der Cosγ° für Werte, die
kleiner oder größer als 0° sind, jedoch nicht, muss die Gleichung (5.11) wie in (5.13) lauten. In ihr
nehmen die beiden Cosα°- und Cosβ°-Glieder wegen α° = β° > 90° negative Werte an.

λ111 (γ 0 = 1°) =
=

2( 0.25Cos90.71° + 0.1875Cos90.71° + 0.0625Cos1°)
λ559 nm
0.25 + 0.1875 + 0.0625

0.477
λ559 = 0.954λ559 = 0.533µm
0.5

(5.13)
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λ111 R für γ°= 1° liegt bei 585 und 533nm…
Der in Gleichung (5.13) resultierende Wert von 0.954λ559 ergibt als maximal interferenzfähige
Wellenlänge λ111 = 533nm, also eine im Vergleich zu λ111 = 559nm für γ° = 0° kürzere Wellenlänge.
Von den beiden für γ° = 1° resultierenden Wellenlängen ist die eine um 26nm länger, die andere um
26nm kürzer als 559nm. Es liegt eine Symmetrieoperation zur Achse im Gipfel der R-Kurve vor.
Wellenlängen, die über denselben Lichtkegel γ° = 1° einen Beitrag zu allen drei RGBEmpfindlichkeitskurven leisten.
Jedes einfallende Licht bedient gleichzeitig alle drei RGB-Glockenkurven…
Dies lässt sich für die 123G-Beugungsordnung über Gleichung (5.7) in Gleichung (5.15) und (5.16)
mit h1h2 h3 = 123 zeigen. Für den senkrechten Lichteinfall mit α° = β° = 90°, γ° = 0° ergibt sich mit
λ111 = 0.559µm in den Cosinus-Terms der Beugungswinkel α, β und γ in Gleichung (5.14) für γ° = 0°
zunächst die Gipfel-Wellenlänge λ123 = 537nmG:

λ123 (γ 0 = 0°) =

2(0.75Cos0°)
1.5
λ559 nm =
λ559 nm = 0.960 x 0.559 = 0.537µm
0.25 + 0.75 + 0.5625
1.5625

(5.14)

In Gleichung (5.15) und (5.16) resultieren die längere und die kürzere Wellenlänge, die über den
Lichtkegel mit α° = β° = 89.29°, γ° = 1° einen Beitrag zur 123G-Beugungsordnung liefern:

2( 0.25Cos89.29° + 0.75Cos89.29° + 0.5625Cos1°)
λ559 nm
0.25 + 0.75 + 0.5625
= 0.982 × 0.559 = 0.549µm

(5.15)

2( 0.25Cos90.71° + 0.75Cos90.71° + 0.5625Cos1°)
λ559 nm
0.25 + 0.75 + 0.5625
= 0.938 × 0.559 = 0.524µm

(5.16)

λ123 =

λ123 =

λ123 R für γ°= 1° liegt bei 549 und 524nm…
Die größere Wellenlänge ist mit 549nm um +12nm länger, die kürzere mit 524nm um -13nm kürzer
als die Gipfel-Wellenlänge 537nmG. Mit Gleichung (5.5) bzw. (5.12) lassen sich die Winkel
berechnen, unter denen diese Wellenlängen ihre Maxima in der 123G-Beugungsordnung erreichen. Da
bei γ° = 0° der Winkel γ für die λ123 = 537nm bei 73.7° liegt, ergibt sich für λ123 = 549nm ein Winkel γ
von 74.8° und für λ123 = 524nm ein Winkel γ von 72.8°. Damit zeigt sich auch hier, dass die längere
Wellenlänge etwas näher am Raumgitter, die kürzere etwas ferner vom Maximum der GipfelWellenlänge auf einer z-Tiefenstrecke hinter dem Raumgitter liegt.

λ122 R für γ°= 1° liegt bei 462 und 432nm…
Die Lösung für die 122B-Beugungsordnung lässt sich über Gleichung (5.6) in den Gleichungen (5.18)
und (5.19) mit h1h2 h3 = 122 finden. Für den senkrechten Lichteinfall mit α° = β° = 90°, γ° = 0° ergibt
sich mit λ111 = 0.559µm in den Cosinusgliedern der Beugungswinkel α, β und γ in Gleichung (5.17)
zunächst die Gipfel-Wellenlänge λ122 für γ° = 0° mit 447nmB:
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λ122 (γ 0 = 0°) =

2(0.5Cos0°)
1.0
λ559 nm =
λ559 nm = 0.80 x 0.559 = 0.447µm
0.25 + 0.75 + 0.25
1.25

(5.17)

In Gleichung (5.18) und (5.19) resultieren die längere und die kürzere Wellenlänge, die über den
Lichtkegel mit α° = β° = 89.29°, γ° = 1° einen Beitrag zur 122G-Beugungsordnung liefern:

2( 0.25Cos89.29° + 0.75Cos89.29° + 0.25Cos1°)
λ559 nm
0.25 + 0.75 + 0.25
= 0.83 × 0.559 = 0.462µm

(5.18)

2( 0.25Cos90.71° + 0.75Cos90.71° + 0.25Cos1°)
λ559 nm
0.25 + 0.75 + 0.25
= 0.77 × 0.559 = 0.432µm

(5.19)

λ122 =

λ122 =

Die größere Wellenlänge ist mit 462nm um +15nm länger, die kürzere mit 432nm um -15nm kürzer
als die Gipfel-Wellenlänge 447nmB. Mit Gleichung (5.5) bzw. (5.12) lassen sich die Winkel
berechnen, unter denen diese Wellenlängen ihre Maxima in der 122B-Beugungsordnung erreichen. Da
bei γ° = 0° der Winkel γ für die λ122 = 447nm bei 53.1° liegt, ergibt sich für λ122 = 462nm ein Winkel γ
von 54.1° und für λ122 = 432nm ein Winkel γ von 52.2°. Wiederum zeigt sich auch hier, dass die
größere Wellenlänge etwas näher am Raumgitter, die kürzere etwas ferner vom Maximum der GipfelWellenlänge auf einer z-Tiefenstrecke hinter dem Raumgitter liegt.
Der mit einem Öffnungswinkel γ° = 1° in das Raumgitter einfallende Lichtkegel erreicht somit, sofern
diese Wellenlängen im einfallenden Licht energetisch vertreten sind, Interferenzmaxima mit insgesamt
6 Wellenlängen in den drei RGB-Beugungsordnungen: mit 585nm und 533nm in der R-, mit 549nm
und 524nm in der G- und mit 462nm und 432nm in der B-Beugungsordnung. Die Abbildung 5.19
illustriert die Lageorte dieser Wellenlängen auf den RGB-Glockenkurven der spektralen
Empfindlichkeit der Zapfen. Dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten für alle anderen Wellenlängen im
sichtbaren Spektrum.
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Abbildung 5.19: Lichtkegel, die mit einer Apertur von γ° = 1° in das Raumgitter einfallen, bedienen
die drei RGB-Empfindlichkeitskurven mit jeweils zwei Wellenlängen. Dasselbe gilt für Lichtkegel mit
Aperturen von γ° = 3° und γ° = 5°.

Die Raumgitteroptik liefert die vollständigen RGB-Empfindlichkeitskurven.
Jeder konvergent mit einem Aperturwinkel in ein Raumgitter einfallende Lichtkegel liefert einen zum
Gipfel der RGB-Kurven symmetrischen kürzer- und längerwelligen spektralen Beitrag. Die für
senkrechten Lichteinfall (γ° = 0°) und für einen Lichtkegel mit einer Öffnung von γ° = 1° aufgezeigte
Gesetzmäßigkeit der spektralen Raumgitteroptik gilt für sämtliche Transformationen aperturhaltiger
Lichtkegel [260]. Dies illustriert die Abbildung 5.20:

Abbildung 5.20: Das Beispiel der 111R-Beugungsordnung verdeutlicht, dass im weißen Licht der
senkrecht in das Raumgitter einfallende Achsenstrahl die λmax-Wellenlänge 559nm – die GipfelWellenlänge der R-Glockenkurve - im reziproken Gitterraum liefert. Mit zunehmender Apertur bringen
die mit γ° > 0° aperturhaltigen Lichtkegel ihre Beiträge zur R-Glockenkurve ein. Die von der λmaxWellenlänge weiter entfernten längeren Wellenlängen sind mit λ+, die kürzeren Wellenlängen mit λgekennzeichnet. Die spektralen Lichtkegel sind nur zur besseren Veranschaulichung in zwei Hälften
aufgeteilt.
Zunehmend größere Lichtkegelöffnungen versorgen schließlich die RGB-Glockenkurven mit
spektralen Intensitäten auf beiden Seiten der RGB-Gipfel vollständig. Dies selbstverständlich nur,
sofern diese Wellenlängen im einfallenden Licht energetisch vertreten sind. Die Tabelle… zeigt die
Beiträge der Lichtkegel mit γ°-Aperturen von 1°, 3° ,5° und 8° und ihre entsprechenden Wellenlängen.
Die Tabelle V.3 gibt einen Überblick über die spektralen Beiträge verschiedener Lichtkegel mit einer
Apertur γ° = 3 – 8° zu den RGB-Glockenkurven im Vergleich zu γ° = 0°. In Klammer neben den
RGB-Wellenlängen sind die Winkel γ der Beugungsordnungen zur z-Achse angegeben, rechts daneben
die Abstände zu den Gipfel-Wellenlängen in nm.
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Tabelle V.3: Beiträge
Empfindlikchkeitskurven.

von

aperturhaltigen

Lichtkegeln

zu

den

spektralen

γ°

λ111 R und γ

λ123 G und γ

λ122 B und γ

0°

559nm (41.4°)

537nm (73.7°)

447nm (53.1°)

3°

635nm (44.4°) +76

572nm (76.6°) +35

492nm (56.0°) +45

481nm (38.4°) -78

500nm (70.8°) -37

401nm (50.2°) -46

685nm (46.4°) +126

595nm (78.6°) +58

521nm (58.0°) +74

428nm (36.4°) -131

474nm (68.9°) -63

370nm (48.3°) -77

759nm (49.4°) +200

628nm (81.5°) +91

563nm (60.9°) +116

348nm (33.4°) -211

435nm (66.0°) -102

323nm (45.5°) -124

5°

8°

RGB-

Das Auge lässt bei einer maximalen Pupillenöffnung mit Radius R = ca. 4mm und einem Abstand
zwischen Knotenpunkt und Fovea von ca. 20mm lediglich einen Aperturwinkel-Bereich um die
Sehachse von γ° ± 11° zu. Im Achsenstrahl werden die Wellenlängen λ111 =559nmR, λ123 =537nmG
und λ122 = 447nmB in ihren Beugungsordnungen mit γ = 41.4°R, γ = 73.7°G und γ = 53.1°B optimal
übertragen. Über den Lichtkegel mit γ° = 3° wird das in z-Richtung gitternähere Wellenlängentripel
λ111 = 635nm (γ = 44.4°), λ123 = 572nm (γ = 76.6°) und λ122 = 492nm (γ = 56.0°) übertragen. Auf der
gitterferneren Seite erreicht gleichzeitig das Wellenlängentripel λ111 = 481nm (γ = 38.4°), λ123 = 500nm
(γ = 70.8°) und λ122 = 401nm (γ = 50.2°) seine spektralen Maxima. Mit zunehmend größerer Öffnung
der Lichtkegel werden schließlich in der mit γ° = 8° erfassten Zone am Rand der Pupille die
Wellenlängen λ111 = 759nm (γ = 49.4°), λ123 = 628nm (γ = 81.5°) und λ122 = 563nm (γ = 60.9°) auf der
gitternäheren, sowie die Wellenlängen λ111 = 348nm (γ = 33.4°), λ123 = 435nm (γ = 66.0°) und λ122 =
323nm (γ = 45.5°) auf der gitterferneren Seite zur Ausbildung ihrer Interferenzmaxima zugelassen,
wobei für Wellenlängen außerhalb von 380 und 760nm keine Transmission der optischen Medien und
keine spektrale Empfindlichkeit mehr im menschlichen Sehen bestehen. Mit der Einbeziehung
genauerer Augenoptik-Daten lassen sich entsprechend präzisere Daten berechnen. Den
Zusammenhang zwischen dem Einfallswinkel von Licht in die Pupille und der punktuellen Helligkeitsbzw. Farbempfindung hatten bereits Stiles und Crawford [436] untersucht.
Die beidseitigen Abstände der Wellenlängen von den RGB-Gipfel-Wellenlängen weisen eine geringe
Asymmetrie auf, die auch bei den Glockenkurven, die von A. König, Rushton u.a. Autoren vermessen
wurden, zu erkennen ist.
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Die Modulation der spektralen Maxima auf der z-Tiefenstrecke der Zapfen-Außenglieder im
Raumgitter.
Die Winkeldaten γ der zonenspezifischen Wellenlängen zeigen, dass sich gitternäher auf der zTiefenstrecke hinter dem Raumgitter, also vor den RGB-Interferenzmaxima der λ111 =559nmR, λ122
=447nmB und λ123 =537nmG für senkrechten Lichteinfall (γ° = 0°), die Interferenzmaxima der
zunehmend größeren Wellenlängen aufreihen, und hinter diesen die Interferenzmaxima der
zunehmend kürzeren Wellenlängen. Dies veranschaulicht die Abbildung 5.21 für ein ein-lagiges und
ein mehr-lagiges Gitter.

Abbildung 5.21: Auf einer z-Tiefenstrecke hinter Gittern erreicht jede Wellenlänge des sichtbaren
Spektrums einen spezifischen Lageort ihres Maximums. (links) Bei einem einzelnen Gitter können alle
Wellenlängen gleiche Intensitäten erreichen. (rechts) Beim Raumgitter erreicht die als λmax
bezeichnete Wellenlänge die höchste Intensität und wird damit zur Symmetrieachse in den RGBGlockenkurven.
Diese Gesetzmäßigkeit stimmt mit derjenigen der Talbot-/Fresnel-Interferenzen überein. Diese zTiefenstrecke ist es, die im Auge von den antennenförmigen Außengliedern der Fotoempfänger – den
RGB-Zapfen im Tages-, den Stäbchen im Dämmerungssehen – spektral abgefragt wird. Die spektralen
RGB-Empfindlichkeitskurven erweisen sich raumgitteroptisch als das Ergebnis von - zu den drei
RGB-Gipfel-Wellenlängen als Achsen zentrierte - Symmetrieoperationen. Am ehesten kommen dann,
wenn möglichst viele oder alle spektralen Wellenlängen – wie im weißen Licht – an der optischen
Abbildung eines lokalen Objektpunktes oder -areals beteiligt sind, lückenlose RGB-Glockenkurven
zustande. Ist hingegen die Wellenlänge 585nm im einfallenden Licht energetisch gar nicht vertreten,
weil ein Sehobjekt sie nicht reflektiert, sondern eventuell absorbiert, dann wird es auch keinen Beitrag
zum Lageort der entsprechenden Maxima dieser Wellenlänge auf der z-Tiefenstrecke geben, die
Spektralanalyse weist dann Lücken auf. Die Fresnel-Modulation der spektralen Lichtanteile auf den
Fotorezeptoren-Außengliedern kann mit der elektrodynamischen Interpretation der äußeren Segmente
der Zapfen und Stäbchen als ‚optical microfilters‘ durch Hajiaboli [153] in Zusammenhang gesehen
werden. Wie optische Lichtenergie in neuronale Signale in den Fotorezeptoren-Außengliedern
transformiert wird, haben Schnapf und Baylor [396] gezeigt.
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Weshalb die RGB-Kurven glockenförmige Kurven sind…
Beim Raumgitter wird bei energetisch gleicher Ausgangslage für alle Wellenlängen lediglich die als
λmax bezeichnete zentrale Wellenlänge mit maximaler Intensität übertragen. Die Maxima der längeren
und kürzeren Wellenlängen führen - dem Abstand zur λmax proportional - zu zunehmend
abgeschwächten Intensitäten. Ein Raumgitter dämpft in jeder Beugungsordnung diejenigen spektralen
Komponenten, für die es nicht optimal ausgelegt ist, es absorbiert näherungsweise proportional zu
ihrer Entfernung zu den drei Gipfel-Wellenlängen mehr und mehr Energieanteile [60].
Ein sichtbares lokales Objektareal wird in eine Vielzahl chromatischer RGBInterferenzebenen im reziproken Gitterraum transformiert…
Die diffraktive Raumgitteroptik gewährleistet, dass ein abgebildetes weißes oder farbiges Objekt in
eine Vielzahl von chromatischen Interferenzebenen in den drei RGB-Beugungsordnungen in der
typischen Abfolge von Fresnel-Interferenzen in λ-spezifischen Ebenen übertragen wird. Dadurch wird
auch verständlich, dass die chromatische Aberration im normalen Sehen keine störende Rolle spielt.
Die Bedeutung der Interferenzterms für die lichtartige Geometrie in der Raumgitteroptik.
Die Interferenzterms halten die lichtartige Geometrie im Gleichgewicht….
Die drei Interferenzterms verschränken im Doppelkegel-Richtungskosinus die konvergent in ein
hexagonales Raumgitter einfallenden Lichtkegel mit den in den reziproken Gitterraum divergent
austretenden Lichtkegeln. Die geometrische Bedeutung der Interferenzterms wird deutlich, wenn man
die Gleichung (5.4) nochmals genauer betrachtet:

Cos ²α − 2CosαCosα ° + Cos ²α ° +
Cos ² β − 2CosβCosβ ° + Cos ² β ° +
Cos ²γ − 2CosγCosγ ° + Cos ²γ ° = 1

(5.4)

Vergleicht man z.B. die Werte der Gleichung (5.4) für Lichtkegel, die mit Aperturen γ° = 1° in das
hexagonale Raumgitter einfallen und in denen die in den Gleichungen (5.12) und (5.13) ermittelten
Wellenlängen 585nm und 533nm in die 111R-Richtung gebeugt werden, mit den Werten für
senkrechten Lichteinfall (γ° = 0° und λ111 =559nm), dann zeigt sich zunächst, welchen Stellenwert die
Summe der Interferenzterms im räumlichen Pythagoras für die Geometrie der Raumgitteroptik hat.
Die Summe der Cos²α,β,γ-Glieder minus der Summe der
Interferenzterms ist stets = Null…
Für γ° = 0° mit λ111 = 0.559µm ergibt die Gleichung (5.20) wie bereits gezeigt:
(Cos 2α + Cos 2 β + Cos 2γ ) − 2CosγCosγ 0 + Cos 2γ 0 = 1
(0.25 + 0.1875 + 0.0625) – 0.5 + 1 = 1 und damit 0.5 – 0.5 = 0
Für γ° = 1° resultiert in (5.4) mit

h1λ585 ( h1 = 1) im Zähler und

g x = 2λ559 im Nenner

Cosα = h1λ585 / 2λ559 = 0.523; Cos α = 0.273 usw. für die Cosβ-,Cosγ-Glieder:
2

(Cos 2α + Cos 2 β + Cos 2γ ) − 2(CosαCosα 0 + CosβCosβ 0 + CosγCosγ 0 ) +
(Cos 2α 0 + Cos 2 β 0 + Cos 2γ 0 ) = 1
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(0.273 + 0.205 + 0.067) – (0.012 + 0.011 + 0.522) + (0.00015 + 0.00015 + 0.9997) = 1
Somit gilt 0.545 – 0.545 + 1 = 1 bzw. 0.545 – 0.545 = 0
Für γ° = 1° resultiert in (5.4) mit

h1λ533 ( h1 = 1) im Zähler und

g x = 2λ559 im Nenner:

Cosα = h1λ533 / 2λ559 = 0.477; Cos α = 0.227 usw. für die Cosβ-,Cosγ-Glieder (wobei – wie vorn
2

dargestellt – die beiden Interferenzterms CosαCosα 0 und CosβCosβ 0 negative Werte annehmen):
(0.227 + 0.170 + 0.057) – (- 0.012 - 0.010 + 0.477) + (0.00015 + 0.00015 + 0.9997) = 1
Somit gilt 0.455 – 0.455 + 1 = 1 bzw. 0.455 – 0.455 = 0
Hinter dieser Regel im Doppelkegel-Richtungskosinus, nach der die Summe der Cos²αβγ-Glieder
gleich der Summe der Interferenzterms ist und beide sich zu Null ergänzen, und die für alle
Wellenlängen und Lichtkegel-Aperturen gilt, verbirgt sich der räumliche Pythagoras in Abbildung
5.22:

Abbildung 5.22: Drei Wegabschnitte a,b,c entlang den Koordinatenachsen x,y,z führen im 3DPythagoras vom Koordinatenursprung C zum Ort eines Maximums E im 3D-Raum. Die kürzeste
Verbindung im Quader ist der direkte Weg über die Raumdiagonale d [285, Fig.9.12, S.134]© 2013
mit freundlicher Genehmigung von Princeton University Press. Sie ist die Hypotenuse im Dreieck mit
den Seiten e und c. Im 2D-Pythagoras ist e 2 = a 2 + b 2 und im 3D-Pythagoras gilt e² + c² = a² + b² +
c² = d².
Im hexagonalen diffraktiven Raumgitter und seinem reziproken Gitterraum sind die Längen a,b,c die
Wegstrecken entlang den Achsen x,y,z, die vom Koordinatenursprung in C zum Lageort des
wellenlängenspezifischen Interferenzmaximums in E führen. Jede Wellenlänge im gebeugten
Lichtkegel verfügt über eine eigene Ausbreitungskugel, die ihren Mittelpunkt im Koordinatenursprung
C des Raumgitters hat. Der wellenlängenspezifische Radius r dieser Kugel ist identisch mit der
Raumdiagonalen d im Quader und führt auf direktem Weg zum Ort des jeweiligen chromatischen
Interferenz-Maximums in E [285, S.134]. Die Wege im reziproken Gitterraum entsprechen den
Wurzeln aus den beiden Summen-Werten:

2(CosαCosα 0 + CosβCosβ 0 + CosγCosγ 0 ) = Cos 2α + Cos 2 β + Cos 2γ
Wegen der hexagonalen 60°-Symmetrie sind jeweils sechs gleichchromatische Maxima in der
Schnittfläche mit der zur z-Achse zentrierten Kugel vorhanden. Für jedes der sechs Maxima gilt: x² +
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y² + z² - r² = 0. „The three-dimensional version of the Pythagorean theorem says: In a rectangular
box, the square of the space diagonal is equal to the sum of the squares of the three sides” [Maor 285,
S.134]. In der Identität der Summe der Cos²α,β,γ-Glieder mit der Summe der Interferenzterms liegt
für jede Wellenlänge eine - als Symmetrie-Operation auf das Koordinatensystem im Raumgitter
bezogene – Gleichgewichtslage des lichtartigen Geschehens vor.
Die Interferenzterms bestimmen die chromatische Harmonik in der Raumgitteroptik…
Jede Wellenlänge hat eine eigene Doppelkegel-Konstellation. Der Weg vom Ursprungsort der
Lichtbeugung im Raumgitter zum Lageort des Maximums im reziproken Gitterraum wird in der vonLaue-Gleichung (5.6) für jede in ihrem Doppelkegel mit maximaler Transmission übertragene
Wellenlänge λh1h 2 h 3 in der Summe der drei Cos²α,β,γ-Glieder, also der Cos²-Gewichte in x,y,zAchsenrichtung beschrieben. Die Summe der Interferenzterms ihrerseits, in der der einfallende und
gebeugte Lichtkegel in den 2CosαCosα°-, 2Cosβcosβ°- und 2CosγCosγ°-Terms miteinander
multiplikativ verschränkt werden, beschreibt den direkten Weg zurück vom Maximum zum
Ursprungsort, also die chromatische Raumdiagonale in ihrem jeweiligen Quader. Die Interferenzterms
bilden auf diese Weise gemeinsam mit den Flächen über den Seiten des Quaders die Grundlage der
chromatischen Harmonielehre im Sehen, die in den Fresnel-Interferenzen in z-Richtung vorliegt.
Die Wellenlänge λ resultiert selbst aus dem Quotienten beider
Summen im räumlichen Pythagoras…
Der jeweilige Wert von λ ist selbst ein Produkt der beiden Summenwerte. Dies wurde bereits deutlich
bei der Auflösung der von-Laue-Gleichung nach λ in Gleichung (5.6):

h
h
h
2 1 Cosα ° + 2 Cosβ ° + 3 Cosγ ° 

g
gz
gy
x

λ= 
h1 ² h2 ² h3 ²
+
+
gx ² g y ² gz ²

(5.6)

Schreibt man diese Gleichung entsprechend um in die Gleichung (5.20), dann wird dies noch
deutlicher:

λ=

2(CosαCosα ° + CosβCosβ ° + CosγCosγ °)
Cos 2α + Cos 2 β + Cos 2γ

(5.20)

Die resultierende Wellenlänge λ verdankt – wie reziprok die Frequenz 1/λ - ihren Wert ebendieser
Relation der beiden Summen, die im Doppelkegel-Richtungskosinus ein Gleichgewicht ausbilden:
2(CosαCosα 0 + CosβCosβ 0 + CosγCosγ 0 ) = Cos 2α + Cos 2 β + Cos 2γ

Geometrie und Chromatik sind in der Raumgitteroptik streng miteinander gekoppelt [260].
Die RGB-Grundakkorde zentrieren die Chromatik der Raumgitteroptik…
Die Wellenlängen im Gipfel der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven bilden den Grundakkord in
der chromatischen Harmonielehre der Raumgitteroptik. Die entsprechenden Summen- und
Summendifferenz-Werte lauten für das RGB-Tripel mit λ111 = 0.559µm; λ123 = 0.537µm;
λ122 = 0.447µm :
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•
•

Für 111: (0.25 + 0.1875 + 0.0625) – 0.5 = 0.5 – 0.5 = 0

Für 123: (0.2304 + 0.6912 + 0.5184) - 1.44 = 1.44 – 1.44 = 0
•

Für 122: (0.16 + 0.48 + 0.16) – 0.8 = 0.8 – 0.8 = 0

Entsprechendes gilt für alle anderen – beleuchtungsadaptiv möglichen - chromatischen RGB-TripelKonstellationen.
Die chromatische Harmonielehre im Sehen und im Hören.
Die Raumdiagonale im räumlichen Pythagoras spielt im Sehen
und im Hören eine Rolle…
Zwischen der diffraktiven Frequenzanalyse im menschlichen Hören [158] und der Analyse der
Wellenlängen im diffraktiven raumgitteroptischen Sehen ergibt sich eine auffällige Parallelität im
räumlichen Pythagoras.
Im Hören besteht jeder musikalische Ton aus einer Sinuswelle, die einem ganzzahligen Vielfachen des
Sinus einer Grundwelle entspricht. Die Energie oder Intensität einer Sinuswelle ist proportional zum
Quadrat ihrer Amplitude. Deshalb resultiert die Gesamtenergie eines Tons aus der Summe der
2
2
2
quadrierten Amplituden a1 + a 2 + a3 + ... [285, S.138]. Die Wurzel aus der Summe aller a²-Glieder
ist identisch mit der Länge der Raumdiagonalen einer begrenzten oder auch unendlichen Reihe von a²Flächen im räumlichen Pythagoras. Diese Wurzelfunktionen bilden die Grundlage der
‚pythagoreischen Harmonik‘ der Grund- und Oberwellen in der Akustik. Maor hat die Bedeutung des
räumlichen Pythagoras in der Akustik [285, S.138] wie folgt beschrieben:
„Every sound is a mixture of many different vibrations, each represented by a simple sine wave with
its own amplitude and frequency. A musical sound is made up of sine waves whose frequencies are
integral multiples of a lowest, or fundamental, frequency. The fundamental frequency determines the
pitch of the sound – its position on the musical staff – whereas the higher frequencies, known as
harmonics or overtones, determine its timbre; the quality that makes a violin sound different from a
clarinet, even when they play the same note. Let the fundamental frequency be f, measured in cycles
per second (the note A above middle C, for example, has a frequency of 440 cps). Its overtones have
the frequencies 2f, 3f…. In addition, each overtone has its own amplitude a n , so we can express its
vibration as a n sin(2πnf )t with n = 1,2,3,…, where t denotes time. The actual sound is the sum of these
∞

vibrations, that is ∑ a n sin(2πnf )t . Now it is shown in the theory of sound that the energy of a pure
1

sine wave is proportional to the square of its amplitude. Therefore, the total energy carried by the
2
2
2
sound is given by the expression a1 + a 2 + a3 + ... - the very same expression whose square root
represents the length of the diagonal of an infinitely many-dimensional box. That this sum does indeed
converge is a consequence of the fact that the total energy content of the sound cannot exceed the
initial energy put into it when the sound was generated (for example, by plucking a string), and this
energy, by necessity, is finite.”
Beim Pythagoras der spektralen Raumgitteroptik gilt: „Was man beim Licht allein messen kann, sind
die Intensitäten, d.h. die Zeitmittelwerte der Feldstärkenquadrate, die proportional den Quadraten der
Amplituden sind; unter Fortlassung belangloser Konstanten kann man die Intensität gleich dem
Amplitudenquadrat setzen.“ [19, S.226]. Im räumlichen Pythagoras der Raumgitteroptik bilden die in
die Cos-Glieder eingehenden Seiten des Quaders die Amplituden, die in die Cos²-Glieder eingehenden
Flächen über den Seiten die Intensitäten. Auch wenn nur eine einzige Oktav von Wellenlängen im
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Sehen verarbeitet wird und zudem die RGB-Beugungsordnungstripel die Vielfalt der Möglichkeiten
einschränken, ergibt sich aus der chromatischen Fresnel-Raumgitteroptik die nahezu unendliche
Variationsmöglichkeit von additiven Farbempfindungen. Sie steht der Musik in der Akustik
ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. In den Grundgesetzen des räumlichen Pythagoras sind beide
Sinnesleistungen einander aufs Engste verwandt, ob man diese nun im Wellenlängen- oder im
Frequenzaspekt beschreibt.
Die Beschreibung der Doppelkegeltransformationen der Fresnel-Interferenzen im Raumgitter
durch die sog. reziproke von-Laue-Gleichung.
Rechte und linke Hand sind als Spiegelbilder reziprok miteinander identisch…;
„Ein Gitter und sein reziprokes Gitter sind wechselseitig zueinander reziprok“
[52, S.86-91].
Bereits bei den Talbot-Interferenzen war aufgefallen, dass es zwei – zueinander reziproke Möglichkeiten der Formulierung für die Nahfeld-Interferenzen gibt, über die Relation von Licht zum
Gitter oder diejenige vom Gitter zum Licht. Die wellenlängenbezogene Formulierung der CosinusGlieder über λ / g x ist der eine Ansatz, der über g x / λ ist der frequenzbezogene alternative Ansatz.
Bereits E. Lau war bei der Beschreibung des von ihm beobachteten und nach ihm benannten
Doppelgitter-Beugungseffekts und seiner Symmetrie-Operationen aufgefallen, dass dieser „umgekehrt
proportional zur Wellenlänge, aber proportional zur Frequenz ist. Dies ist auffällig, weil sonst bei
Gittern die Messgrößen stets proportional zur Wellenlänge sind.“ [243, S.418]. Drehungen,
Spiegelungen, Drehspiegelungen und viele andere Symmetrieoperationen, die bezogen auf
Achsensysteme oder polare Zentren stattfinden, gewährleisten die Identität der Inhalte. Vieles hat das
Sehen dem Gehirn bei der Entwicklung des Denkens in dieser Hinsicht gelehrt. Auch in der
Raumgitteroptik gehören diese Phänomene zu den Standardoperationen. Die Reziprozität der
Wellenlängen λ und der Frequenzen ν = 1/λ macht es möglich, der von-Laue-Gleichung eine zu ihr
reziproke Talbot-Fresnel-Gleichung gegenüberzustellen, die als ‚reziproke von-Laue-Gleichung‘
bezeichnet werden soll.
Die von-Laue-Gleichung beschreibt in Cosα =

λ
gx

; Cosβ =

λ
gy

; Cosγ =

λ
gz

die Relationen zwischen

einer Wellenlänge λ und den Gitterkonstanten g x , g y , g z . Die ganzzahligen h1h2 h3 -Tripel bringen die
in
das
Lichtwellengeschehen
und
sind
deshalb
mit
λ
in
h3λ
h2 λ
h1λ
verknüpft. Die Abbildung 5.23 illustriert das entsprechende
Cosα =
; Cosβ =
; Cosγ =
gy
gz
gx

Periodik

Cosinus-Glied Cosα =

h1λ
nochmals in der g x g z − Ebene.
gx
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Abbildung 5.23: Darstellung des Cosα in der Schreibweise der von-Laue-Gleichung (oben) und der
reziproken von-Laue-Gleichung (unten).
In der Fresnel-Interferenzoptik gilt die reziproke Relation zwischen den Gitterkonstanten g x , g y , g z
und der Wellenlänge λ. Das rechtwinklige Bestimmungsdreieck der von-Laue-Gleichung ist dabei
durch eine Drehspiegelung so gekippt, dass g x = 2λ nicht mehr die Hypotenuse, sondern eine Kathete
des rechtwinkligen Dreiecks bildet. Die mit s bezeichnete Strecke, in deren Richtung die Wellen in der
± 1. Beugungsordnungen verlaufen - und die identisch sind mit der Welle, auf die g x optisch gestimmt
ist -, stellt nun die Dreiecks-Hypotenuse dar. Die Cosinus – Glieder lauten damit
gy
g
g
Cosα = x ; Cosβ =
; Cosγ = z . Die ganzzahligen h1h2 h3 -Tripel bringen die Periodik in das
s
s
s
Raumgitter, sie sind dabei nicht mit den Wellenlängen, sondern mit den Gitterkonstanten – die
ihrerseits jedoch wieder ganzzahlige Vielfache einer Wellenlänge sein können - verknüpft in
h2 g y
hg
hg
Cosα = 1 x ; Cosβ =
; Cosγ = 3 z . Die Doppelkegel-Gleichung für den allgemeinen Fall, in
s
s
s
dem konvergente Lichtkegel in das Raumgitter ein- und divergente Kegel des gebeugten Lichts in den
reziproken Gitterraum ausfallen, lautet dementsprechend in (5.21):
2

2
2
  h3 g z
 h1 g x
  h2 g y



− Cosα 0  + 
− Cosβ 0  + 
− Cosγ 0  = 1 (5.21)

 s
  s

  s

Für den senkrechten Einfall eines parallelen Lichtbündels in das Raumgitter ergibt sich die Gleichung
(5.22):
2

2

2
2
2
2
h2 g y
2h g
h g
h1 g x
+
+ 3 z − 3 z +1 =1
s
s²
s²
s²

Aufgelöst nach s ergibt sich Gleichung (5.23):
h1 g x + h2 g y + h3 g z
2

s=
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2

2

2

2h3 g z

2

2

(5.23)

(5.22)

Mit der Drehspiegelung der Flächen ändert sich für das Raumgitter die Händigkeit des
Koordinatensystems.
Die Spiegelung des linkshändigen kartesischen Koordinatensystems in
ein reziprokes rechtshändiges…
4
; g z = 4 einem
3
linkshändigen kartesischen Koordinatensystem, in dem die Gitterkonstanten wie Daumen, Zeigefinger
und Mittelfinger der linken Hand orientiert sind und g y > g x ist. Für die reziproke von-LaueIn der Von-Laue-Gleichung entsprechen die Gitterkonstanten mit g x = 2; g y =

Gleichung gilt ein dazu reziprokes rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem mit
g x = 2; g y = 3; g z = 1 , in dem die Gitterkonstanten wie Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der
rechten Hand orientiert sind und wo g x > g y ist. Die Transformation des Koordinatensystems führt
dazu, dass der Winkel α mit Cosα =

λ111
= 0.5; α = 60° in der von-Laue-Gleichung die gleiche Größe
2λ111

2λ111
= 0.5; α = 60° in der reziproken von-Laue-Gleichung hat. Dasselbe gilt für die
4λ111
Winkel β und γ im Raumgitter. Die Spiegelung vom Wellenlängen- in den Frequenzbereich garantiert
die Identität der Relationen und Winkel.
wie mit Cosα =

Die Abbildung 5.24 illustriert die Symmetrie-Operation, die der Reziprozität der Gitterkonstanten in
der von-Laue- und der reziproken von-Laue-Gleichung zugrundeliegt. Die Achse, zu der die
Spiegelung ausgeführt ist, ist die g x = 2 -Achse. Die Multiplikation von 2 mit 1.33 ergibt 4 / 3 ,
Division von 2 durch 1.33 ergibt

3 ; Multiplikation von 2 mit 2 ergibt 4, Division durch 2 ergibt 1.

4
; g z = 4 sind
3
reziprok zu den Gitterkonstanten in der reziproken von-Laue-Gleichung g x = 2; g y = 3; g z = 1.

Abbildung 5.24: Die Gitterkonstanten in der von-Laue-Gleichung g x = 2; g y =

Verwendet man diese Werte in Gleichung (5.23) und transformiert man gleichzeitig die drei
Gitterkonstanten - wie früher in der von-Laue-Gleichung auf die Grundwelle λ111 als Resonanzwelle,
dann ergibt sich mit dem h1h2 h3 -Tripel = 111 und g x = 2λ111 ; g y = λ111 3; g z = λ111 für s111 in
Gleichung (5.24):
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4λ111 + 3λ111 + λ111
= 4λ111
2λ111
2

s111 =

2

2

(5.24)

Die Gleichung (5.22) führt mit h1h2 h3 = 111 zum Wert 1 in (5.25):
h1 g x + h2 g y + h3 g z
2

2

2

2

2

2h3 g z s

2

4λ + 3λ111 + λ111
= 111
=1
2
4 x 2λ111
2

2

2

(5.25)

Dasselbe gilt für die reziproke von-Laue-Gleichung. Die Multiplikation beider zueinander reziproken
Ausdrücke in Gleichung (5.26) ergibt das Produkt aus Frequenz und Wellenlänge in ν 111λ111 = 1.
h1 g x + h2 g y + h3 g z
2

2

2

2

2h3 g z s

2

2

x

2

h1 g x

2

2h3 g z s
= ν 111λ111 = 1
2
2
2
2
+ h2 g y + h3 g z

(5.26)

Um nun die Wellenlängen λ111 , λ123 und λ122 in den RGB-Beugungsordnungen zu finden, setzt man
die Grundwelle λ111 und die dazugehörigen h1h2 h3 -Tripel in die nach λh1h 2 h 3 aufgelösten Gleichungen
ein:

λ111 =

2 x1xλ111 x 4λ111
8
= =1
2
2
2
8
4λ111 + 3λ111 + λ111

λ123 =

2 x 3xλ111 x 4λ111
24
=
= 0.96
2
2
2
25
4λ111 + 12λ111 + 9λ111

λ122 =

2 x 2 xλ111 x 4λ111
16
=
= 0.80
2
2
2
20
4λ111 + 12λ111 + 4λ111

Die Werte 1 : 0.96 : 0.8 stellen die bekannten Relationen 25 : 24 : 20 zwischen der Grundwelle λ111
und ihren Harmonischen im RGB-Tripel dar. Wiederum – wie bereits früher in Gleichung (5.6) –
resultieren diese Werte aus den Relationen zwischen der Summe der Interferenzterms und der Summe
der Cosinus-Quadrate im 3D-Pythagoras. Die konkreten Maße der RGB-Wellenlängen ergeben sich in

(

Gleichung (5.27). Die Größe s im 2D-Pythagoras (2λ111 ) + λ111 12
2

) = (λ
2

111

)

2

16 in Abbildung 5.23

stellt mit s = 4λ111 = 5 die Hypotenuse dar und ist identisch mit s = 4λ111 = 5 im 3D-Pythagoras der
Gleichung (5.24).

2 x1x1x 5 2 5
5
=
=
= 0.559017µm = 559nm
4 + 3+1
8
4
2 x 3x1x 5 6 5
=
=
= 0.5366563µm = 0.96λ111 = 537nm
4 + 12 + 9
25
2 x 2 x1x 5 4 5
=
=
= 0.4472136µm = 0.80λ111 = 447nm
4 + 12 + 4
20

λ111 =
λ123
λ122

(5.27)

Wie bei der von-Laue-Gleichung sind die Wellenlängen λ123 G und λ122 B Oberwellen der Grundwelle

λ111 R. Die drei Wellenlängen λ111 = 559nmR, λ123 = 0.96λ111 = 537nmG , λ122 = 0.8λ111 = 447nmB
belegen die Gipfel der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven. Die konkreten Maße der RGB212

Wellenlängen ergeben sich ausschließlich mit der reziproken von-Laue-Gleichung und nicht in der
klassischen von-Laue-Gleichung. Im Vorgriff hierauf wurden sie dort bereits genutzt. Dieses Ergebnis
ist der Grund dafür, dass die reziproke von-Laue-Gleichung als die entscheidende Grundlage für die
Beschreibung der Raumgitteroptik im Fresnel-Raum gelten kann. Ihre Übereinstimmung mit einer 4Dspektralen Beschreibung von Wellenfeldern wurde gezeigt: „Aufgrund der Raum-Zeit-Symmetrie im
4D Fourierspektrum gibt es keine grundsätzliche Differenz zwischen Wellenfeldern und periodischen
(oder auch nicht-periodischen) Strukturen, die durch Brechungsindex-Funktionen im 4DFourierspektrum beschrieben werden“… Die reziproke von-Laue-Gleichung „kann ohne
Schwierigkeiten hieraus abgeleitet werden… es genügt, das 3D-Raumgitter durch sein 4D
Fourierspektrum zu beschreiben“ [Brief von M.A. Carbon an N. Lauinger vom 1.Dezember 1992
[Details in M.A. Carbon, V.N. Parygin, Diffraction of light by a three-dimensional acoustic column.
Optical Engineering, Vol.31, pp. 2103 – 2109, 1992 und M.A. Carbon, Using diffraction theory of
human vision for design of color vision devices. In: SPIE Proceedings, Vol.2353, pp. 550-560, 1994
und in [60] aus 1998].
Der Radiusvektor der Ewald-Kugel hat die Größe der Frequenz 1/λ…
Die frequenzbezogene Beschreibung des lichtartigen Geschehens im reziproken Gitterraum hat – wie
die von-Laue-Gleichung zur Bragg-Gleichung – eine direkte Beziehung zur Ewald’schen Konstruktion
der Ausbreitungskugel in der Kristalloptik [Ewald 103, Born-Wolf 41]. Der Vektor-Radius der EwaldAusbreitungs-Kugel im reziproken Gitter hat, wie die Abbildung 5.25 zeigt, die Länge 1/λ [106] und
gibt für die jeweilige Frequenz an, in welcher Richtung die Maxima der im Raumgitter gebeugten
Wellenlängen zustande kommen. Im λ-Wellenlängen- oder im ν-Frequenz-Aspekt liegt letztlich die
entscheidende Gemeinsamkeit der von-Laue-, der reziproken von-Laue, der Bragg- und der EwaldGleichungen. Gemeinsamer Nenner ist stets der Resonanzfaktor νλ = c.

Abbildung 5.25: Ewald-Konstruktion aus M. Born, E. Wolf. [41, fig.13.4, p.701]. © 2013 von
Cambridge University Press, Cambridge UK.
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Was reziprok zueinander ist, ist nicht unbedingt auch in
allen Details identisch….
Die Ergebnisse der von-Laue- und der reziproken von-Laue-Formel sind in der spektralen RGBRaumgitteroptik weitestgehend identisch. Die Wellenlängen im Gipfel der RGB-Glockenkurven der
spektralen Empfindlichkeit des Tagessehens sind gleich, ebenso die Winkel der RGBBeugungsordnungen zur z-Achse und damit ihre chromatische Dispersion in z-Richtung im
Fresnelraum hinter dem Raumgitter. Die Variation der Aperturwinkel α₀, β₀, γ₀ führt zu denselben
Wellenlängen in den RGB-Beugungsordnungen. Auch gilt gleichermaßen, dass die Wellenlänge λh1h 2 h 3
aus der Relation zwischen der Summe der Interferenzterms und der Summe der quadrierten Gewichte
der räumlichen Größen resultiert, sodass die Summe der Interferenzterms den direkten Weg zwischen
dem Ursprungsort der Beugungslichtkegel im Raumgitter und den Lageorten der spektralen Maxima
im 3D-Raum im räumlichen Pythagoras beschreibt.
Die Gleichung (5.28) zeigt – was für alle RGB-Beugungsordnungen gilt – exemplarisch für die 111Beugungsordnung bei senkrechtem Lichteinfall mit der reziproken von-Laue-Gleichung auf, dass der
2h g
Interferenzterm 3 z identisch ist mit der Summe der drei Cos²α+Cos²β+Cos²γ-Terms.
s
 h12 g x 2 h2 2 g y 2 h3 2 g z 2  2h3 g z

−
+
+
=0
 s²

s
s
s
²
²



(5.28)

 4λ1112 + 3λ1112 + λ1112  2λ111
8 2

−
also
=
− = 0.5 − 0.5 = 0
0
,
2

 4λ
16
4
λ
16
111
111



Die ungleichen Ergebnisse beider von-Laue-Gleichungen…
Die Darstellung identischer Ergebnisse der von-Laue- und der reziproken von-Laue-Gleichung
bedeutet nicht unbedingt, dass dies für alle Aspekte gilt. Ein nicht unbedeutendes Ergebnis erweist sich
auf den ersten Blick beim Vergleich der beiden Gleichungen als nicht identisch.
Die Verdopplung der Gitterkonstanten führt in der von-Laue-Gleichung
zu doppelt so großen Wellenlängen in den Beugungsordnungen...
Verdoppelt man in der von-Laue-Gleichung die Größe der Gitterkonstanten des Raumgitters
g x = 2; g y = 4 / 3; g z = 4 auf g x = 4; g y = 8 / 3; g z = 8 , dann ergeben sich für den senkrechten
Lichteinfall - wie für alle sonstigen Einfallswinkel - stets die doppelten Werte von λ111 , λ123 , λ122 . Aus
λ111 = 559nm, λ123 = 537nm, λ122 = 447nm wird in der Gleichung (5.26) ein Tripel von Wellenlängen
mit λ111 = 1118nm, λ123 = 1074nm, λ122 = 894nm :

λ111 =
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2h3λ0.559
h ² h ² h ²
gz  1 + 2 + 3 
g ² g ² g ²
y
z 
 x

=

2λ0.559
2 x 0.559
=
= 1.118µm
1  8(0.0625 + 0.0469 + 0.0156)
1
1
8 +
+ 
 4² 4.62² 8² 

Wie die Abbildung 5.26 illustriert, entspricht dies – bei konstantem Winkel α = 60° - dem Übergang
von einem Thaleskreis mit Radius r = 559nm im Pythagoras in a) zu einem doppelt so großen Kreis
mit r = 1118nm in b). Die bisherige Grundwelle λ111 = 559nm wird zur Oberwelle, die neue
λ111 = 1118nm zur neuen Grundwelle. Die Wellenlänge 1118nm liegt außerhalb des sichtbaren
Spektrums.

2λ1118

2λ559

α = 60°

a

b

λ559

λ1118

2λ559

λ559

Abbildung 5.26: Die Verdopplung der Gitterkonstanten in der von-Laue-Gleichung führt dazu, dass
λ111 = 1118nm in b) zur Grundwelle und λ111 = 559nm in a) zur 1. Oberwelle wird.
Die von-Laue-Gleichung zeigt lediglich an, mit welchen Gitterkonstanten welche Grund- und
Oberwellen eines beliebigen Spektralbereichs diffraktiv-optisch verarbeitet werden können. Die
Gleichung legt keinen konkreten λ-Wert für die optische Stimmung des Raumgitters fest. Jeder
beliebige λ111 -Wert kann ihr aber vorgegeben werden, mit dem eine geeignete GitterkonstantenKonstellation mit dem Wert λ = 1 in Gleichung (5.6) die Grundwelle λ111 in Gleichung (5.8) ergibt. Die
Wellenlänge λ111 = 559nm hat im natürlichen Sonnenlicht als Grundwelle mit ihren beiden Oberwellen
im sichtbaren Spektrum energetisch allerdings eine gute natürliche Chance bei der optischen
Stimmung des Raumgitters. Verzichtet man auf jede Vorgabe für λ, dann sucht sich ein Raumgitter im
weißen Röntgen- oder sichtbaren Licht „gerade die Wellenlänge (oder die Wellenlängen) heraus, für
die die Gleichung (5.6) erfüllt ist: in diesem Fall ist aber das in irgendein Ordnungszahltripel gebeugte
Licht nicht mehr weiß, sondern monochromatisch“ [Bergmann-Schäfer, 20, S.428].
Die Verdopplung der Gitterkonstanten und der Größe s führt
bei der reziproken von-Laue-Gleichung stets zu identischen
λ111 ; λ123 ; λ122 - RGB-Wellenlängen…
Bei der reziproken von-Laue-Gleichung ergeben sich bei der Verdopplung der vier
Bestimmungsgrößen g x = 2; g y = 3; g z = 1; s = 5 stets dieselben Wellenlängenwerte in den
Beugungsordnungen der RGB-Tripel. Der Winkel α = 60° bleibt dabei erhalten. Die Gleichung (5.29)
zeigt
die
Berechnung
für
mit
den
verdoppelten
Bestimmungsgrößen
λ111
g x = 4; g y = 2 3; g z = 2; s = 2 5 für h1h2 h3 = 111:
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λ111 =

2

h1 g x

2

2h3 g z s
2 x1x 2 x 2 5 8 5
=
=
= 0.559µm = 559nm
2
2
2
2
16 + 12 + 4
32
+ h2 g y + h3 g z

(5.29)

Wie die Abbildung 5.27 zeigt, kann man beliebig von der Relation des Cosα = 2λ559 : 4λ559 im mittleren
Dreieck a) zu derjenigen von 4λ559 : 8λ559 im größeren Dreieck c) oder zu derjenigen von λ559 : 2λ559
im kleineren Dreieck b) überwechseln, wie die Pfeile dies anzeigen.

Abbildung 5.27: In der reziproken von-Laue-Gleichung verändert sich mit der Verdopplung der
Gitterkonstanten von b nach a und c auch die 4. Bestimmungsgröße s. Sie ist die Hypotenuse in jedem
der Dreiecke a, b und c. Der Cosinus des Winkels α = 60° ist konstant.
Die reziproke von-Laue-Gleichung liefert im Gegensatz zur von-Laue-Gleichung direkt einen
konkreten Wert für die Grundwelle λ111 , nämlich λ111 = 5 / 4 = 0.559µm . Damit wird verständlich,
dass erst die Entwicklung der reziproken von-Laue-Gleichung [Lauinger 1992] es möglich machte,
dass ihr konkreter Wert für λ111 = 5 / 4 = 559nm in der von-Laue-Gleichung verwendet werden
konnte, die grundsätzlich auf jede beliebige Wellenlänge optisch stimmbar ist.
Im Dreieck a) resultiert der Cosα mit 2λ/4λ = 0.5, α = 60° ebenso wie im größeren Dreieck c) mit
4λ/8λ = 0.5 oder im kleinsten Dreieck b) mit λ/2λ = 0.5. Da s die Hypotenuse in den rechtwinkligen
Dreiecken belegt, bestimmt diese über die Größe des z-Abstands, in dem die Fresnel-Ebenen zustande
kommen. Gemeinsam mit g x im Raumgitter resultiert z im Pythagoras über s 2 − g x = z . In a) wird z
2

über ( 4λ111 ) 2 − ( 2λ111 ) 2 = λ111 12 ,

in

b)

über

(8λ111 ) 2 − ( 4λ111 ) 2 = λ111 48 und

über

den

kleinstmöglichen ganzzahligen Pythagoras in c) über ( 2λ111 ) 2 − (λ111 ) 2 = λ111 3 . Bei einem Wechsel
von s = 5 = 4λ559 zu s = 2 5 = 8λ559 oder zu s = 5 / 2 = 2λ559 bleiben die Relationen gleich. Für die
diffraktive Optik kommen allerdings erst Fälle ab a) in Frage, weil die Relation im Cosα stets < 1 sein
muss.
Mit den vergrößerten Gitterkonstanten verlagern sich aber auch die Fresnel-Ebenen hinter dem
Raumgitter. Dies lässt sich bereits am hexagonalen Flächengitter aufzeigen. Während mit g x = 2λ559
im hexagonalen Gitter die erste Selbstabbildungsebene des Gitters (T/1-Talbot-Ebene) bei
216

z = 3g x / 2λ559 = 6λ559 = 3.35µm resultiert, ergibt sich mit einer Gitterkonstanten von g x = 4λ559 ein
2

Wert von z = 3g x / 2λ559 = 24λ559 = 13.42µm , also eine auf das 4-Fache vergrößerte Periodik der
Fresnel-Ebenen. Deshalb ist es ratsam, bei g x = 2λ559 zu bleiben, das die kleinste ganzzahlige und
zugleich beugungseffizienteste Lösung in der optisch gestimmten diffraktiven Optik darstellt.
2

Die reziproke von-Laue-Gleichung beschreibt das Raumgitter als
‚lebendigen Kristall‘ [126].
Die reziproke von-Laue-Gleichung beschreibt - im Gegensatz zur von-Laue-Gleichung für
Festkörperkristalle – einen Biokristall, der sich durch ein flexibel ‚adaptierfähiges Raumgitter‘
auszeichnet. Wenn das Volumen der Elementarzelle sich in allen Richtungen gleichmäßig ändert, also
die xyz-Gitterkonstanten in Abbildung 5.28 synchron wachsen oder schrumpfen, dann bleibt das
spektrale RGB-Ergebnis jeweils konstant. Vergrößert man z.B. die vier Bestimmungsgrößen in
Gleichung (5.25) von g x = 2; g y = 3; g z = 1; s = 5 durch einen beliebigen gemeinsamen Faktor wie
z.B.

1.25,

dann

ergibt

sich

in

Gleichung

(45)

jeweils

erneut

das

RGB-Tripel

mit

λ111 = 559nm, λ123 = 537nm, λ122 447nm. Es sieht ganz wo aus, als wäre die frequenz-basierte reziproke

von-Laue Gleichung das bessere Instrument für die Beschreibung der Fresnel-Raumgitteroptik.

Abbildung 5.28: Elementare ‚atmende‘, d.h. adaptierbare Gitterzelle in der reziproken von-LaueGleichung. Wachsen die Gitterkonstanten gleichmäßig, dann bleibt auch das RGB-Tripel gleich.
Ein zweites Thema, in dem beide von-Laue-Gleichungen nicht miteinander übereinstimmen, wird im
nächsten Kapitel im Zusammenhang mit der Purkinje-Shift der Farben beim Übergang vom Tageszum Dämmerungssehen deutlich werden.
Die dargestellten Teilaspekte zur diffraktiven Raumgitteroptik belegen, welch hohes
Innovationspotential in dieser Technologie darauf wartet, wissenschaftlich und experimentell
intensiver erarbeitet und ausgebaut zu werden. Wie bei den Photonischen Kristallen ist die Zahl der
offenen Fragen bis heute größer als diejenige der schlüssigen Antworten. Dies gilt insbesondere im
interdisziplinären Bereich der medizinischen Optik und der Gehirnforschung.
Wär‘ nicht das Auge sonnenhaft, es würde nie die Sonn‘
erblicken... [Goethe, 141]
Goethe konnte nicht angeben, was das Sonnenhafte im Auge sein könnte. Die Harmonielehre der
Lichtwellen im Raumgitter und damit die optische Resonanzfähigkeit der Raumgitter in der
invertierten Netzhaut des Auges geben eine Antwort. Der Vergleich der von-Laue-mit der reziproken
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von-Laue-Gleichung zeigt, dass das Auge als ein Instrument für die Analyse der Wellen des Lichts zu
verstehen ist, wie das Ohr ein Instrument für die Frequenzanalyse der Schallwellen darstellt.
Da das menschliche Sehen sich im sichtbaren Spektralbereich auf nur 1 Wellenlängen-Oktav festgelegt
hat, muss es sich in jeder Beleuchtungssituation – flexibel und adaptiv - für eine Grundwelle in diesem
Bereich als Resonanzwellenlänge entscheiden. Das menschliche Gehör hat vergleichsweise im
Umgang mit Schallwellen mehrerer Oktaven in dieser Hinsicht kompliziertere Spielregeln, für die
andere Lösungen der Harmonielehre gelten.
Beide von-Laue-Gleichungen beschreiben den reziproken Zusammenhang zwischen der Periodik der
Struktur im Raumgitter, also der Struktur der lichtbeugenden Materie, und der Periodik der
Lichtinterferenzen in Fresnel-Ebenen hinter dem Gitter. Raumgitter und Licht müssen sich auf eine
Resonanz zwischen den beiden Variablen, den räumlichen Gitterkonstanten und den Wellenlängen im
Licht einlassen, um interferenzoptisch im sichtbaren Bereich Information verarbeiten zu können. Ein
Raumgitter muss sich an den Bereich derjenigen Wellenlängen adaptieren, die in der Umwelt – im
Sonnenlicht oder im jeweiligen künstlichen Licht – die besten Bedingungen hierfür bietet.

Die spektrale Raumgitteroptik und die monokulare 3D-Tiefenkarte.
Die Entfernung der sichtbaren Objekte hängt nicht von deren
Farbe ab…
Die Frage aus Kapitel IV ist bisher unbeantwortet, ob in der interferenzoptischen monokularen 3DTiefenkarte ein rotes und ein blaues Objekt in derselben Entfernung zu unterschiedlichen
Entfernungswerten führen, ob also die Chromatik und die Entfernungsinformation miteinander in
Konflikt geraten können. Die Beobachtung lehrt, dass sich die Farben der Objekte durch
Entfernungsänderungen normalerweise nicht wesentlich ändern, auch wenn bestimmte
Beobachtungen, bei denen ein Farbwechsel den Eindruck einer Entfernungsänderung herbeiführt,
belegt sind [294].
Die Analyse der spektralen Raumgitteroptik zeigt nun, dass das sichtbare Spektrum am Bildort eines
Objekts seine jeweiligen Intensitäten diffraktiv-optisch auf drei räumlich getrennte, konzentrische
RGB-Beugungsordnungen in lokalen Metapixeln aufteilt. Die Farbe eines Objekts beruht deshalb
zuallererst auf der Summe der Intensitäten in den drei RGB-Beugungsordnungen bzw. ihrer
Interferenz-Maxima. Parallel-optisch liegen die drei Werte im ‚RGB-Kronleuchter‘ im FotorezeptorenRaum gleichzeitig örtlich getrennt und nur optisch gekoppelt vor. Um in die neuronale
Weiterverarbeitung Eingang zu finden, müssen sie jedoch durch laterale Verschaltungen in
konzentrischen Rezeptiven Feldern summiert oder in ihrer Gegenfarben-Eigenschaft verarbeitet
werden. Dazu kommt als Komplikation hinzu, dass dabei auch noch die lokale RGB-Objektfarbe auf
die RGB-Farbe der Gesamtbeleuchtung im Objektraum relativiert werden muss. Dieser gesamte
Aufwand ist nur zu leisten durch komplexe Software-Schaltungen, die bekanntlich in den assoziativen
Schichten der Retina beginnen.
Die Objektentfernung hängt an der λmax der R-Grundwelle, die
Objektfarbe an der neuronalen RGB-Summenbildung…
Da die Analyse der Raumgitteroptik aber auch gezeigt hat, dass die Wellenlänge λmaxR als ResonanzGrundwelle, auf die das Raumgitter ‚optisch gestimmt‘ ist – mit ihren B- und G-Oberwellen - das
gesamte tri-chromatische und Helligkeits-Geschehen maßgeblich bestimmt, ergibt sich zugleich, dass
das Thema der Objektentfernungen allein mit dieser Wellenlänge zusammenhängt. Untersuchungen
der Firma Siemens haben vor Jahrzehnten bereits die Annahme gestützt, dass das Auge die
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Objektentfernung jeweils mit einer der längeren Wellenlängen im Gelb-Rot-Bereich des Spektrums
einschätzt und scharfstellt. Da Entfernungswerte auf der auch von der Wellenlänge des Lichts
abhängigen Tiefenlage der Objektbilder in der 3D-Tiefenkarte abhängen, ist es nur folgerichtig, die
optische Tiefenkarte an der Grundwelle – die zudem adaptiv an die Gesamtbeleuchtung anpassbar ist –
aufzuhängen. Ihr ist es überlassen, im monokularen Sehen die Information im depth-from-focus-,
phase-retrieval- oder anderen Verfahren zu nutzen. Chromatik und Entfernungsinformation stehen auf
diese Weise nicht mehr im Konflikt. Die Trennung von RGB-Farb- und ObjektentfernungsInformation muss zuallererst am zentralen Netzhautort gelingen. Das Zentrum der Fovea (Foveola) als
Ort mit der hochfrequenten Ortsfrequenzfilterung gewinnt, indem es zum entscheidenden Ort für die
Entfernungsmessung zum jeweils fixierten Referenz-Objekt in der 3D-Tiefenkarte wird, dabei
wiederum eine besondere Bedeutung.
„Ein näher kommendes Objekt wird heller, ein sich entfernendes wird
dunkler“. (Zitat des Titels eines nicht mehr auffindbaren Artikels aus
Nature).
Was geschieht im Auge, wenn ein Objekt sich nähert und die Erfassung seiner Entfernung z.B. über
die Relationsbildung zwischen den Intensitäten in seinen RGB-Beugungsordnungen und in der 0.
Ordnung im lokalen Metapixel gelöst würde? Es verändert sich seine Helligkeit. Wenn nämlich
diejenigen Lichtanteile, die zur zentralen Abbildung eines fixierten Objekts beitragen und dabei die
Randzonen der Pupille durchlaufen, bevorzugt die ± 1. Beugungsordnungen im Quotienten ΣJ RGB/J0
(Summe der RGB-Intensitäten in der ± 111 – Ordnung / Intensitäten in der 0. Ordnung) mit
Intensitäten versorgen, dann werden – wie die Abbildung 5.29 dies z.B. für die 111-RBeugungsordnung veranschaulicht – zunehmend die peripheren Bereiche der spektralen RGBEmpfindlichkeitskurven, die links und rechts der jeweiligen λmaxR liegen‚ optisch – energetisch ‚aufgepumpt‘. Der mit der Annäherung eines Objekts verbundene absolute Intensitätszuwachs ist in
zentralen Bereichen der RGB-Kurven gering, in den peripheren Zonen aber erheblich größer. Bei 10
Ringzonen gleicher Breite für eine Pupillenöffnung mit einem Durchmesser von r = 4mm
(Gesamtfläche F = π r² = 50,3mm²) würde die kleinste zentrale Zone F1 eine Fläche von F = 0.5mm²,
die größte periphere Zone F10 mit F = 9.55mm² eine um das 19-fache größere Fläche aufweisen.
Nähert sich ein helles Objekt dem Auge, dann wird sich die ins Auge eingestrahlte Lichtintensität
relativ in allen Richtungen gleichermaßen erhöhen, absolut jedoch wird der Anteil, der durch die
periphere Pupillenzone F10 geht, um das 19-fache höher liegen. Geht der Beitrag aus der PupillenRandzone vor allem in die ± 1. Beugungsordnungen eines hexagonalen Gitters im Bildraum ein, dann
wird dies die Differenz der Intensitäten im Quotienten ΣJ RGB/J0 vergrößern.
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Abbildung 5.29: Bei der Annäherung eines Objekts von Position 1 zu Position 2 (links) nehmen die
Intensitäten in den Randbereichen der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven zu. Als Beispiel ist die
111R-Beugungsordnung dargestellt. (Rechts) Die spektrale R-Empfindlichkeitskurven für Position 1
(oben) und Position 2 (unten) stellen ‚invertierte‘ R-Empfindlichkeitskurven dar.
Was für dir 111R-Beugungsordnung gilt, betrifft gleichermaßen alle 3 RGB-Beugungsordnungen. Die
Abbildung 5.30 veranschaulicht für ein farbloses Objekt mit nahezu gleichen Flächen unter den RGBKurven, wie diese bei einer Objekt-Annäherung in den peripheren Bereichen optisch ‚aufgepumpt‘
werden. Da jede physikalische Wellenlänge alle drei RGB-Kurven mit Intensitätsanteilen bedient,
reagieren alle drei spektralen Doppelkegel, deren Lage entlang der RGB-Zapfen gezeichnet wurde,
synchron und gleichsinnig. Gleichzeitig kovariiert ihre z-Position in der 3D-Tiefenkarte mit der
Objektentfernung, wie früher in Kapitel IV gezeigt worden war.
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Abbildung 5.30: Invertierte RGB-Kurven (unten). Die RGB-Gipfel-Wellenlängen λmax liegen in den
Einschnürungen der Doppelkegel (oben). An diesen Orten kommt die geringste
objektentfernungsabhängige Intensitätsänderung zustande.
Auch bei großer Helligkeit – kleiner Pupille – schrumpft die
sichtbare Welt nicht zu einer 2D-Fläche…
Bei abnehmender Helligkeit im Objektraum wird die Pupille größer. Und mit ihr nimmt die
trigonometrische Entfernungsmess-Basis in der Pupille zu. Diese Gesetzmäßigkeit entspricht der
Erfahrung, dass der Tiefeneindruck der Welt, mit größeren Pupillen (in der Dämmerung) betrachtet,
deutlicher ist als mit kleinen Pupillen (in der Mittagssonne). Die Pupillen-Randzonen tragen sehr viel
mehr zur Entfernungsinformation bei als die Kernzonen. Bei einer Pupille mit einem Durchmesser von
2mm ( γ 0 = 30 ) bedeutet dies z.B. in der R-Kurve, dass die größten Beiträge in den Wellenlängen
635nm und 481nm aus den Randzonen eingebracht werden, bei einer Pupille mit einem Durchmesser
von 3.5mm ( γ 0 = 50 ) erweitern sich die Intensitäts-Beiträge bis zu den Wellenlängen 685nm und
428nm.
Die Bedeutung der spektralen Raumgitteroptik für das bessere Verständnis des menschlichen
Farbensehens.
Die Kombination von abbildender Optik und Fresnel-Interferenzoptik im zellulären ONL- Raumgitter
der invertierten Netzhaut ermöglichte es, die spektralen Doppelkegel-Transformationen im
menschlichen Sehen zu berechnen. Die Resonanz zwischen zellulären Raumgittern und einfallendem
Licht bei der raumgitter-optischen RGB-Transformation liefert insbesondre eine neue Grundlage für
das bessere Verständnis der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven und der monokularen 3DTiefenkarte. Im Anschluss an die Darstellung der genetischen Codierung der Sehpigmente stellte
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Nathans [321, S.75] die Frage: „Auf welche Weise bekommen die einzelnen Sehpigmente eigentlich
ihre unterschiedlichen Absorptionsspektren? Wie regelt eine Sehzelle, welches Farbpigment gebildet
werden soll?“ Die Antwort liefert die diffraktive Raumgitteroptik im optischen Korrelator des Auges.
Sie stellt das missing link dar, das die Kausalitätskette in der optischen Wahrnehmung vervollständigt.
Die optische Programmierung und Aktivierung der Foto-Pigmente mit ihren ‚stehenden RGBInterferenzen‘ stellen ein ausgezeichnetes Verfahren für die Steuerung des photochemischen Prozesses
dar.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass das Auge zwar eine erhebliche
chromatische Aberration besitzt, dieser Fehler aber bei der Wahrnehmung überhaupt nicht bemerkt
wird. Bereits Helmholtz hat den Versuch unternommen, durch Linsen mit einer chromatischen
Aberration, die der des Auges entgegengesetzt verlief, den Fehler des Auges zu beheben und damit
eine höhere Sehleistung zu erzielen. Der Versuch verlief jedoch ergebnislos. Lau und Mütze, die den
Versuch wiederholten, konnten zeigen, dass lediglich eine gewisse Kontraststeigerung in der
Wahrnehmung eintrat, die aber nicht zu einer Verbesserung des Visus führte. Über den
physiologischen Ausgleich der chromatischen Aberration im Sehorgan ist viel gemutmaßt worden. Der
Fehler tritt beim üblichen Sehen überhaupt nicht in Erscheinung, wird aber vom Auge zugunsten einer
Unterstützung der Akkommodation ausgewertet, wie Ivanoff zeigen konnte. Das Auge besitzt im
monochromatischen Licht eine kleinere Akkommodationsbreite als bei Mischlicht; dabei liegt die
Einschränkung bei kurzwelligem Licht in der Ferne, bei langwelligem Licht in der Nähe. Das heißt,
das Auge bevorzugt bei seiner Akkommodation aus dem Mischlicht einen gewissen
Wellenlängenbereich entsprechend der erforderlichen Akkommodation und zieht damit aus seinem
Fehler der chromatischen Aberration für die Akkommodation einen Nutzen. Es verwendet z.B. „in der
Ferne die schwächer gebrochenen, in der Nähe die stärker gebrochenen Strahlen und spart diese
Differenz an der Brechwertänderung der Linse“ [459, Bd.2, S.79]. Die Gitter- und Raumgitteroptik ist
das Instrument, mit dem die chromatische Dispersion noch erheblich raffinierter als in der Linsenoptik
nutzbar ist.
Die Analyse der spektralen Raumgitteroptik zeigt erneut, dass die ‚invertierte‘ Retina-Konstruktion,
die auf den ersten Blick eine paradoxe Veranstaltung zu sein scheint, zu besonders intelligenten
Leistungen führt.
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6. Raumgitter im Apertur- und Bildraum der Optik: RGB-Unbunt- und
Farbensehen, Gegenfarben, Farbkonstanz, Purkinje-Shift und Bezold-BrückePhänomen.
Weiß-, Grau- und Farbensehen beruhen auf Relationen zwischen dem Einzelnen
und dem Ganzen, den lokalen und den globalen RGB-Daten.
In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie das additive menschliche RGB-Farbensehen die Gleichund Ungleichgewichtslagen von lokalen (objektspezifischen) und globalen (Gesamtfeld-Beleuchtungsspezifischen) RGB-Werten auf eine RGB-Weißnorm relativiert und damit bei wechselnden
Beleuchtungen zu Weiß-Grau-Unbunt- und zu Farbempfindungen führt. Am Beispiel der Daten von E.
Land’s Retinex-Experimenten und entsprechenden CORRSYS-Daten zu diesen Experimenten [34]
sowie zum Phänomen der ‚paradoxen‘ farbigen Schatten gelingt ein gezielter Einblick in die
eigenständigen Beiträge von Physik und Physiologie, von Objekt und Subjekt zum – stets das Ganze
erfassenden - menschlichen Farbensehen. Die komplette korrelator-optische Hardware des Auges mit
Raumgittern im Apertur- und im Bildraum der Optik wird damit deutlich sichtbar. Mit der
Lichtstreuung durch die Raumgitter im Aperturraum des Auges wird die Relationsbildung zwischen
lokalen und globalen RGB-spektralen Intensitätsverteilungen möglich, die für die Adaptation an die
Farbe der Beleuchtung von Bedeutung ist, wie sie der Farbkonstanz-Leistung im Tagessehen
zugrundeliegt. In den Gesetzmäßigkeiten der farbigen Schatten im Zwielicht wird die Rolle der
Gegenfarben deutlich. In der raumgitteroptischen Berechnung findet die bei abnehmender Helligkeit in
der Purkinje-Shift beobachtbare Verschiebung des Gipfels der spektralen Empfindlichkeitskurve zu
kürzeren Wellenlängen eine neue Erklärung als helligkeits-adaptive Fusion der RGBeugungsordnungen an einem gemeinsamen spektralen Ort. Auf die evolutionären
Entwicklungsschritte des menschlichen Sehens fällt damit ein neues Licht. Im Bezold-BrückePhänomen findet schließlich auch der besondere Bezug jeder Wellenlänge zur Helligkeits-Empfindung
des Auges eine Erklärung.
Physik und Physiologie, physikalische und physiologische Optik erklären im menschlichen
Farbensehen unterschiedliche Teilaspekte. Die Physik mit ihren Fotometern eignet sich zur
Messbarkeit und Quantifizierung der Strahlungen von Beleuchtungen (Selbststrahlern) und der
Reflektionen des Lichts durch beleuchtete Objekte (Fremdstrahler). Die Physiologie beschreibt die
Eigenarbeit des Auges im Sehen, seine – z.T. mit dem Gehirn geteilten – Spiel- und Rechenregeln in
Hard- und Software. Durch gezielte trickreiche Experimente gelingt es, einen Einblick in die
ausschließlich dem Auge zukommenden funktionellen Leistungen zu gewinnen. Einige zentrale
Aspekte des Weiß-Grau-Unbunt- und des Farbensehens haben deshalb prominente Köpfe
unterschiedlichster naturwissenschaftlicher Disziplinen seit Jahrhunderten zu derartigen Experimenten
veranlasst. Allen in diesem Kapitel angesprochenen Themen ist gemeinsam, dass sie über die lokale
Informations-Verarbeitung im menschlichen Sehen hinausgehen und sich um die Klärung der Fragen,
wie das Einzelne und das Ganze zusammenhängen, bemühen. Dabei kommt es zu folgenden
Erklärungen:
•

Das Auge berechnet und konstruiert die Farben der Dinge. Retinex-Experimente mit
Objektflächen, deren RGB-Reflektionen zum Auge konstant gehalten werden und Versuche
mit ‚paradoxen‘ farbigen Schatten im Zwielicht ermöglichen einen Einblick in die Regeln, mit
denen das Auge die Farben der Objekte konstruiert.

•

Weiß-Grau- und Farbempfindungen sind das Ergebnis von Relationen zwischen lokalen und
globalen RGB-Werten. Die lokale Farbe und die unbunten Grau- und Weiß-Töne, die die
Augen an einzelnen Objekten sehen, hängen von der globalen RGB-Farbe der
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Gesamtbeleuchtung im Objektraum ab. Das Auge hat stets das Einzelne und das Ganze
gleichzeitig im Blick und verrechnet beides miteinander.
•

Die adaptive RGB-Weiß-Norm zentriert den RGB-Farbraum und unterstützt die
Farbkonstanz. Beim Wechsel der Gesamtbeleuchtung bleiben die Farben der Objekte
annähernd gleich, weil das Auge sich adaptiv auf eine neue RGB-Weiß-Norm einstellt.

•

Beim Übergang vom Tages- zum Dämmerungssehen verschwinden die Farben der Dinge
allmählich. Vorher blaue Objekte erscheinen dann heller und rote dunkler. Diese sog.
Purkinje-Shift findet durch die Raumgitteroptik eine neue Erklärung.

•

Jede physikalische Wellenlänge hat ein eigenes Verhältnis zu Helligkeit und Farbton. Mit der
Raumgitteroptik gelingt auch eine neue Interpretation des Bezold-Brücke-Phänomens.

Die Raumgitter im Apertur- und Bildraum des Auges und ihr Beitrag zum Farbensehen.
Die Raumgitteroptik ermöglicht die chromatische Stimmung des Sehens auf die
Beleuchtung im Objektraum…
Bei der Entwicklung des Farbfilms in der Fotografie wurde die Frage danach, wie das Auge mit der
Farbwiedergabe zufrieden gestellt werden kann, besonders bei der Firma Polaroid akut. Damit rückte
das Thema der Farbkonstanz im menschlichen Farbensehen in den Mittelpunkt des Interesses. Unter
Farbkonstanz versteht man, dass die Farbe eines einzelnen Objekts unter verschiedenen Beleuchtungen
im Objektraum, an die es sich jeweils anpassen muss, nach kurzer Zeit als einigermaßen
gleichbleibend wahrgenommen wird. Viele Untersuchungen hat es auch weiterhin zu diesem Thema
gegeben [224, 242, 310 u.a.). Nach langjährigen experimentellen Arbeiten von E. Land und seinen
Schülern [289-294] gilt jedenfalls die Schlussfolgerung als gesichert, dass das Auge stets das Einzelne
und das Ganze gleichzeitig im Griff hat. Im Rückblick hat dies J. J. McCann – ein prominenter Schüler
E. Land’s – wie folgt formuliert.
„Human colour vision is a spatial calculation involving
the whole image“ [290, 291].
Die dabei notwendigen Relationsbildungen zwischen lokaler Farbe und globaler Beleuchtung wurden
bisher jedoch niemals der Optik, sondern stets den photochemischen oder neuronalen Verschaltungen
in der Netzhaut und im Cortex zugesprochen, die den Fotorezeptoren nachgeschaltet sind und die
notwendige laterale Datenvernetzung gewährleisten sollten [293]. Als gesichert kann auch gelten, dass
das Sehen von Farben nicht – wie der naive Beobachter annehmen könnte - von der spektralen
Intensität der Strahlung eines einzelnen Objekts zum Auge abhängt, auch nicht von deren
physikalischer Wellenlänge, sondern „color at a point in an image depends on a ratio of ratios“ [E.
Land 237, Part 2, S. 636], also einer Konstellation von Relationen, die seiner Meinung nach Retina
und Cortex gemeinsam verrechnen könnten. Die derart als ‚Retinex‘-Experimente - einer Wortbildung
aus Retina und Cortex - bezeichneten Versuche im Farblabor haben zumindest einen Teil der offenen
Fragen beantwortet. Und technisch haben sie im Kamerabau zu einer unverzichtbaren
Zusatzeinrichtung, dem sog. RGB-Weißabgleich geführt, ohne den es keine eindeutige Definition einer
lokalen, auf die Gesamtbeleuchtung im Gesichtsfeld abgestimmten Farbe in der Fotografie und
Kameratechnik geben würde.
Was ist unbunt – Weiß, Grau und Schwarz – und was ist farbig, wenn die Antwort physikalisch nicht
durch Absolut-Messungen ermittelbar ist, sondern nur über Relationen zwischen RGB-Werten lokaler
und globaler spektraler Intensitäten bestimmbar wird? Die Retinex-Arbeiten von E. Land sind an
Mondrian-Vorlagen durchgeführt worden und die variablen Einflussgrößen auf die subjektive
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Farbwahrnehmung wurden dabei durch Messungen objektiviert. Die Abbildung 6.1 zeigt die
Versuchsanordnung. Mit dem linken Auge blickt die Versuchsperson auf eine Mondrian-Farbtafel, die
durch drei Lampen mit schmalen spektralen Bändern bei 450nmB, 530nmG und 630nmR beleuchtet
wird. Mit dem rechten Auge blickt sie auf Munsell-Farbtafeln unter einer ‚weißen‘ StandardBeleuchtung und stellt dort die gleiche Farbe ein.

Abbildung 6.1: Versuchsanordnung E. Lands für die Retinex-Experimente [239].
Durch die Wahl der Beleuchtungen und der verwendeten Filter für die photometrischen Messungen
spektraler Intensitäten wurde von vornherein dem Auge zugestanden, dass es tri-chromatisch - in RGB
- arbeitet. Die photometrische Bestimmung der spektralen Absorptionskurven der Fotopigmente der
Zapfen im Auge durch Wald [467-469] und Rushton [385] war in den 1960er Jahren gerade erst
gelungen. Dennoch wurde bei der Wahl der Beleuchtung und des Filters für ROT nicht deren Ergebnis
umgesetzt, bei dem R = 565-570nm den Gipfel der Rot-Kurve darstellte, sondern es wurde ein
schmalbandiges Filter um die Wellenlänge 630nm für R gewählt. Der Tradition der CIE-Norm von
1931 – aber nicht den neuen Messdaten des Auges – folgend, in der die Rotkurve auf 630nm normiert
worden war. Für Grün und Blau hingegen wurde ein den Absorptionsmaxima der ZapfenFotopigmente entsprechendes schmalbandiges Filter um 530nm und 450nm gewählt. Eine
Transformation der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven auf einen 630nm-R-Gipfel zieht
allerdings nach sich, dass man für R in der Beleuchtung erheblich mehr Energie einbringen muss, um
bei niedriger R-Empfindlichkeit an diesem spektralen Ort ein vergleichbar gutes Ergebnis wie für G
und B zu erreichen.
Weiß- und Grau-Unbunt-Empfindungen sind Gleichgewichtslagen von lokalen und globalen
RGB-Daten.
„Der eigentliche Gegensatz zu ‚Farbe‘ ist Grau, nicht Weiß.
Weiß ist lediglich die hellste Grauempfindung“ [234].
Die erste Schwierigkeit, in die die Retinex-Experimente hineinführten, war die Frage danach, wie sich
eine Weiß-Grau-Unbunt-Empfindung von einer Farbempfindung unterscheidet. Dass einem ‚weißen‘
Beleuchtungsspektrum, in dem alle spektralen Anteile gleiche Intensitäten besitzen und dem das
Sonnenlicht unter der Erdatmosphäre mit täglichen Schwankungen nahekommt, eine RGBGleichgewichtslage entspräche, war bereits von A. König ermittelt worden, jedoch verfügte man lange
Zeit nicht über dem Sonnenlicht ähnliche Laborlampen.
Im RGB-Sehen verlässt sich das Auge für alle Grau- und Farbtöne auf
die Relation von lokalen zu globalen RGB-Werten.
Durch die Experimente fand E. Land heraus, dass Weiß, Grau und die Farben, die wir sehen, am
ehesten durch das RGB-Tripel in der sog. ‚Reflectance‘ angezeigt wurde. In ihr wird die Relation
zwischen den lokalen ‘Energy-at-Eye‘-Werten (die von einem beliebigen einzelnen Mondrian225

Rechteck zum Auge hin in RGB reflektierten spektralen Intensitäten) und den globalen ‚Illuminant‘Werten (den auf den gesamten Mondrian in RGB eingestrahlten Beleuchtungsintensitäten) gebildet:

„It is with reflectance that sensation of color is strongly correlated when we
view the world around us.“ [E. Land 238, S.1]. “The light coming to our eye is
the product of the reflectance and illuminance”.
Durch diese Relationsbildung konnte E. Land seinen Grau/Weiß-Wert ermitteln, sein sog. „Best
White“. Das Ergebnis zeigt die Abbildung 6.2 Für zwei Messungen, einmal an einem grauen
Mondrian-Feld und zum anderen an dem von den Beobachtern als gleich ‚grau‘ bezeichneten MunsellChip, sind unter ‚illuminant‘ und ‚Energy-at-Eye‘ jeweils von R zu G und zu B (630 : 530 : 450nm)
nahezu gleichermaßen abfallende – für die Beleuchtung jeweils völlig identische – Intensitätswerte
eingetragen. Lediglich die EaE-Werte weichen geringfügig voneinander ab. Aus der Relation von
EaE/Illum. ergibt sich für R, G und B die Reflectance (links: R = 0.50, G = 0.41 und B = 0.48; rechts
R = 0.40, G = 0.35, B = 0.36).

Abbildung 6.2: E. Lands Daten zum Best White/Grau [239]. Die Daten sind in der RGB-Abfolge von
links nach rechts dargestellt.
Relativiert man die Reflectance-Daten jeweils auf 100%, dann sind die Abweichungen zwischen
Mondrian (links: R = 36,0%, G = 29,5%, B = 34,5%) und Munsell (rechts: R = 36,0%, G = 31.5%, B =
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32.4%) nur ganz gering. Dies berechtigt zunächst zu der Aussage, dass beide Grau-Werte als gleich
wahrgenommen wurden.
Auch unter einer farbigen Beleuchtung gibt es ein Grau/Weiß….
Die folgende Tabelle VI.1 zeigt noch deutlicher, dass es bei den Grau-/Weiß-Unbunt-Empfindungen
nicht nur auf eine Ähnlichkeit der Prozentwerte in der Reflectance ankommt, sondern auf ihre
Annäherung an eine RGB-Gleichgewichtslage. Die Tabelle enthält zunächst RGB-Daten unter der
Rubrik Land 1 und Land 2. In ihr und allen folgenden Tabellen wurde stets die Abfolge BGR bei der
Datenangabe gewählt, die der Tradition entspricht, den Übergang von kurzen (violetten) zu längeren
Wellen (rot) im sichtbaren Spektrum von links nach rechts darzustellen. In der Zeile ‚Illuminant‘ ist
sofort erkennbar, dass E. Land jeweils eine stark rote Beleuchtung im Labor benutzte (51% Rotanteil).
Die Relation der RGB-Werte in den ‚Energy-at-Eye‘- und in den ‚Illuminant‘-Daten zeigt im RGBTripel der Reflectance eine nahezu identische RGB-Gleichgewichtslage an. Die letzte Zeile gibt die
Abweichungen von einer idealen 33%-Lage in RGB wieder. Das Auge sieht somit Weiß und Grau
auch unter einer farbigen, in diesem Fall einer stark roten Beleuchtung auf einer Mondrianfläche, wenn
diese die RGB-Prozentwerte der Gesamtbeleuchtung nahezu unverändert zum Auge hin reflektiert.
Weiße und graue Flächen sind ‚perfekte Spiegel‘ der Gesamt-Beleuchtung in
RGB und liefern deshalb in der Reflectance stets Gleichgewichtslagen zwischen
lokalen und globalen RGB-Werten.
Für das Entstehen einer Weiß-Grau-Unbunt-Empfindung kommt es demnach darauf an – E. Land aber
hat diese Folgerung selbst nie ausdrücklich gezogen – dass die entsprechende Mondrian-Teilfläche ein
‚perfekter Spiegel‘ der globalen Beleuchtung in RGB ist, die ‚Energy-at-Eye‘-Werte in RGB also eine
prozentual nahezu gleiche Verteilung wie die ‚Illuminant‘-Werte aufweisen müssen. Dies ist bei Land
1 mit 15%B, 30%G, 55%R Energy-at-Eye gegenüber 15%B, 35%G, 51%R Illuminant ebenso der Fall
wie bei Land 2 mit 14%B, 32%G, 54%R Energy-at-Eye gegenüber 15%B, 35%G, 51%R Illuminant.
Damit ist die Reflectance– wie die letzten Zeilen der Tabelle belegen – nur wenig von einem perfekten
33%R, 33%G, 33%B-Gleichgewicht entfernt. Dies bedeutet, dass auch unter einer roten oder
andersfarbigen Gesamtbeleuchtung eine lokale Objektfläche als Weiß oder Grau gesehen wird, wenn
diese das Rot oder die Farbe der Beleuchtung unverfälscht zum Auge hin reflektiert.
Die Antwort auf die Frage, weshalb E. Land so viel Rotanteil in die Beleuchtung geben musste, liegt
darin, dass er mit der gewählten Wellenlänge 630nmR auf der bereits abfallenden R-Kurve der
spektralen Empfindlichkeit des Auges nur einen Bruchteil der Rotempfindung auslösen konnte, die er
in ihrem eigentlichen Gipfel bei 565-570nmR hätte auslösen können. Hier rächte sich die Abweichung
des Rotfilters von den Gipfeln der bekannten RGB-Kurven des Auges.
Wenn aber bei entsprechend starker roter Beleuchtung dennoch eine Weiß-Grau-Unbunt-Empfindung
möglich ist, wie sieht es dann bei anderen Beleuchtungen aus? Im NAMIROS-Forschungsprojekt [34]
haben wir in der Firma Corrsys3D diese Frage weiter untersucht. Dabei wurde – im Gegensatz zu E.
Land – mit einer weißen Beleuchtung des gesamten Mondrian gearbeitet. Die Daten in den Spalten
‚CORRSYS‘ zeigen, dass bei einer Unbunt-Empfindung auch hier die Energy-at-Eye-Werte
prozentual (36%B, 28%G, 36%R) mit den Illuminant-Werten (37%B, 30%G, 33%R) nahezu identisch
sind, die entsprechende Mondrianfläche also ein nahezu ‚perfekter Spiegel‘ der Lichtquelle in RGB ist.
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Tabelle VI.1: Die Grundlagen einer GRAU-WEISS-Unbunt-Empfindung im RGB-Farbensehen in den
Retinex-Experimenten von E. Land (BGR-Spalten Land 1 und 2) mit starkem Rotanteil in der
Beleuchtung sowie bei CORRSYS mit weißer Beleuchtung (BGR-Spalten CORRSYS).

GRAUWEISS

450nm

530nm

630nm

450nm

530nm

630nm

450nm

530nm

630nm

B

G

R

B

G

R

B

G

R

(Milliwatts per
Steradian per
square meter)
Energy-atEye
(local)
EaE
Illuminant
(global)
Illum.
Reflectance =
EaE/Illum.

RGBGleichgewicht

Land
1

Land
2

CORRSYS

1.6

3.2

5.8

1.2

2.7

4.6

2.83

2.83

2.83

15%

30%

55%

14%

32%

54%

33%

33%

33%

3.3

7.8

11.5

3.3

7.8

11.5

9.04

9.04

8.13

14%

35%

51%

14%

35%

51%

34%

34%

32%

0.49

0.41

0.5

0.36

0.35

0.40

0.31

0.31

0.35

35%

29%

36%

32%

32%

36%

32%

32%

36%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

+2%

-4%

+3%

-1%

-1%

+3%

-1%

-1%

+3%

Differenz

Das Auge ist im RGB-Sehen ein Gleichgewichtsorgan…
Im Vergleich zeigen die Ergebnisse deutlich, dass es Weiß-Grau-Empfindungen unter sehr
verschiedenen Farben der Gesamtbeleuchtung geben kann. Stehen Oberflächen an sichtbaren Objekten
zur Verfügung, die den ‚perfekten Spiegel der Beleuchtung‘ in RGB abzugeben in der Lage sind, dann
bildet ihr tri-chromatisches RGB-Gleichgewicht in der Reflectance die entscheidende Grundlage der
Unbunt-Empfindungen. Weiß ist nicht nur die hellste der Grau-Stufen. Weiß ist – gemeinsam mit den
übrigen unbunten ‚perfekten Spiegeln der Gesamt-Beleuchtung‘ die entscheidende Größe, die als
zentraler Bezugspunkt im RGB-Raum – als beleuchtungsadaptive RGB-Weiß-Norm - die jeweilige
Ordnung in der Welt der Farben gewährleistet. Die Schwarz-Grau-Weiß-Unbunt-Achse zentriert den
Farbenraum.
In Wirklichkeit ist die sichtbare Welt komplexer als im Beispiel eines beleuchteten Mondrian, in dem
es keine Schattenwürfe infolge von 3D-Abstufungen von Objekten gibt. Gilchrist [132-134] hat
gezeigt, dass für große Schattenflächen (sog. frameworks) im Bild eine eigenständige Normierung für
Weiß und die Grau-Werte gilt. Die im menschlichen Sehen bei komplexer strukturierten Szenen
resultierenden Helligkeitswahrnehmungen resultieren demnach – dem Konzept der Kodetermination
von Kardos (1934) folgend – wohl aus einer gewichteten Kombination der relativen Helligkeitswerte
im lokalen ‘framework‘ und den im gesamten Gesichtsfeld (Bild) ermittelten Relativwerten.
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Die Farb-Empfindungen sind Ungleichgewichtslagen von lokalen und globalen RGB-Daten.
Die Farben der Dinge resultieren aus RGB-Ungleichgewichtslagen im Auge…
Während alle Grau-Weiß-Empfindungen auf RGB-Gleichgewichtslagen beruhen, erklären sich alle
Farbempfindungen aus RGB-Ungleichgewichtslagen. Der Anzeiger hierfür ist wiederum die Relation
der lokalen (Energy-at-Eye-) zu den globalen (Illuminant-) RGB-Daten, die in den Reflectance-RGBProzentzahlen ihren Ausdruck findet. In den folgenden Tabellen geht es einerseits bei den
Farbempfindungen BLAU-TÜRKIS, GRÜN, GELB und ROT um die jeweiligen Abweichungen vom
idealen RGB-Gleichgewicht (33%R, 33%G, 33%B), andererseits um das konkrete Verständnis, wie
man von einer GRAU-WEISS-Empfindung zu jeder einzelnen Farbempfindung kommt. Es werden
auch weiterhin die Daten aus allen drei Versuchsserien (Land 1 und 2 sowie CORRSYS)
nebeneinander gestellt.
Bisweilen bedarf es experimenteller Tricks, um einen Einblick in die
Arbeitsweise des Auges möglich zu machen.
Die Versuchsserie ‚Land 1‘ und diejenige von CORRSYS sind in der experimentellen Anlage
identisch. In ihnen werden die – lokalen - Energy-at-Eye-RGB-Werte einer Mondrianfläche konstant
gehalten, und nur die – globalen – Illuminant-RGB-Werte werden variiert. Die
Beleuchtungsänderungen sollen das Auge zwingen, auf einer – in der Ausgangssituation bei passender
Beleuchtung zunächst unbunten Fläche - eine Farbe zu produzieren und in den Reflectance-Werten
anzuzeigen sowie auf diese Weise seine Regeln der Farbkonstruktion zu verraten. Gelingt der Versuch,
dann wäre die verbreitete naive Annahme, die Farbempfindung beruhe allein auf der Farbe und
Intensität der von den Objekten zum Auge reflektierten physikalischen Wellenlängen, endgültig
widerlegt. Ein solches ungewöhnliches Experiment ist nur unter trickreichen Laborbedingungen
möglich, weil es im natürlichen Sehen in der Regel die Beleuchtung ist, die – zumindest
näherungsweise - konstant bleibt. Bei der Versuchsreihe ‚Land 2‘ wurde demgegenüber die
Beleuchtung stets konstant gehalten, weshalb sie dem natürlichen RGB-Farbensehen entspricht, in
dem sich die Farben allein in den Energy-at-Eye-RGB-Relationen ausdrücken, auch wenn sie dabei auf
die jeweilige (adaptiv eingestellte) RGB-Weiß-Norm bezogen werden.
Beide Versuchsserien gewähren gemeinsam einen Einblick in die Trilogie zwischen Beleuchtung,
Objekt und Auge und machen die jeweils eigenständige Rolle der Beleuchtung, der Oberflächen der
Objekte und des Auges in den RGB-Gleich- und Ungleichgewichtslagen im Sehen transparent.
•

Die BLAU-TÜRKIS-Empfindung.
Man steigere den Rotanteil in der Beleuchtung…

Wie kommt das Auge von einer Grau-Empfindung an einem unbunten Mondrian-‚Patch‘ durch eine
reine Beleuchtungsänderung zu einer BLAU-TÜRKIS-Empfindung? Indem in den Reflectance-Werten
ein RGB-Ungleichgewicht zugunsten von BLAU-TÜRKIS erzeugt wird. Um dies deutlich zu machen,
ist in der letzten Zeile der Tabelle VI.2 außer den ‚Energy-at-Eye‘- und ‚Illuminant‘-Werten auch die
Differenz der Reflectance-Werte zu einem theoretisch perfekten RGB-Gleichgewicht (33%R, 33%G,
33%B) in der Grau/Weiß-Empfindung angegeben. Die BLAU-TÜRKIS-Empfindung wird in allen drei
Versuchsreihen durch eine ähnliche Tendenz der Reflectance-Tripel-Werte angezeigt (+15%B bei
Land 1, +8%B bei Land 2, +12%B und +3%G bei CORRSYS). Die RGB-Tripel bei Land 1 und 2
zeigen stärker in Richtung BLAU, diejenigen bei CORRSYS aufgrund des neben BLAU ebenfalls
erhöhten GRÜN-Wertes deutlicher zu BLAU-TÜRKIS.
Der Weg zu einer BLAU-TÜRKIS-Empfindung führt bei Land 1 und CORRSYS aufgrund der
Konstanthaltung der Energy-at-Eye-Werte über eine Änderung der Beleuchtung: aus 14%B, 35%G,
51%R für GRAU wird bei Land 1: 7%B (-7%), 23%G (-12%), 70%R (+19%); bei CORRSYS wird
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aus 37%B, 30%G, 33%R für GRAU eine Beleuchtung mit 23%B (-14%), 22%G (-8%), 55%R
(+22%). Es bedarf also einer deutlich stärkeren Beleuchtungsintensität im ROT-Bereich, um die
Wahrnehmung von BLAU-TÜRKIS – der Gegenfarbe zu ROT - zu erzeugen. Die Ausgangsbasis
erleichtert bei CORRSYS den Übergang von Weiß zu Rot in der Beleuchtung, bei Land 1 ist er
deshalb schwieriger, weil bereits die Beleuchtung, die zu GRAU-WEISS führte, einen hohen Rotanteil
hat. Insgesamt zeigt sich bei beiden Versuchsreihen, dass die Verstärkung der Gegenfarbe zur
gewünschten Farbe in der Beleuchtung der entscheidende Hebel zum Erfolg ist.
Unter konstanter Beleuchtung muss ein Mondrianfeld, um BLAU-TÜRKIS zu
erscheinen, viel BLAU-TÜRKIS reflektieren…
Bei Land 2 mit konstanten Illuminant-Werten ändert sich beim Übergang von einem grauen
Mondrianfeld mit einem Energy-at-Eye-RGB-Tripel von 14%B, 32%G, 54%R für GRAU zu einem
blau-türkis-farbenen Mondrianfeld das Energy-at-Eye-Tripel zu 19%B (+5%), 37%G (+5%), 44%R (10%), also zu BLAU-TÜRKIS. Dies entspricht der Tatsache, dass sich im natürlichen Sehen unter
konstanter Beleuchtung die BLAU-TÜRKIS-Farbempfindung im Energy-at-Eye-RGB-Tripel direkt –
mit +5%B und +5%G – ausdrückt, in den Reflectance-Werten dementsprechend mit +8% B.
Tabelle VI.2: Daten zu den Grundlagen einer BLAU-TÜRKIS-Empfindung im RGB-Farbensehen in
den Retinex-Experimenten von E. Land (Serie 1 und 2) mit starkem Rotanteil in der Beleuchtung sowie
bei CORRSYS mit weißer Beleuchtung.
450nm
B

530nm
G
Land 1

630nm
R

450nm
B

530nm
G
Land 2

630nm
R

450nm
B

530nm
G
CORRSYS

630nm
R

Energy-atEye (local)
EaE

1.6
15%

3.2
30%

5.8
55%

1.7
19%
(+5%)

3.3
37%
(+5%)

3.9
44%
(-10%)

2.82
36%

2.15
28%

2.8
36%

Illuminant
(global)
Illum.

2.9
7%
(-7%)

8.6
23%
(-12%)

26.6
70%
(+19%)

3.3
14%

7.8
35%

11.5
51%

4.44
23%
(-11%)

4.29
22%
(-12%)

10.69
55%
(+23%)

Reflectance
= EaE/Illum.

0.55
48%

0.37
32%

0.22
19%

0.52
41%

0.42
33%

0.34
26%

0.64
45%

0.50
36%

0.26
19%

RGB-Gleichgewicht
Differenzen

+15%

-1%

-14%

+8%

0%

-7%

+12%

+3%

-14%

BLAUTÜRKIS
(Milliwatts per
Steradian per
square meter)

•

Die GRÜN-Empfindung.
Man steigere den Violett-Rot-Anteil in der Beleuchtung…

Der Weg zu einer GRÜN-Empfindung führt bei Land 1 und CORRSYS aufgrund der Konstanthaltung
der Energy-at-Eye-Werte über eine Änderung der Beleuchtung: aus 14%B, 35%G, 51%R für GRAUWEISS wird bei Land 1 = 16%B (+2%), 18%G (-17%), 66%R (+15%); bei CORRSYS wird aus der
Beleuchtung mit 37%B, 30%G, 33%R für GRAU-WEISS eine Beleuchtung mit 61%B (+24%), 11%G
(-19%), 28%R (-5%) (Tabelle VI.3). Es bedarf also einer verstärkten Beleuchtungsintensität im
VIOLETT-ROT-Bereich, um die Wahrnehmung von GRÜN – der Gegenfarbe zu PURPUR - zu
erzeugen. Bei Land 1 ist dabei der ROT-Anteil (16%B, 66%R,), bei CORRSYS der VIOLETT-Anteil
(61%B) stärker vertreten. Wiederum ist die Gegenfarbe der Hebel in der Beleuchtung, der zur
Empfindung des im Farbenkreis gegenüberliegenden Farbtons führt.
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Um unter konstanter Beleuchtung GRÜN
Mondrianfeld viel GRÜN reflektieren…

zu

erscheinen,

muss

ein

Bei Land 2 mit konstant gehaltenen Illuminant-Werten ändert sich das Energy-at-Eye-RGB-Tripel von
14%B, 32%G, 54%R für GRAU-WEISS zu 12%B (-2%), 45%G (+13%), 43%R (-11%). Dies
entspricht der Tatsache, dass sich im natürlichen Sehen unter konstanter Beleuchtung die GRÜNFarbempfindung im Energy-at-Eye-RGB-Tripel direkt – mit +13%G – ausdrückt, in den ReflectanceWerten dementsprechend mit +10%G.
Tabelle VI.3: Daten zur Grün-Empfindung.
GRÜN
(Milliwatts
per
Steradian
per
square meter)
Energy-at-Eye
(local)
EaE
Illuminant
(global)
Illum.
Reflectance
EaE/Illum.
RGB-Gleichgewicht
Differenzen

•

=

450nm
B

530nm
G
Land 1

630nm
R

450nm
B

530nm
G
Land 2

630nm
R

450nm
B

530nm
G
CORRSYS

630nm
R

1.6
15%

3.2
30%

5.8
55%

1.2
12%
(-2%)

4.4
45%
(+13%)

4.2
43%
(-11%)

2.73
35%

2.14
28%

2.91
37%

4.9
16%
(+2%)

5.4
18%
(-17%)

20.1
66%
(+15%)

3.3
14%

7.8
35%

11.5
51%

16.72
61%
(+27%)

3.15
11%
(-23%)

7.64
28%
(-4%)

0.33
27%

0.59
49%

0.29
24%

0.36
28%

0.56
43%

0.37
29%

0.16
13%

0.68
56%

0.38
31%

-6%

+16%

-9%

-5%

+10%

-4%

-20%

+23%

-2%

Die GELB-Empfindung.
Man steigere den Blau-Anteil in der Beleuchtung…

Wie kommt das Auge von einer Grau-Weiß-Empfindung zu einer GELB-Empfindung? Indem in den
Reflectance-Werten ein RGB-Ungleichgewicht zugunsten von GELB erzeugt wird. Die GELBEmpfindung wird in allen drei Versuchsreihen – wie die Tabelle VI.4 belegt - durch eine ähnliche
Tendenz der Reflectance-Tripel-Werte angezeigt (+6%G und +14%R bei Land 1, +6%G und +11%R
bei Land 2, +8%G und +20%R bei CORRSYS).
Der Weg zu einer GELB-Empfindung führt bei Land 1 und CORRSYS aufgrund der Konstanthaltung
der Energy-at-Eye-Werte über eine Änderung der Beleuchtung: aus 14%B, 35%G, 51%R für GRAUWEISS wird bei Land 1 = 37%B (+23%), 25%G (-10%), 38%R (-13%); bei CORRSYS wird aus
37%B, 30%G, 33%R für GRAU-WEISS eine Beleuchtung mit 80%B (+43%), 10%G (-20%), 10%R (23%). Es bedarf also einer hohen Beleuchtungsintensität im BLAU-Bereich, um die Wahrnehmung der
GELB-Empfindung – der Gegenfarbe zu BLAU - zu erzeugen. Die Gegenfarbe ist auch hier der
Hebel in der Beleuchtung, der zur Empfindung des im Farbenkreis gegenüberliegenden Farbtons führt.
Um unter konstanter Beleuchtung GELB zu erscheinen, muss ein Mondrianfeld
viel GELB reflektieren…
Bei Land 2 mit konstanten Illuminant-Werten ändert sich das Energy-at-Eye-RGB-Tripel von 14%B,
32%G, 54%R für GRAU-WEISS zu 6%B (-8%), 35%G (+3%), 59%R (+5%). Dies entspricht der
Tatsache, dass sich im natürlichen Sehen unter konstanter Beleuchtung die GELB-Empfindung im
Energy-at-Eye-RGB-Tripel direkt – mit +3%G und +5%R - ausdrückt, in den Reflectance-Werten
dementsprechend mit +6%G und +11%R.
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Tabelle VI.4: Daten zur Gelb-Empfindung.
450nm
B

530nm
G
Land 1

630nm
R

450nm
B

530nm
G
Land 2

630nm
R

450nm
B

530nm
G
CORRSYS

630nm
R

1.6
15%

3.2
30%

5.8
55%

1.0
6%
(-8%)

5.3
35%
(+3%)

8.9
59%
(+5%)

2.80
36%

2.20
28%

2.76
36%

6.4
37%
(+23%)

4.3
25%
(-10%)

6.5
38%
(-18%)

3.3
14%

7.8
35%

11.5
51%

19.77
80%
(+46%)

2.50
10%
(-24%)

2.42
10%
(-22%)

=

0.25
13%

0.74
39%

0.89
47%

0.30
17%

0.68
39%

0.77
44%

0.14
6%

0.88
41%

1.14
53%

RGB-Gleichgewicht
Differenzen

-20%

+6%

+14%

-16%

+6%

+11%

-27%

+8%

+20%

GELB
(Milliwatts
per
Steradian per square
meter)
Energy-at-Eye
(local)
EaE
Illuminant (global)
Illum.
Reflectance
EaE/Illum.

•

Die ROT- Empfindung.
Man steigere den Grün-Anteil in der Beleuchtung…

Wie kommt das Auge von einer Grau-Weiß-Empfindung zu einer ROT-Empfindung? Indem in den
Reflectance-Werten ein RGB-Ungleichgewicht zugunsten von ROT erzeugt wird. Die ROTEmpfindung wird in allen drei Versuchsreihen durch eine ähnliche Tendenz der Reflectance-TripelWerte angezeigt (+31%R bei Land 1, +17%R bei Land 2, +15%R bei CORRSYS). Die Darstellung
der Daten für ROT von E. Land sind in Abbildung 6.3 nochmals wiedergegeben.

Abbildung 6.3: (oben) Mondrian- und Munsell-Feld mit EaE- und Illum.-Daten für ROT. (unten)
Daten von E. Land zur ROT-Empfindung in RGB-Abfolge; im schwarzen Feld die Reflectance-Werte
[239].
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Der Weg zu einer ROT-Empfindung führt bei Land 1 und CORRSYS aufgrund der Konstanthaltung
der Energy-at-Eye-Werte über eine Änderung der Beleuchtung: aus 14%B, 35%G, 51%R für GRAUWEISS wird bei Land 1 = 19%B (+5%), 58%G (+23%), 23%R (-28%); bei CORRSYS wird aus
37%B, 30%G, 33%R für GRAU-WEISS eine Beleuchtung mit 28%B (-9%), 52%G (+22%), 20%R (13%) (Tabelle VI.5). Es bedarf also einer deutlich stärkeren Beleuchtungsintensität im GRÜNBereich, um die Wahrnehmung der ROT-Empfindung – der Gegenfarbe zu GRÜN - zu erzeugen. Die
Gegenfarbe ist auch hier der Hebel in der Beleuchtung, der zur Empfindung der im Farbenkreis
gegenüberliegenden Farbe führt.
Um unter konstanter Beleuchtung ROT zu erscheinen, muss ein
Mondrianfeld viel ROT reflektieren…
Bei Land 2 mit konstanten Illuminant-Werten ändert sich das Energy-at-Eye-RGB-Tripel von 14%B,
32%G, 54%R für GRAU-WEISS zu 11%B (-3%), 21%G (-11%), 68%R (+14%). Dies entspricht der
Tatsache, dass sich im natürlichen Sehen unter konstanter Beleuchtung die ROT-Farbempfindung im
Energy-at-Eye-RGB-Tripel direkt – mit +14%R – ausdrückt, in den Reflectance-Werten
dementsprechend mit +17%R.
Tabelle VI.5: Daten zur ROT-Empfindung.
450nm
B

530nm
G
Land 1

630nm
R

450nm
B

530nm
G
Land 2

630nm
R

450nm
B

530nm
G
CORRSYS

630nm
R

Energy-atEye (local)
EaE

1.6
15%

3.2
30%

5.8
55%

1.0
11%
(-3%)

2.0
21%
(-11%)

6.5
68%
(+14%)

2.86
36%

2.1
28%

2.73
36%

Illuminant
(global)
Illum.

6.1
19%
(+5%)

18.8
58%
(+23%)

7.4
23%
(-28%)

3.3
14%

7.8
35%

11.5
51%

6.47
28%
(-6%)

11.9
52%
(+18%)

4.67
20%
(-12%)

Reflectance
= EaE/Illum.

0.26
22%

0.17
14%

0.78
64%

0.30
27%

0.26
23%

0.57
50%

0.44
37%

0.18
15%

0.58
48%

RGB-GleichGewicht
Differenz

-11%

-19%

+31%

-6%

-10%

+17%

+4%

-18%

+15%

ROT
(Milliwatts per
Steradian per
square meter)

Das Auge bildet die Relationen aus, die der Farbwahrnehmung zugrunde liegen.
Die Logik des Zusammenspiels von Beleuchtung, Objekt und Auge wird an diesen Beispielen
deutlich. Der entscheidende Beitrag von E. Land liegt in dem fotometrisch exakten Nachweis, dass das
Auge beim Unbunt- und Farbensehen ausschließlich mit Relationen in RGB arbeitet und diese
Relationen selbst ausbildet. Für E. Land, der die Relation von lokalen Energy-at-Eye- und globalen
Illuminant-RGB-Daten in den Reflectance-RGB-Tripeln herausgearbeitet hat, war es möglicherweise
nicht auffällig oder erwähnenswert, dass auch das Gesetz der Gegenfarben im Zusammenspiel von
Beleuchtung und Farbwahrnehmung enthalten war. Bei CORRSYS wurden im Rahmen des
NAMIROS-Projekts [34] die Versuchspersonen bei den Mondrian-Experimenten wie bei E. Land auch
zu einem subjektiven Farbvergleich der eigenen Farbempfindungen mit Munsell-Farbtafeln veranlasst.
Dabei war auffällig, dass die GRAU-WEISS-Empfindung, über die der RGB-Farbenraum zentriert
wird und auf die sich alle Farbempfindungen beziehen, von Individuum zu Individuum eine – wie
eigentlich nicht anders zu erwarten war - deutliche Streuung der RGB-Werte aufwies.
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Die Farbkonstanz beim Wechsel zwischen weißen und farbigen Beleuchtungen…
Die Ergebnisse von E. Land und CORRSYS mit zwei unterschiedlichen Beleuchtungen für die GrauWeiß-Empfindungen bestätigen die früheren Ergebnisse von A. König zur beleuchtungsadaptiven
Shift der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven, die er beim Wechsel von Gaslicht zu Sonnenlicht
dokumentiert hat. Das Auge verlagert die Ausrichtung der Unbunt-Achse beim Wechsel der
Beleuchtungen zu jeweils unterschiedlichen RGB-Gleichgewichtskonstellationen für Grau-Weiß und
zentriert damit den Farbenraum um. Die Farbkonstanz-Leistung im Sehen wäre demnach auch dadurch
erklärbar, dass sich das Auge adaptiv der Farbe einer neuen Beleuchtung solange annähert, bis es eine
nahezu optimale neue RGB-Gleichgewichtslage erreicht hat. Die Farbadaptierung besteht aus einer
schnellen Phase, die in wenigen Sekunden abläuft, und einer langsameren Komponente, die bis zu 45
Minuten dauern kann. Unterschiedlichste Erklärungsversuche der Farbkonstanz-Leistung im
menschlichen Sehen liegen in der Literatur vor [242, 456 u.a.m.].
Liegen die Gipfel der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven bei einer weißen Gesamtbeleuchtung
im Sehfeld bei 559nmR, 537nmG und 447nmB (Relation 1 : 0.96 : 0.8) und wird diese unmittelbar von
einer blauen Beleuchtung mit größeren spektralen Intensitäten im Bereich zwischen 400 – 500nm des
sichtbaren Spektrums abgelöst, dann registriert das Auge zunächst ein RGB-Ungleichgewicht (mit z.B.
24%R, 28%G und 48%B), in dem Blau dominiert. Eine bisher weiße Fläche wird plötzlich als bläulich
gesehen. Das Auge folgt dann aber relativ rasch der Farbe der Beleuchtung, indem es die RGB-Gipfel
z.B. bis zu 513nmR, 492nmG und 410nmB (Relation 1 : 0.96 : 0.8) verschiebt. In dieser Lage erreicht
es eine neue RGB-Gleichgewichtslage (z.B. 33%R, 35%G und 32%B) und die kurzzeitig bläuliche
Fläche erscheint wieder weiß. Auf diese neue Weiß-Norm werden gleichzeitig alle anderen RGBFarbwerte ohne große Veränderungen des Farbtons relativiert. Bei einem entsprechenden Übergang
von einer weißen zu einer roten Beleuchtung mit größeren spektralen Intensitäten im roten Bereich
zwischen 550 – 700nm ergibt sich ebenfalls zunächst ein Ungleichgewicht (mit z.B. 43%R, 39%G und
18%B), in dem Rot dominiert. Eine bisher weiße Fläche wird plötzlich rötlich gesehen. Folgt das Auge
dann aber der Farbe der Beleuchtung und verschiebt das RGB-Tripel der Wellenlängen z.B. bis zu
728nmR, 699nmG und 582nmB (Relation 1 : 0.96 : 0.8), dann erreicht es dort ein neues RGBGleichgewicht (z.B. 33%R, 35%G und 32%B) und die kurzzeitig rötliche Fläche erscheint wieder
weiß. Auf diese neue Weiß-Norm können gleichzeitig alle sonstigen RGB-Farbwerte relativiert
werden, sodass ihre früheren Farbtöne nahezu gleichbleiben [255]. Dieser Ablauf entspricht der
Beobachtung, dass nach kurzer Anpassungszeit an die neue Beleuchtung die Farbtöne weitgehend
wieder stimmen. „Farbkonstanz bei veränderter Illumination ist nie perfekt. Die Farbempfindung folgt
der Chromatizitäts-Verschiebung der Beleuchtung in meist geringerem, aber unterschiedlichem
Ausmaß – und zwar stets, auch bei nur geringfügiger Beleuchtungsänderung“ [Lange-Malecki, 242,
Zusammenfassung Pkt. 9, S.108].
Nach der Besprechung der Ergebnisse dieser experimentellen Versuchsserien und der Aussagen zur
beleuchtungs-adaptiven Regelung der Farbkonstanz stellt sich nun die Frage, welcher Mechanismus im
gitteroptischen Korrelator diese Adaptivitäts-Leistung gewährleisten könnte.
Die Relationsbildung zwischen lokalen und globalen RGB-Daten im gitteroptischen Korrelator.
Man überlagere das Licht in der Pupille dem Licht in der Netzhaut…
Der Gitter-Korrelator im menschlichen Auge verfügt im Apertur-Raum – in der Pupille - über eine
optische Informationslage, die grundsätzlich auch die Kameratechnik besitzt, die sie aber im
Gegensatz zum Auge nicht nutzt. Bereits Zernike [506] hat erkannt, dass „The image that will be
formed in a photographic camera – i.e. the distribution of intensity on the sensitive layer – is present in
an invisible, mysterious way in the aperture of the lens, where the intensity is equal at all points“.
Diese Aussage hat auch E. Wolf beeindruckt, weshalb er seinen Short Courses zum Thema „Modern
Coherence Theory“ [488] dieses Zitat regelmäßig voranstellte, allerdings ohne weiteren Kommentar
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zum menschlichen Auge. Die von Zernike beschriebene Informationslage in der Apertur des Auges
stellt eine ‚globale‘ Information über die statistisch mittlere Verteilung der spektralen Intensitäten im
Objektraum dar. Die spektralen Beiträge zur optischen Abbildung, die alle im Blickfeld eines
Beobachters befindlichen Strahler und Reflektoren durch divergente Lichtkegel in die Pupille
anliefern, werden an jedem Ort in der Pupille aufsummiert. Da die Strahlungen aller sichtbaren
Objekte und Beleuchtungen mit breiter Kegelbasis in der Pupille eintreffen, ist davon auszugehen, dass
die Summen an jedem Ort in der Pupille nahezu identisch sind. Wird ein Bruchteil dieser globalen
Information diffus ins Innenauge gestreut, so wird sie der ‚lokalen‘ Information, den spektralen
Intensitäten an jedem einzelnen Bildort optisch überlagert oder unterlegt. Den Einfluss des Streulichts
im Auge haben Stiehl u.a. beschrieben [435]. In der Hornhaut des Auges sind Nano- und MikroRaumgitter eingelagert, die in diesem Sinne als diffuse Lichtstreuer wirken. Da das Innenauge als
zusammengedrücktes Rotationsellipsoid ein guter optischer Resonator ist, wird diese ‚globale‘
Information durch multiple Reflexionen an den Wänden des Innenauges gleichförmig über die gesamte
Netzhaut verteilt. (Ist die Resonanzlage besonders gut, dann entkommt dem Innenauge durch die
Pupille ein geringfügiger Bruchteil dieser Strahlung, sodass die Augen ‚leuchten‘. Dem mögen andere
Untersuchungen widersprechen dürfen [486], denn optimale Resonanzbedingungen liegen nur selten
vor).
Lokale und globale Daten werden im RGB-Raum gleichzeitig verfügbar…
Bei der diffraktiv-optischen Transformation der spektralen Intensitäten im Bild eines lokalen Objekts
werden die diesem unterlegten ‚globalen‘ spektralen Intensitäten, die die Gesamtbeleuchtung im
Sehfeld charakterisieren, gleichzeitig in den RGB-Farbenraum mit übertragen. Durch Überlagerung
wirken beide Informationslagen im RGB-Interferenzkontrast im reziproken Gitterraum zusammen. Wo
dort kein Kontrast in RGB zwischen einem lokalen Objekt und seinem gesamten Umfeld zustande
kommt, ist auch kein lokales Objekt erkennbar. Es geht im Interferenzfeld unter. Andernfalls werden
die lokalen RGB-Daten auf die globalen RGB-Daten relativiert, und nur das Ergebnis dieser
Quotientenbildung steht den Fotorezeptoren zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Damit ist auch die
Weiß-Norm im Auge eine dynamische Größe, die permanent angepasst und bei jedem Blickwechsel
automatisch neu einreguliert wird. Ganz so wie die Reflectance-Werte in den Daten von E. Land und
CORRSYS dies eigentlich vorhersagen: denn die ‚Energy-at-Eye‘-Werte sind nichts anderes als die
lokale RGB-Konstellation und die ‚Illuminant‘-RGB-Werte sind die globalen RGB-Daten. In der
Reflectance werden beide aufeinander bezogen. E. Land schrieb diese Formel so: Reflectance ×
Illuminant = Energy-at-Eye. Die klarere Schreibweise ist wohl die hier benutzte: Reflectance =
Energy-at-Eye/Illuminant. Sie hebt die Relativierung der lokalen auf die globalen Daten hervor.
Durch das lokale Bild eines Objekts und durch die globale Farbe der
Gesamtbeleuchtung hindurch blicken wir auf die sichtbaren Objekte…
An jeder einzelnen Objektfläche im gesamten Gesichtsfeld nehmen wir in der Regel eine spezifische
Farbe oder einen Unbunt-Wert wahr. Die Fotorezeptoren in unserem Auge, die über das Produkt aus
der globalen und lokalen RGB-Datenquelle verfügen, blicken dementsprechend ganz einfach durch das
Bild des Objekts auf der Netzhaut und durch die Pupille hindurch auf die sichtbaren Objekte. Ganz wie
es dem Konzept eines optischen Korrelators entspricht.
Die komplette Hardware des gitteroptischen Korrelators im Auge.
Die Hierarchie der Gitter und Raumgitter im Auge macht das Sehen mit der
invertierten Netzhaut intelligent…
Mit der Einbeziehung der Funktion der Raumgitter im Apertur-Raum des Auges ist die Leistung der
Hardware des diffraktiv-optischen Korrelators im Auge vollständig beschrieben. Die Abbildung 6.4
zeigt am Beispiel zweier punktförmiger Objekte und ihrer Abbildung in den Bildraum die in den
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Apertur-Raum eingelagerten Nano- und Mikro-Raumgitter, die einen Bruchteil des von allen Objekten
aus allen Richtungen einfallenden Lichts, das die ‚globale‘ Information über die Gesamtbeleuchtung
im Objektraum enthält, diffus in den Bildraum streuen und sie dort der ‚lokalen‘ ObjektbildInformation überlagern. An den zellulären INL-/MNL-Raumgittern im Bildraum findet die lokale
diffraktiv-optische Vorverarbeitung der Ortsfrequenzfilterung und der 3D-Tiefenkarte statt. Die
Transformation der einander überlagerten lokalen und globalen Information im Licht in die drei
konzentrischen RGB-Beugungsordnungen übernimmt an jedem Netzhautort das zelluläre ONLRaumgitter. Dieses stellt den nachgeordneten, optisch im Metapixel gruppierten Fotorezeptoren die auf
die globale Beleuchtung relativierten lokalen RGB-Konstellationen, - neben den
Objektentfernungsdaten und den Orientierungsdaten elementarer Formkomponenten - im reziproken
Gitterraum zur Verfügung.

Hexagonale
zelluläre Gitter

RGB-Fresnel-

Abbildung 6.4: Die vollständige Hardware des diffraktiv-optischen Korrelators im menschlichen
Auge mit Raumgittern im Apertur- und im Bildraum.(schematisierte Darstellung).
Im RGB-Farbensehen wird deutlich, dass das Auge bei der Relationsbildung zwischen lokalen und
globalen Daten optische Signale raumgitteroptisch intelligent ‚verrechnet‘. Bei dem Thema der
‚farbigen Schatten‘ wird noch deutlicher werden, dass und wie die gitteroptische Hardware derartige
mathematische Operationen durchführt.
Die Raumgitter im Apertur- und Bildraum des Auges und ihr Beitrag zur Erklärung der
‚paradoxen‘ farbigen Schatten im Zwielicht.
Gegenfarben ergänzen sich zum RGB-Gleichgewicht der Weiß-Empfindung…
Beim Thema ‚Farbkonstanz‘ ging es um eine tri-chromatische RGB-Gleichgewichtslage in der
GRAU-WEISS-Achse des Farbenraums, auf die alle übrigen RGB-Ungleichgewichte als Farben
bezogen werden. Farbige Schatten im Zwielicht liefern ein weiteres Beispiel für Gleich- und
Ungleichgewichtslagen zwischen Farben, die sich im Farbenkreis als Gegenfarben additiv zu GRAUWEISS (Unbunt) ergänzen. Experimente im Zwielicht beruhen auf dem Einsatz von zwei – in der
Regel unterschiedlichen – Beleuchtungen, die an einem Hindernis zwei Schattenflächen erzeugen, die
nur von je einer der beiden Beleuchtungen direkt angestrahlt werden. (Eine vergleichbare
Versuchsanordnung wird im binokularen Sehen zur Prüfung der Akkommodations-Konvergenz236

Gleichgewichtslage der Augen eingesetzt. Im sog. Turville-Verfahren wird dabei durch ein zentrales
Hindernis erreicht, dass Buchstaben in je einem Feld nur von jeweils einem Auge eingesehen werden
können [313, S.783]).
Die ‚normalen’ farbigen Schatten sind physikalisch mess- und erklärbar…
Nichtphysiker wie Goethe [141], Physiker und andere an der Physiologie des Sehens Interessierte (von
Helmholtz bis Schopenhauer usw.) haben vielseitige Beobachtungen zu farbigen Schatten im Zwielicht
geliefert, die sich zunächst unter physikalischen Aspekten in ‚normale‘ und ‚paradoxe‘ farbige
Schatten sortieren lassen. Den grundsätzlichen Aufbau der Experimente zeigt die Abbildung 6.5:

Abbildung 6.5: Der Aufbau der Experimente zu den (normalen) farbigen Schatten.

Die Aufteilung des Lichts auf ein Zwielicht.
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Licht auf zwei Lichter aufzuteilen. Die Abbildung 6.6 zeigt die
Bandbreite des sichtbaren Lichts von Violett bis Rot. Die spektralen Komponenten haben in dieser
Darstellung im sog. ‚weißen Spektrum‘ gleiche Intensitäten. Das farbige Band lässt sich in einige
typische Zwielichter zerlegen, die genauer betrachtet werden sollen.

380

430

480

530

580
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680

Abbildung 6.6: Das sichtbare Spektrum (380 – 760nm) mit identischen Intensitäten in allen
spektralen Komponenten. (Sog. ‘weißes‘ equienerqy – Spektrum).
Teilt man ein weißes Spektrum – gleichsam horizontal - in zwei weiße Spektren auf, dann besteht
jedes Licht im Zwielicht aus einem halben Weiß. Die Abbildung 6.7 zeigt diese Art der Aufteilung.

Abbildung 6.7: Aufteilung eines weißen Lichts in zwei weiße Lichter A und B.
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Die in Abbildung 6.8 (links) von dem Zwielicht über ein Hindernis auf eine Wand projizierten
Schatten sind beide grau. Sie sind nicht weiß, weil jede Schattenfläche lediglich Licht von nur einer
der beiden Beleuchtungen erhält, also jeweils nur über ein ‚halbes Weiß‘ verfügt. Den Verlust der
halben Helligkeit registriert das Auge als einen Schritt weg von Weiß zu Grau. Das Umfeld, das beide
Lichter A und B gemeinsam beleuchten, bleibt weiß.

Abbildung 6.8: (links) Bei zwei weißen Lichtern A und B ergeben sich zwei graue Schatten S1 und S2.
(rechts) Ein weißer (S1) und ein schwarzer Schatten (S2) resultieren bei nur einem schattenwerfenden
Licht A.
Ein ‚halbes Weiß‘, das bei weißem Umfeld ein Grau wird, bleibt ohne
ein stärkeres Weiß im Umfeld ein Weiß…
Ist in der experimentellen Anordnung nur ein weißes Licht A vorhanden, so ist der Schatten S1 –
obwohl seine Fläche wie im Fall mit zwei Lichtern A und B ausschließlich von A, dem ‚halben Weiß‘,
beleuchtet wird – nicht Grau, sondern Weiß. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei zwei Lichtern im
Zwielicht ein Bezug auf das hellere globale Umfeld (A+B = Weiß) möglich ist, durch den das lokale
Weiß zu Grau relativiert bzw. herabgestuft wird. Bei nur einem Licht A fehlt ein andersartiges
Globales, auf das sich S1 beziehen könnte. Deshalb ist S1 weiß. Photometrisch wird das relativierte
Grau als ‚halbes Weiß‘ gemessen. Als Grau ist es nur durch eine – die Funktionsweise des Auges
imitierende - Relativierung über einen Weiß-Abgleich erfassbar. Dieses einfache Beispiel belegt
eindrucksvoll die Tatsache, dass das Sehen von Grau-Weiß-Werten im menschlichen Sehen der
gleichen Regel und Gesetzmäßigkeit folgt, über die im Farbensehen das Lokale auf das Globale in
RGB bezogen wird. Dass dabei weitere Komplikationen auftreten, hat Gilchrist [132-134] gezeigt.
Farbige Lichter im Zwielicht und ihre ‚normalen‘ farbigen Schatten.
Unter den farbigen Schatten gibt es solche, die physikalisch messbar sind und deshalb als ‚normale‘
farbige Schatten bezeichnet werden können. Sie lassen sich von den ‚paradoxen‘ farbigen Schatten, die
physikalisch nicht messbar sind, unterscheiden. Betrachten wir zunächst die normalen farbigen
Schatten.
Goethes Experiment mit Vollmond und Kerze.
Goethe beschreibt sein Experiment mit Vollmond und Kerze so:
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„Einer der schönsten Fälle farbiger Schatten kann bei Vollmond und Kerzenlicht beobachtet
werden… Man setzt eine Tafel dem Scheine des Vollmondes entgegen, das Kerzenlicht ein
wenig an die Seite… Vor die Tafel hält man einen undurchsichtigen Körper; alsdann entsteht
ein doppelter Schatten, und zwar wird derjenige, den der Mond wirft und das Kerzenlicht
bescheint, gewaltig rot-gelb, und umgekehrt der, den das Licht wirft und der Mond bescheint,
vom schönsten Blau gesehen werden“ [141, VI, 75].
Die Abbildung 6.9 veranschaulicht die Anlage des Versuchs. Physikalisch reflektiert der Vollmond
nahezu bläulich-weißes Licht der Sonne, die Kerze strahlt gelblich-weißes Licht aus. Im Umfeld der
beiden Schatten addieren die beiden spektralen Intensitäten von A und B zu einem globalen,
näherungsweise weißen Licht.

Abbildung 6.9: Goethe’s Experiment mit Mond und Kerze im Zwielicht.
Die Abbildung 6.10 illustriert die diagonale Aufteilung des weißen Spektrums auf zwei Lichter A und
B im Zwielicht, die näherungsweise die physikalische Situation bei Goethes Experiment wiedergibt.

Abbildung 6.10: Diagonale Aufteilung des weißen Spektrums auf 2 Lichter im Zwielicht. A = Mond, B
= Kerze.
Die Tabelle VI.6 liefert die Daten, die der Berechnung der Ergebnisse in der Versuchsanordnung
zugrundeliegen. Die Spalte 1 teilt das sichtbare Spektrum in 20nm-Schritte auf. Das Licht des Mondes
A und der Kerze B in den Spalten 2 und 3 addieren in Spalte 4 zu einem weißen Spektrum (A+B).
Danach werden jeweils A und B sowie die Gesamtbeleuchtung (A + B) mit den - auf ein weißes
Spektrum durch Gipfelwerte bei den Wellenlängen 447, 537 und 559nm adaptierten - RGB-Kurven
der spektralen Empfindlichkeit (Spalten 5-7) multipliziert. Das Ergebnis dieser Transformationen in
den RGB-Raum und der Differenzierungen erscheint in den Spalten 8-11 in Prozentwerten. Als erstes
sind die resultierenden RGB-Prozentwerte der Gesamtbeleuchtung (A + B) angeführt, ihre Daten
zeigen mit 33%B, 33%G und 33%R eine weiße Beleuchtung an. Die Beleuchtung A allein ist mit
47%B, 29%G und 24%R eine blaue Beleuchtung. Der von ihr direkt beschienene Schatten S1 erweist
sich bei der Differenzbildung zur weißen Gesamtbeleuchtung mit +14%B, -4%G und +9%R ebenfalls
als blau. Die Beleuchtung B allein ist mit 17%B, 39%G und 44%R eine orange-farbige Beleuchtung.
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Der von ihr direkt beschienene Schatten S2 erweist sich mit -16%B, +6%G und +11%R ebenfalls als
orange oder – in Goethe’s Bezeichnung – als rotgelb. (Dieses Beispiel wurde mit leicht veränderten
Daten bereits in [493] dargestellt).
Tabelle VI.6: Berechnungsschritte und Ergebnisse für das Experiment mit Vollmond und Kerze.
1

2

3

4

5

6

7

nm

A

B

A+B

B

G

R

380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680

440
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
10

10
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
440

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

37
264
950
1712
1543
696
157
18
1

1
9
40
138
357
698
1025
1133
941
588
277
98
26
5
1

2
10
43
138
344
657
965
1087
940
624
318
124
37
9

8

9

10

11

B

G

R

A+B

33%

33%
WHITE

33%

A

47%

24%

S1

---------+14%

29%
BLUE
------------4%
BLUE

B

17%

S2

----------16%

39%
ORANGE
-----------+6%
ORANGE

----------9%

44%
---------+11%

Dieselbe Berechnungsweise illustriert – graphisch vereinfacht – nochmals die Abbildung 6.11; sie
zeigt (links) die Multiplikation der spektralen Intensitäten von Mond und Kerze mit den RGB-Kurven
und (rechts) die Ergebnisse der Berechnungen für die Gesamtbeleuchtung (A+B) sowie die
Differenzbildung für die Lichter A und B sowie die Schattenflächen S1 und S2 zur Gesamtbeleuchtung
(A+B).
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Abbildung 6.11: Graphische Darstellung der Berechnungsschritte und -ergebnisse mit A = Mond, B
= Kerze im Zwielicht.
In beiden farbigen Schatten findet man so die Farbe der einzelnen Lichter im Zwielicht wieder. Die
farbigen Schatten weisen die Gegenfarben Blau und Orange bzw. – in Goethe’s Bezeichnung - RotGelb auf. Es handelt sich um physikalisch ableitbare und fotometrisch messbare Größen, die Schatten
werden deshalb als ‚normale‘ farbige Schatten bezeichnet.
Die Feenwelt bei Goethes Wanderung im Harz.
Ein weiteres Beispiel für farbige Schatten im Zwielicht liefert Goethe in dem Bericht über eine
Wanderung im Harz [141]:
„Auf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Brocken herunter; die weiten Flächen aufund abwärts waren beschneit, die Heide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und
vorragenden Klippen, auch alle Baum- und Felsenmassen völlig bereift, die Sonne senkte sich eben
gegen die Oderteiche hinunter. Waren den Tag über, bei dem gelblichen Ton des Schnees, schon leise
violette Schatten bemerklich gewesen, so musste man sie nun für hochblau ansprechen, als ein
gesteigertes Gelb von den beleuchteten Teilen widerschien. Als aber die Sonne sich endlich ihrem
Niedergang näherte und ihr durch die stärkeren Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich
umgebende Welt mit der schönsten Purpurfarbe überzog, da verwandelte sich die Schattenfarbe in ein
Grün, das nach seiner Klarheit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen
werden konnte. Die Erscheinung ward immer lebhafter, man glaubte sich in einer Feenwelt zu
befinden, denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben
gekleidet, bis endlich mit dem Sonnenuntergang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung
und nach und nach in eine mond- und sternhelle Nacht verlor“ (141, VI, 75).
Die Beschreibung konzentriert sich auf die Dynamik der Farbveränderungen in der Beleuchtung und in
den farbigen Schatten, die wiederum als Gegenfarbenpaare auftreten. Unvollständig hingegen wird die
physikalische Situation hinter den Phänomenen beschrieben. Mitgeteilt wird lediglich, dass das
Sonnenlicht (B) mit seinem gelben und dann zunehmend gelb-roten und purpurnen Licht die „weiten
beschneiten Schneeflächen aufwärts“ direkt beleuchtet. Man muss also davon ausgehen, dass die
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Schneeflächen weiter unten in jeder Etappe des Geschehens vom Sonnenlicht nur noch den
langwelligeren gelb-roten Teil, die Schneeflächen in mittlerer Höhe dazu noch mehr Blau-GrünAnteile und die am höchsten liegenden Schneeflächen noch das volle, in etwa ‚weiße Spektrum‘ der
Sonne erhielten. Die Schneeflächen in mittlerer Höhe wirkten demnach als das zweite Licht A im
Zwielicht und reflektierten Sonnenlicht auf diejenigen Flächen, die Schattenwürfe S1 des Sonnenlichts
darstellen. Gleichzeitig wirft das Licht, das von den Schneeflächen kommt, die Schatten S2, die noch
direktes Licht von der ‚gemäßigteren‘, also deutlich langwelliger strahlenden Sonne erhalten. An den
Schatten S1 treten die zunächst violetten, dann hochblauen und später smaragdgrünen Schattenfarben
auf, an den Schatten S2 die zunächst gelben, dann rotgelben und später purpurnen Farbtöne. Andere
Schneeflächen „noch weiter oben“, die nicht unbedingt in die Richtung der Beobachter reflektieren,
müssen wohl noch das volle Sonnenlicht (380 – 700nm) empfangen haben und bildeten damit die
Weiß-Beleuchtung (A + B) im Hintergrund des Geschehens. Talwärts weiter unten liegen dann noch
jene Flächen, die von der Sonne überhaupt kein direktes Licht mehr bekommen. Mit diesen
Rahmenbedingungen lassen sich die einzelnen Schritte, in denen sich die zum Sonnenlicht jeweils
gegenfarbigen Schatten S1 von Violett zu Blau und zu Türkis (Smaragdgrün) und die Schatten S2 sich
von Gelb zu Rot-Gelb und zu Purpur verändern, in Abbildung 6.12 illustrieren.

Beim Sonnenuntergang geht zunehmend der Blau-Anteil des
Spektrums verloren (schneller für die Sonne als für den Schnee).
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Abbildung 6.12: Darstellung der physikalischen Änderungen, die sich bei der Wanderung Goethes im
Harz im Sonnenlicht (B) und im reflektierten Licht der Schneeflächen (A) ergaben. Die Dynamik der
Veränderung der Schattenfarben S1 und S2 ist physikalisch erklärbar und fotometrisch messbar,
deshalb stellen die Schatten ‚normale‘ farbige Schatten dar.
Für die Ermittlung der Farbe der ersten farbigen Schatten S1 und S2 (oben) werden zunächst für A
höhere spektrale Intensitäten im Bereich 380-440nm angesetzt als im Sonnenlicht B, das früh erste
Blau-Anteile verliert. Hierdurch resultiert die violette Farbe der Schatten S1 mit +9%B und die gelbe
Farbe von S2 mit +8%G und +8%R. Verschiebt sich die Farbe der Sonne weiter nach rot (Mitte),
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verliert also weitere blau-grüne Anteile, dann erhält A, das ebenfalls – stets etwas später als die Sonne
– blau-grüne Anteile verliert, höhere spektrale Intensitäten nur noch im Bereich von 440-480nm.
Damit verschiebt sich die Farbe von S1 mit +7%B zu Blau, diejenige von S2 mit +15%G und +17%R
zu Rot-Gelb (Goethes „gesteigertes Gelb“ = Orange). Ein weiterer Schritt mit höheren spektralen
Intensitäten nur noch im Bereich von 480-540nm für A (unten) und mit direktem Sonnenlicht, das auf
den Spektralbereich von 540 – 700nm beschränkt ist, führt mit +15%G für S1 zu Grün und mit +29%R
für S2 zu Purpur. Die Farbtonveränderungen der Schatten im Zwielicht entsprechen damit auch in
diesem Beispiel den ‚normalen‘ gegenfarbigen Schatten, die eine physikalisch messbare Grundlage
und Erklärung besitzen.
Die nachfolgende Tabelle VI.7 liefert als ein Beispiel die Berechnung für den Zeitpunkt kurz vor dem
Sonnenuntergang. Das Gegenfarbenpaar Grün – Purpur, das im normalen Tagessehen praktisch nie
auftritt, kommt unter der besonderen Licht- und Zwielicht-Konstellation bei Goethe‘s Harzwanderung
vor.
Tabelle VI.7: Dynamik der farbigen Schatten bei der Harz-Wanderung Goethe‘s: letzte Stufe kurz vor
dem Sonnenuntergang. Die ‚normalen‘ farbigen Schatten S1 und S2 zeigen das Gegenfarbenpaar
Grün – Purpur.
1

2

3

4

5

6

7

nm

A

B

A+B

B

G

R

380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700

0
0
0
0
0
450
450
450
450
250
250
250
250
250
250
250
250

0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

37
264
950
1712
1543
696
157
18
1

1
9
40
138
357
698
1025
1133
941
588
277
98
26
5
1

2
10
43
138
344
657
965
1087
940
624
318
124
37
9
2

8

9

10

11

B

G

R

A+B

33%

33%
WHITE

33%

A

10%

43%

S1

----------23%

48%
GREEN
------------+15%
GREEN

B

0%

S2

----------33%

38%
PURPLE
------------+5%
PURPLE

----------+10%

62%
----------+29%

Die ‚normalen‘ farbigen Schatten im geschlossenen Gegenfarbenkreis.
Was für die Blau-Gelb- und Purpur-Grün-Gegenfarben in den vorherigen Beispielen gilt, ist ebenso für
alle Gegenfarbenpaare im geschlossenen Farbenkreis gültig. Um dies darzustellen, teilt man das
sichtbare Spektrum auf die beiden Lichter im Zwielicht derart auf, dass das eine Licht (A) von 380 –
520nm und das andere (B) von 540 – 680nm über jeweils dieselben spektralen Intensitäten verfügt.
Dann verschiebt man beide jeweils 140nm umfassenden Blöcke in Tabelle VI.8 (Spalte 1) um jeweils
20nm weiter in dem zu einem Kreis gerundeten sichtbaren Spektrum (380 – 700nm). Berechnet man
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mit diesen Daten die Farbtonänderungen in den mit S1 und S2 bezeichneten Schatten, so durchlaufen
diese als ‚normale‘ farbige Schatten den kompletten Gegenfarbenkreis.
Tabelle VI.8: Die normalen gegenfarbigen Schatten S1 und S2 im kompletten Farbenkreis.
1

2

A(nm)
380-520

B
+27.2%

400-540

+15.4%

420-560

+6.5%

440-580

-2.4%

460-600

-14.1%

480-620

-25.7%

500-640

-31.8%

520-660

-33.4%

540-680

-33.6%

560-700

-32.9%

580-400

-24.6%

600-420

+11.4%

600-420

+11.4%

620-440

+47.7%

640-660

+57.4%

660-480

+53.2%

680-500

+41.4%

3
S1
G
-7.6%
Violett
-2.1%
Blau
+1.0%
Türkis
+3.9%
Grün
+8.4%
Gelb
+13.0%
Gelb
+14.5%
Orange
+12.9%
Orange
+9.5%
Orange
+4.6%
Rot
-3.6%
Rot
-18.3%
Purpur
-18.3%
Purpur
-28.4%
Violett
-28.9%
Violett
-24.1%
Violett
-15.9%
Violett

4

5

R
-19.6%

B
-33.6%

-13.3%

-32.9%

-7.5%

-24.6%

-1.5%

+11.4%

+5.7%

+47.7%

+12.7%

+57.4%

+17.3%

+53.2%

+20.5%

+41.4%

+24.1%

+27.2%

+28.3%

+15.4%

+28.2%

+6.5%

+6.9%

-2.5%

+6.9%

-2.5%

-19.4%

-14.1%

-28.6%

-25.7%

-29.1%

31.8%

-25.5%

-33.4%

6
S2
G
+9.5%
Orange
+4.6%
Rot
-3.6%
Rot
-18.3%
Purpur
-28.4%
Violett
-28.9%
Violett
-24.1%
Violett
-15.9%
Violett
-7.6%
Violett
-2.1%
Blau
+1.0%
Türkis
+3.9%
Grün
+3.9%
Grün
+8.4%
Gelb
+13.0%
Gelb
+14.5%
Orange
+12.9%
Orange

7
R
+24.1%
+28.3%
+28.2%
+6.9%
-19.4%
-28.6%
-29.1%
-25.5%
-19.6%
-13.3%
-7.5%
-1.5%
-1.5%
+5.7%
+12.7%
+17.3%
+20.5%

Von besonderem Interesse sind im Allgemeinen die Gegenfarbenpaare Blau-Gelb und Grün-Purpur.
Im Labor lässt sich das Blau-Gelb und das seltene Paar Grün-Purpur durch entsprechende Filter
physikalisch darstellen. Die Abbildung 6.13 illustriert links die Aufteilung des sichtbaren Spektrums
im Zwielicht durch zwei Filter auf Blau und Gelb, rechts die Aufteilung, bei der das eine Filter den
Grünbereich bei 420-600nm übernimmt, während das andere Filter das rote Ende des Spektrums bei
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600-680nm und den violett-blauen Anfang des Spektrums bei 380-420nm, insgesamt somit den
Bereich von 600 – 420nm im Kreis des Spektrums übernimmt.

Abbildung 6.13: Die Aufteilung des sichtbaren weißen Spektrums im Gegenfarben-Zwielicht. (links)
Blau (A) und Gelb (B) in den beiden Lichtern führt zu den Gegenfarben Blau-Gelb in den Schatten S1
und S2, (rechts) Rot + Violett (A) und Grün (B) in den beiden Lichtern führt zu Purpur-Grün in den
farbigen Schatten.
Hierdurch nimmt in Abbildung 6.14 (links) der Schatten S1 die Farbe Gelb und S2 die Farbe Blau an,
(rechts) der Schatten S1 die Farbe Purpur und S2 die Farbe Grün.

Abbildung 6.14: Station der farbigen Schatten im Optikparcours in Wetzlar mit den gegenfarbigen
Schatten Blau-Gelb und Purpur-Grün.
Dies war in nahezu gleicher Weise in der Tabelle VI.8, die den vollen Farbenkreis erfasst, bereits
dargestellt. Wo in Spalte 1 der Spektralbereich 600-420 dem Licht A zugeteilt ist, wird der Schatten S1
das Purpur und S2 das Grün aufweisen. Umgekehrt erscheint das Purpur bei S2, wenn in Spalte 1 der
Spektralbereich 440-580nm dem Licht A zugeteilt ist, und das Grün erscheint bei S1.
Gegenfarbige Lichter und gegenfarbige Schatten…
Bei den ‚normalen‘ farbigen Schatten, die aus dem Einsatz von zwei gegenfarbigen Lichtern gleicher
spektraler Intensitäten im Zwielicht (Blau-Gelb, Rot-Türkis oder Purpur-Grün usw.) resultieren, finden
sich dieselben Gegenfarben auf jenen Schattenflächen wieder, die sie mit ihrem Licht jeweils direkt
bestrahlen. Physikalisch ist dabei somit alles in bester Ordnung. Über die Arbeitsweise des Auges
besagen diese farbigen Schatten nichts Besonderes. Sie zeigen lediglich, dass Gegenfarben im
Farbensehen zu Weiß addieren. Man kann deshalb das gesamte Farbensehen auch – wie Bertulis und
Glezer [23] dies getan haben – inklusive der Farbkonstanzleistung auf „three pairs of double-opponent
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cortical units (red-green, yellow-blue and white-black)“ als „the basis of the three-dimensional
opponent colour space“ zu gründen versuchen.
Die ‚paradoxen‘ farbigen Schatten im Zwielicht.
‚Normale‘ und ‚paradoxe‘ farbige Schatten lassen sich eindeutig
voneinander unterscheiden…
Die bisherigen Beispiele für farbige Schatten gehören sämtlich in den Bereich der ‚normalen‘
gegenfarbigen Schatten, die physikalisch erklärbar, fotometrisch messbar und problemlos
fotografierbar sind. Damit Physik und Physiologie in ihrer Rolle im menschlichen Farbensehen mit
ihrem jeweiligen Anteil getrennt sichtbar werden, gilt es die ‚paradoxen‘ farbigen Schatten zu
erzeugen. Bisweilen bedarf es eben eines experimentellen Tricks, um in die Arbeitsweise des Auges
einen direkten und zugleich tieferen Einblick zu gewinnen. Die ‚paradoxen‘ farbigen Schatten sind
physikalisch nicht erklärbar, fotometrisch nicht messbar, mit einer Kamera mit Weißabgleich jedoch
fotografierbar. Sie kommen nicht beliebig, sondern nach einer auffindbaren Regel zustande. Sie treten
dann auf, wenn man eines der beiden Lichter im Zwielicht – im Folgenden stets B - konstant als
weißes Licht beibehält und nur das Licht A in seiner Farbe variiert. Die Abbildung 6.15 illustriert die
Versuchsanordnung und deren Ergebnis für den Fall, dass A eine blaue Lichtquelle ist.

Abbildung 6.15: Experimenteller Aufbau zu den paradoxen farbigen Schatten (Blaues Licht in A,
weißes Licht in B. Schatten S1 Blau, Schatten S2 Orange).
Wählt man für B ein weißes Licht und fügt ihm nacheinander ein jeweils anderes farbiges zweites
Licht A bei, sodass die Gesamtbeleuchtung eine Mischung aus Weiß und dem jeweiligen Farbton
ergibt (bläuliches Weiß oder weißliches Blau usw.), so sehen unsere Augen an jener Schattenfläche,
die das weiße Licht bestrahlt, nicht weiß, sondern die Gegenfarbe des farbigen Lichts im Zwielicht.
Wiederum lässt sich nach dem bisherigen Schema der jeweils beobachtbare – zur farbigen
Beleuchtung gegenfarbige - ‚paradoxe‘ Schatten berechnen.
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Wählt man in Abbildung 6.16 und Tabelle VI.9 ein blaues Licht A und ein weißes Licht B für das
Zwielicht, so ergibt sich für (A+B) in Spalte 4 eine Verteilung der spektralen Intensitäten im
sichtbaren Spektrum, die in RGB einem Blau entspricht (49%B; 28%G, 23%R in den Spalten 9-11).
Erst recht erweist sich das Licht A als Blau (60%B, 24%G, 16%R) und auch der von A direkt
bestrahlte Schatten S1 ist blau (+11%B, -4%G, -7%R). Da das Licht B ein weißes Licht ist, im RGBFarbenraum also einem RGB-Gleichgewicht entspricht (33%B, 33%G, 33%R), sollte es nach dem
bisher bereits Gesagten nicht verwundern, dass der Schatten S2 bei der Differenzbildung zu (A+B) in
RGB rechnerisch - und mehr als deutlich beobachtbar - als Orange (-16%B, +5%G, +10%R) resultiert.
Was für diesen Fall gilt, gilt gesetzmäßig für jede weitere Kombination eines farbigen mit einem
weißen Licht im Zwielicht. Weitere Beispiele wurden in [258, 259] angegeben. Der paradoxe farbige
Schatten besitzt also gesetzmäßig eine eindeutig nur vom Auge konstruierte Farbe.

Ein farbiges und ein weißes Licht im Zwielicht.
A+B

A

B G R
28%

49%

B

Weiß

23%

Blau
A

380nm
447nmB

760nm

x

33% 33% 33%

=
+11%
+5%

537nmG

-4%

430
530
Noch
zu 480
rechnen::::

Wellenlänge [nm]

580

630

+10%

-7%
-16%

559nmR

S1
Blau

380

B

60% 24% 16%

S2
Orange

680
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Abbildung 6.16: Berechnung paradoxer farbiger Schatten (Beispiel mit A = Blau; B = Weiß).
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Tabelle VI.9: Paradoxe farbige Schatten mit Berechnungsschema. Multiplikation der jeweiligen
spektralen Intensitäten in den Spalten 2-4 mit den RGB-Kurven in den Spalten 5-7. In den Spalten 8-11
resultieren die RGB-Werte der Lichter und der Schatten aus der Differenzbildung zu (A+B). Bei Blau
+ Weiß-Lichtern im Zwielicht resultiert der zu Blau/Violett gegenfarbige gelbe/orange Schatten.
1

2

3

4

5

6

7

nm

A

B

A+B

B

G

R

380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700

630
630
670
570
640
510
380
260
220
140
80
60
40

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

870
870
910
810
880
750
620
500
460
380
320
300
280
240
240
240
240

37
264
950
1712
1543
696
157
18
1

1
9
40
138
357
698
1025
1133
941
588
277
98
26
5
1

2
10
43
138
344
657
965
1087
940
624
318
124
37
9
2

8

9

10

11

B

G

R

A+B

49%

28%
BLUE

23%

A

60%

16%

S1

---------+11%

24%
BLUE
-------------4%
BLUE

B

33%

33%
WHITE

33%

S2

-----------16%

------------+5%
ORANGE

---------+10%

----------7%

„Wird die Gegenfarbe nicht von außen dem Auge dargeboten, so bringt es sie
vermöge des ihm innewohnenden Eigenlichtes selbsttätig hervor“ [Goethe, 141].
Der jeweilige ‚paradoxe‘ farbige Schatten ist fotometrisch nicht in seiner Farbe, sondern stets nur als
Weiß messbar. Er kann auch – bei ausgeschaltetem Weißabgleich in der Kamera - nicht als farbig
fotografiert werden. Dem Fotometer fehlt – im Gegensatz zum Auge und zur Kamera mit
Weißabgleich – der Bezug auf ein Ganzes, der Zugang zur spektralen Intensitätsverteilung der
globalen Umgebungsbeleuchtung, die Möglichkeit zur Relativierung von lokalen RGB-Werten auf die
globalen RGB-Daten. Nur das Auge verfügt im gitteroptischen Korrelator über diesen direkten Bezug
von lokalen auf globale Daten. Nimmt man dem Auge den Blick auf das Umfeld gezielt weg, indem
man durch ein schmales Rohr nur den ‚paradoxen‘ Schatten betrachtet, so erscheint dieser auch dem
Auge konsequenterweise nicht mehr farbig, sondern weiß oder unbunt grau. Viele gute Beobachter
haben über dieses Paradox berichtet.
Was nun besagen die ‚paradoxen‘ farbigen Schatten über die Hardware des Auges? Sie enthalten eine
einfache, aber interessante Botschaft. Sie bestätigen, dass die Hardware des Auges über ein
konstruktives Prinzip mit einer einfachen Regel verfügt, durch die die jeweilige Relation des Einzelnen
(Lokales) zum Ganzen (Globales) gebildet wird. Registriert das Auge im Zwielicht ein
Ungleichgewicht (Weiß + Farbe), so kompensiert es dieses, indem es die im Gegenfarbenkreis
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gegenüberliegende Farbe produziert. Im RGB-Farbenraum ist das Auge somit ein
Gleichgewichtsorgan. Es handelt sich bei den ‚paradoxen‘ farbigen Schatten also nicht um eine
Wahrnehmungstäuschung: „Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesetzlich“ und „Es ist eine
Gotteslästerung zu sagen: dass es einen optischen Betrug gebe“. (Goethe, 141). Auch ohne eine klare
Unterscheidung zwischen ‚normalen‘ und ‚paradoxen‘ farbigen Schatten ist Goethe mit seinen
Versuchen und Beobachtungen im Zwielicht zu der richtigen Überzeugung gelangt, dass das Auge des
Subjekts in klar definierbaren Fällen die Farben, die es sieht, durch einen ‚inneren‘ Mechanismus
konstruiert. Sein Beitrag zur Physiologie des Sehens [406], den er mit den hier zitierten Beispielen
geleistet hat, ist durchaus als gleichrangig mit Newtons Beitrag zur Physik der Farben nach dem
Durchgang des Lichts durch ein Prisma zu werten.
Unsere Augen sehen in den paradoxen farbigen Schatten nicht, was
(physikalisch) wirklich ist, sondern was unser Auge durch optische
Relationsbildungen berechnet hat….
Die in den ‚paradoxen‘ farbigen Schatten beobachtbare Farbe resultiert aus der strengen Logik eines
dem Subjekt des Beobachters verfügbaren Mechanismus, der aus der raumgitteroptischen Hardware im
Bildraum des optischen Korrelators im Auge besteht. Die interferenzoptische Relationsbildung
zwischen lokalen und globalen RGB-Daten, das Beziehen des Einzelnen auf das Ganze, ist dem
Beobachter nicht einsichtig. Diese Operationen laufen bereits vor der eigentlichen Rezeptoren-Ebene
in der ‚invertierten‘ Netzhaut ab. Nur ihr Ergebnis ist im ‚reziproken Gitterraum‘ für die
Fotorezeptoren verfügbar.
Die Ergebnisse der Versuchsserie von E. Land mit konstanter Energy-at-Eye und diejenigen der
Versuche zu den ‚paradoxen‘ farbigen Schatten zeigen gleichermaßen, dass das Auge als RGBGleichgewichtsorgan in der Lage oder auch bisweilen gezwungen ist, Ungleichgewichte zwischen
Beleuchtungsfarbe und Objektfarbe durch die Konstruktion von Gegenfarben oder das Ausweichen auf
diese zu kompensieren. Das Auge produziert sie aber nicht im eigenen Innenraum, sondern am
sichtbaren Objekt selbst. Bei E. Lands Versuchen mit konstanter Energy-at-Eye konstruiert es die
Gegenfarbe zur Beleuchtung an ein und demselben Mondrian-Feld, bei den ‚paradoxen‘ farbigen
Schatten im Zwielicht an der Schattenfläche S2.

Die gegenfarbigen Nachbilder im Farbensehen.
Man blicke eine Zeitlang auf einen roten Fleck auf weißem Papier. Blickt man danach
nur auf das weiße Papier, erscheint ein gegenfarbiger türkiser Farbfleck….
Meist werden in der Literatur die vielfach belegten gegenfarbigen Nachbilder als
Ermüdungserscheinungen der Fotopigmente in den Zapfen der Netzhaut erklärt. So einsichtig die
Feststellung sein mag, dass eine einseitige übermäßige Inanspruchnahme von Fotopigmenten zu einer
fotochemischen Gegenreaktion führen kann, also kurzzeitig im Nachbild die nicht in Anspruch
genommenen Fotopigmente die Szene bestimmen, bis das chemische Gleichgewicht wieder aufgebaut
ist, so naheliegend ist auch die Erklärung, dass bei einer Abweichung aus dem gitter-optischen RGBGleichgewicht in eine bestimmte Farbrichtung das kompensatorische Pendeln in die
Gegenfarbenrichtung im Nachbild erfolgt, um dann allmählich erneut in der Weißempfindung wieder
die RGB-Gleichgewichtslage für Gegenfarben herzustellen.
Töne und Farbtöne…
Die Farben, die wir sehen, sind den wirklichen Objekten nicht eigen. „Sie sind durch unsere Augen in
sie hineingetragen“. (H. Helmholtz [167]). Hat das Auge deshalb keine Musik? Helmholtz betonte in
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[165]: „Das Auge kann zusammengesetzte Farben nicht voneinander unterscheiden, es empfindet sie
in einer nicht aufzulösenden, einfachen Empfindung, der einer Mischfarbe. Es hat keine Harmonie in
dem Sinne wie das Ohr, es hat keine Musik“. Nun jedoch zeigt sich, dass das Auge in der
Raumgitteroptik ebenso wie im Konfliktfeld zwischen Beleuchtungs- und Objektfarben ein nicht
minder buntes konstruktives Spiel der Farbtöne als Gleichgewichtsorgan im RGB-Raum betreibt. Eine
derartige Funktion als Gleichgewichtsorgan ist am ehesten optisch realisierbar oder – mit entsprechend
hohem Aufwand – in der neuronalen Software programmierbar. Am allerwenigsten aber dürfte dies
auf photochemischer Grundlage gelingen.
Die Raumgitteroptik und das Dämmerungssehen: die helligkeits-adaptive Purkinje-Shift.
RG- statt RGB-Sehen mit Stäbchen…
Zu Beginn dieses Kapitels war als ein weiteres zu klärendes Phänomen im menschlichen Sehen die
Tatsache bezeichnet worden, dass im - skotopischen - Dämmerungssehen die Farben der Dinge
allmählich verschwinden und dass danach vorher blaue Objekte heller erscheinen und rote dunkler.
Die spektrale Empfindlichkeitskurve der Stäbchen ist photometrisch gründlich vermessen worden. Sie
ist nahezu konzentrisch zu ihrer Gipfel-Wellenlänge bei ca. 510-525nm. Beim Vergleich der vonLaue-Gleichung mit der zu ihr reziproken Gleichung war erwähnt, aber nicht belegt worden, dass
beide sich in noch einem weiteren Aspekt voneinander unterscheiden. Auf diesem Hintergrund soll
versucht werden, das Purkinje-Phänomen neu zu interpretieren.
Im Morgengrauen werden die Farben aus dem Grau geboren… [360].
Purkinje, dem das Phänomen seinen Namen verdankt, hat es 1825 als guter Beobachter – als
morgendlichen Übergang vom Stäbchen- auf das Zapfensehen - sehr anschaulich mit folgenden
Worten beschrieben [360, § 109-110; s.a. Brozek [50]]: „Objektiv hat der Grad der Beleuchtung
großen Einfluß auf die Intensität der Farbenqualität. Um sich davon recht lebendig zu überzeugen,
nehme man vor Anbruch des Tages, wo es eben schwach zu dämmern beginnt, die Farben vor sich.
Anfangs sieht man nur schwarz und grau. Gerade die unter Tagesbeleuchtung lebhaftesten Farben, das
Rot und das Grün, erscheinen am schwärzesten. Das Gelb kann man vom Rosenroth lange nicht
unterscheiden. Das Blau war mir zuerst bemerkbar. Die roten Nüancen, die sonst beim Tageslicht am
hellsten brennen, nämlich karmin, zinober und orange, zeigen sich lange am dunkelsten, durchaus
nicht im Verhältnis ihrer mittleren Helligkeit. Das Grün erscheint mehr bläulich, und seine gelbe Tinte
entwickelt sich erst mit zunehmendem Tage“. Dem entsprechenden abendlichen Übergang vom
Zapfen- auf das Stäbchensehen entspricht die umgekehrte Abfolge der Wahrnehmungen.
Beim Purkinje-Phänomen handelt es sich zweifelsfrei um einen von der Intensitätsschwelle des bei der
optischen Abbildung verfügbaren Lichts abhängigen, allmählichen funktionellen Übergang von der
einen Fotoempfängerart der Stäbchen, auf diejenige der Zapfen und umgekehrt. In seinem Verlauf
„führen im Tagessehen gleichhelle (farbige) Lichter zu ungleichen Dämmerungswerten“ [Kries 227]
und umgekehrt. Der helligkeitsadaptive Übergang zeigt einen anfänglich relativ raschen, danach einen
langsameren Verlauf. In der stäbchenfreien Fovea fehlt die anatomische Grundlage für das Phänomen.
Der Wechsel bei der Lichtverarbeitung von Zapfen zu Stäbchen startet jedoch im Zentralgebiet der
Retina und dehnt sich dann auf die Peripherie der Netzhaut aus. Weitere Beobachtungen ergänzen
diese Fakten.
Im Grau sind die Farben ungesättigt, im helleren Licht erscheinen gesättigte Farbtöne.
Bei zu viel Helligkeit verschwinden sie ungesättigt im Weiß.
Purdy [357, S. 285] beschrieb folgende Aspekte: “At very low intensities… all sensations are
completely de-saturated and the spectrum is simply a band of grey. As the intensity is increased, hues
begin to appear… The saturation of the colours steadily increases with rising intensity until a certain
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level is reached at which the saturation is a maximum. Further increase of intensity results in a
diminution of saturation and … if the intensity is made sufficiently high the colours once more become
completely de-saturated, and the entire spectrum appears white”. Auch die Gegenfarbenpaare
scheinen involviert zu sein, wie Purdy [357, S.71] zum Purkinje-Effekt ausführt: “If we imagine, for
example, a medium gray… on the one hand changed to yellow and on the other hand changed to blue,
the gray-yellow formed appears brighter, and the gray-blue darker than the initial colorless gray, and in
both cases the more so the more yellow or blue emerges from the gray. The same happens with red and
green, although the lightening or darkening effect of the color is not so great as for yellow and blue”.
Die heute übliche Erklärung der Besonderheiten des Stäbchen- und Zapfensehens beruht darauf, dass
Sie meist als genetische Mutation der Fotopigmente in der Evolution des Sehens angesehen wird [319321]. Ladd-Franklin [235], die die erste englische Übersetzung des Hauptwerkes von Helmholtz
Physiologische Optik 1924 ins Englische auf den Weg brachte und dabei einen eigenen Artikel mit
dem Titel „The Nature of the Colour Sensations“ beifügte, hat den früheren Stand der Theorien
zusammengefasst, über den kurze Zeit danach J. von Kries, dem der Name ‘Duplizitätstheorie’ für das
Zapfen- und Stäbchensehen zu verdanken ist, so berichtete [227]: „Der Gedanke einer
stammesgeschichtlichen Entwicklung des Farbensinns ist in neuerer Zeit besonders von Ladd-Franklin
vertreten und entwickelt worden. Dabei steht im Vordergrund der Gedanke, dass an das ursprüngliche
und älteste farblose Sehen sich zunächst in der Art einer Spaltung die Unterscheidung von Gelb und
Blau anschließt, und dass dann auf einer späteren Stufe in ähnlicher Weise eine Spaltung der
Gelbempfindung in Rot und Grün und somit die Entstehung der Rot-Grün-Empfindung Platz greift.
Gewiss ist dies eine sehr ansprechende und beachtenswerte Annahme“.
Erneut begegnet man dieser Vorstellung einer sukzessiven ‚Spaltung‘ in der Phylogenese des Sehens
in etwas abgewandelter Form bei E. Schrödinger. In der Entwicklung eines lichtverarbeitenden Organs
unterschied er in seinem von ihm als bedeutendstes Lebenswerk eingeschätzten Buch drei Stufen [400,
S.488/489]:
•

In der ersten Stufe wäre die Funktion eines Auges darauf beschränkt gewesen, „auf Strahlung
eines beschränkten Frequenzbereichs überhaupt zu reagieren“.

•

In der zweiten Stufe würde das Organ beginnen, innerhalb dieses Frequenzbereichs auf
verschiedene Frequenzen qualitativ verschieden – dichromatisch - zu reagieren. „Das
Empfindungsmerkmal wäre die Blau-Gelb-Reihe, mit dem neutralen Weiß des Sonnenlichts als
Übergangspunkt, die ein Überwiegen der lang- oder kurzwelligen Strahlung anzeigen könnte“.

•

„Zur Trichromasie führt ein dritter Schritt. Die Spaltung auf Grund des Überwiegens kurz- oder
langwelliger Strahlung, die früher das ganze perzipierte Frequenzgebiet betraf, wiederholt sich
ein zweites Mal im Gebiet der langwelligen Lichter allein. So tritt Gelb in Rot und Grün
auseinander, wie früher Weiß in Blau und Gelb. Ebenso wenig wie früher dem Weiß geht jetzt
dem Gelb sein bereits gefestigter einfacher Farbcharakter verloren durch die weitere
Differentiation. Gelb ist für das Farbenpaar Rot-Grün dasselbe, wie Weiß für das Farbenpaar
Blau-Gelb, nämlich sein neutraler Übergangspunkt. … Von den heute noch ‚ungespaltenen‘
Grundempfindungen stammt eine (Blau) noch aus dem Dichromaten-Stadium, die beiden
anderen (Rot und Grün) sind neueste Erwerbung“.

Schrödinger hat zudem aber auch eine Vermutung geäußert, die direkt mit einer gitterkorrelatoroptischen Erklärung des Purkinje-Phänomens in Verbindung zu bringen wäre: im Dämmerungssehen
seien lediglich die beiden Rot- und Grün-Farbkanäle symbiotisch wirksam: „Die
Helligkeitsempfindung“ – im Dämmerungssehen – „hängt fast ausschließlich an der Rot- und
Grünempfindung“ [401, S.926, Anm.3].
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Der gitteroptische Korrelator erklärt die Purkinje-Shift neu…
Für die raumgitteroptische Erklärung der Purkinje-Shift kommen hauptsächlich zwei Argumente zum
Tragen. Das erste Argument ist dasjenige der helligkeitsadaptiven Umzentrierung der Netzhaut zu den
beiden Augen-Achsen und der damit verbundenen adaptiven Justierung der Netzhaut zu den beiden
ineinander gelagerten Fotorezeptoren-Verteilungsmustern. Das zweite Argument resultiert aus einer
speziellen Rechnung zur spektralen Raumgitteroptik.
•

Das erste – mechanische - Argument: die biaxiale Umzentrierung im Auge und die
helligkeitsadaptive Justierung der invertierten Netzhaut zu den FotorezeptorenVerteilungsmustern.
Wie kann bei einer ‚invertierten Netzhautkonstruktion‘ eine Umzentrierung der optischen
Abbildung, die in der zentralen Netzhaut beginnt und sich allmählich auf die peripheren Zonen
der Netzhaut ausdehnt, von Zapfen auf die stets in Lücken zwischen Zapfen abgedrängten
Stäbchen gelingen? Als gesichert kann gelten, dass jedes Auge zwei Achsen hat, die
unterschiedlich zentriert sind: die Sehachse zur Fovea, die Augenachse zu einem Ort, der
näherungsweise auf der Verbindungslinie zwischen Fovea und Papille liegt. In der PurkinjeShift zum Stäbchensehen kann das Auge auf die primäre Zentrierung zur Augenachse
zurückfallen; in der umgekehrten Shift zum Zapfensehen zentriert die sekundäre Sehachse die
Abbildung auf das Verteilungsmuster der Zapfen. Die achsenbezogene zentrale und
zonenspezifische regionale Umzentrierung würde demnach als ein makroskopischer Vorgang
adaptiv an der entscheidenden Intensitätsschwelle greifen können. Die Umzentrierung würde
mikroskopisch zu lokalen und zonenspezifischen Verlagerungen des retinalen zellulären ONLRaumgitters alternativ auf Zapfen oder Stäbchen führen. Beide Verteilungsmuster, die der
RGB-Interferenzmaxima und die der Fotorezeptoren, haben gemeinsam, dass sie konzentrisch
angelegt sind.

•

Das zweite – optische - Argument: die raumgitteroptische Rechnung zur helligkeitsadaptiven
spektralen RGB-Signalverarbeitung.
Unter einer bestimmten Prämisse enthalten die raumgitteroptischen Berechnungen mit der vonLaue- und der reziproken von-Laue-Gleichung jeweils eine Lösung, die sich für eine neue
Erklärung des Phänomens der Purkinje-Shift und der Phylogenese des Sehens eignet. Die
Prämisse hängt mit der 3. Gitterkonstanten g z in den Gleichungen zusammen. Lässt man die
Frage danach zu, welche der drei Gitterkonstanten sich in einem mit Zellkörpern dichtest
gepackten Gitter wie der raumgitteroptischen ONL-Schicht der Netzhaut am ehesten für eine
adaptive Längenänderung anbieten würde, dann fällt das Los unvermeidlich auf die dritte
Gitterkonstante g z . Sie ist es, die unter normalem Augeninnendruck auf Veränderungen des mit
zwei Intensitätsniveaus verknüpften Lichtdrucks am schnellsten adaptiv zu reagieren in der
Lage wäre. Die Netzhautdicke wäre dann eine im Mikrometer-Bereich dynamisch veränderbare
Größe.
Verändert man in der von-Laue-Gleichung lediglich das Längenmaß von g z , so ergibt sich mit
einer Verlängerung von g z = 4 λ111 zu g z = 4.38 λ111 , dass sich die RGB-Maxima im sichtbaren
Spektrum zu λ111 = λ123 = 521nm; λ122 = 422nm verlagern. Führt man dieselbe Rechnung in der
reziproken von-Laue-Gleichung durch, dann ergibt sich mit einer Verkürzung von g z = 1 zu
g z = 0.912 eine Verlagerung der RGB-Maxima zu λ111 = λ123 = 512nm; λ122 = 415nm. Die
Abbildung 6.17 zeigt das Ergebnis. In beiden Fällen verschieben sich die Maxima der
spektralen Hellempfindlichkeit für R und G in Richtung kürzerer Wellenlängen. Im spektralen
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Fusionsort der R- und G-Beugungsordnungen unterscheiden sich die von-Laue- und die
reziproke von-Laue-Gleichung ein wenig voneinander. Die zu dem Wert von 512nm führende
Rechnung mit der reziproken von-Laue-Gleichung (links) ist – verglichen mit den spektralen
Mess-Ergebnissen an den Fotopigmenten der Stäbchen - wohl diejenige, die mit den
experimentellen Messungen zur Purkinje-Shift am besten übereinstimmt.

Abbildung 6.17: Berechnung der Purkinje-Shift über eine adaptive Veränderung der Gitterkonstanten
g z in der von-Laue- (rechts) und der reziproken von-Laue-Gleichung (links). Beide Gleichungen
führen zu einer Fusion der G- und R- Beugungsordnungen bei den kürzeren Wellenlängen 521nm bzw.
512nm und damit zu einer Reduktion des tri-chromatischen Sehens über das di-chromatische zum
mono- oder a-chromatischen Sehen.
Eine vom Helligkeitsniveau abhängige adaptive Längenänderung von g z entspräche in beiden Fällen
einer Verformung der gitterbildenden kugelförmigen Zellkörper der ONL-Schicht zu MikroRotationsellipsoiden. Ähnliche Verformungen in Abhängigkeit von der Lautstärke sind in der Akustik
bei Gehörzellen im Ohr bekannt. Die Fusion der R- und G- Beugungsordnungen bei 512nm oder
521nm und die Tatsache, dass die B-Wellenlänge mehr und mehr aus dem sichtbaren Spektrum
auswandert, also zunehmend weniger oder überhaupt nicht mehr zu Helligkeitsempfindungen beiträgt,
passt zu Form und Gipfellage der spektralen Hellempfindlichkeitskurve der Stäbchen. Die
gitteroptisch-adaptive Interpretation könnte die bisherige genetisch bzw. photochemisch basierte
Erklärung der Purkinje-Shift ablösen. Zusätzlich würde sie eine Erklärung dafür liefern, dass sich die
R- und G-Gipfel der spektralen Hellempfindlichkeitskurven nicht weit voneinander im Spektrum
entfernen konnten. Die Spielräume der zellulären Maßvariationen in biologischen Raumgittern sind
natürlicherweise begrenzt. Letztlich wäre es dann wiederum durchgehend die Optik, die der
Photochemie die richtigen Rezepte für die Herstellung der vier Foto-Pigmente in der Netzhaut liefern
würde.
Gibt es eine Purkinje-Shift für noch weiter zunehmende Helligkeit?...
A. König hat in [214, S.343] die Verschiebung der Gipfel der Kurven der spektralen Empfindlichkeit
des Tagessehens beim Wechsel von Gaslicht zu Sonnenlicht folgendermaßen kommentiert: “Die
Kurven der Helligkeitswerte ändern mit der Änderung der Intensität auch ihre Gestalt. In unserem
Dispersionsspektrum des Gaslichts wandert das Maximum der Kurven der Helligkeitswerte … von der
niedrigsten bis zur höchsten der benutzten Intensitäten bei drei Versuchspersonen von ca. 530nm bis
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ca. 615nm, bei einer weiteren Versuchsperson von 530nm bis 570nm. Die Formänderung geschieht
mit zunehmender Intensität anfangs sehr langsam.“ Für A. König stand diese Beobachtung in
Zusammenhang mit der Purkinje-Shift.
Wie die Abbildung 6.18 zeigt, lassen sich die Geraden, auf denen die RGB-Gipfelwellenlängen jeweils
liegen, über entsprechende g z -Werte rechnerisch zum langwelligen Spektrum hin nach oben
verlängern. Dabei rücken die Gipfelwerte der spektralen RGB-Empfindlichkeitskurven zunehmend
auseinander. Dass diese Möglichkeit, die hohe Anforderungen an die Plastizität der Zellkörper stellt,
im Rahmen einer RGB-Adaptivität an höhere Beleuchtungsintensitäten im menschlichen Sehen
tatsächlich genutzt würde, ist experimentell nicht untersucht.

Abbildung 6.18: Gitteroptische Rechnung mit variablen g z -Werten für die RGB-Maxima der
spektralen Empfindlichkeit der Zapfen oberhalb der Resonanzlage (447B, 537G, 559R) im equienergyweißen Licht. Links für die von-Laue-Gleichung, rechts für die reziproke von-Laue-Gleichung.

Der gitteroptische Korrelator könnte die Evolution des Sehens neu
verstehen helfen…
Die Raumgitteroptik macht es möglich, die Purkinje-Shift als einen von der verfügbaren Intensität des
Lichts abhängigen adaptiven Vorgang zu interpretieren, der die Stufen der mono- oder
achromatischen, der di- und tri-chromatischen Verarbeitung in gleitendem Übergang enthält. Die
unterste Stufe wäre die – dem Stäbchensehen entsprechende - achromatische, in der nur die am
gleichen spektralen Ort – entweder 512nm oder 521nm - fusionierten GR-Beugungsordnungen eine
farblose Helligkeitsempfindung ermöglichen würden. Mit zunehmender Beleuchtungs-Intensität würde
die dichromatische Verarbeitung möglich. Die B-Beugungsordnung würde dabei die noch nicht
aufgespaltene RG-Beugungsordnung ergänzen. Damit würde die Blau-Gelb-Differenzierung gelingen.
Sie würde beim Dichromaten bereits die Endstufe des Farbensehens darstellen, weil ihm die weitere
Aufspaltung - auch bei der Entwicklung der Fotopigmente – nicht gelingt. Die dritte und letzte Stufe
wäre die Aufspaltung der gelben RG-Beugungsordnung in die Rot-Grün-Beugungsordnungen und
damit der Schritt zum tri-chromatischen RGB-Sehen des Normal- Farbtüchtigen. Die Purkinje-Shift
würde auch bei dieser Interpretation noch belegen, dass die Evolution auf frühen Stufen des Sehens
aufbaut, dabei aber alle Übergangsstufen als flexibel einsetzbare Lösungen festhält.
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Weiterhin ungeklärt bleiben dennoch die Regeln, nach denen infolge der Dominanz des Zapfen-Sehens
die - zur sekundären Größe entmachtete – Helligkeitswahrnehmung abläuft. Schon Purdy [356, S.283]
hat auf der Grundlage der experimentellen Messungen, die er in seiner Doktorarbeit über den
Zusammenhang von Helligkeit und Farbtönen durchgeführt hat, diese Problematik deutlich aufgezeigt:
“One of the most fundamental problems of psychophysiology of vision is that of the relationship
between the chromatic and achromatic processes… A careful study of the phenomena of color
saturation might be expected to throw light upon this important question.” Solange beide Aspekte nicht
eine gemeinsame Erklärung finden, bleibt die Aussage von R. Graham [145, S.25] gültig: „It is
perhaps strange that the most obvious feature of imagery – the varying degrees of brightness we
perceive when viewing the image of a scene – is the least understood part”.
Das Thema des Zusammenhangs von Farbton- und Hellempfindung im menschlichen Farbensehen soll
am Beispiel des Bezold-Brücke-Phänomens zum Schluss dieses Kapitels kurz analysiert werden. Es
wird in der modernen Fachliteratur oft nicht einmal erwähnt und die Arbeiten von Purdy werden in der
Regel nicht zitiert.
Das Bezold-Brücke-Phänomen im menschlichen Farbensehen.
Die Helligkeit, mit der wir die sichtbaren Dinge sehen, hängt
von der RGB-Summenkurve ab…
Das Bezold-Brücke-Phänomen beschreibt im Farbensehen die Beobachtung, dass die Veränderung der
Helligkeit eines farbigen Lichts den wahrgenommenen Farbton verändert. Und dass eine Verschiebung
der Wellenlänge die wahrgenommene Helligkeit modifiziert. Wellenlänge, Helligkeit und Farbton des
Lichts hängen untrennbar miteinander zusammen.
Purdy [356, 359] hat in seinem Labor eine Versuchsanordnung zum Bezold-Brücke-Phänomen
aufgebaut, die die Ergebnisse für seine Doktorarbeit bei der Harvard University lieferte. Die
Versuchspersonen blickten durch eine künstliche Pupille (2.5mm Durchmesser in 4mm Entfernung
vom Auge, was einem γ°-Sehwinkel von ca. 3° entspricht) auf eine Kreisfläche, die unter dem Winkel
von 3° erschien und in zwei Halbfelder aufgeteilt war, die unabhängig voneinander von hinten
beleuchtet waren. Die künstliche Pupille sollte gewährleisten, dass der Durchmesser der Pupillen im
Auge, der sich bei Intensitätsreduzierungen rasch vergrößert, nicht auf größere Werte ansteigen sollte.
Innerhalb des 3°-Winkels selbst waren diese aber nicht auszuschließen. Beide Halbfelder wurden
zunächst jeweils mit derselben Wellenlänge und relativ hoher Beleuchtungsintensität beleuchtet. Dann
wurde für das eine Halbfeld die hohe Beleuchtungsstärke konstant gehalten, für das andere wurde sie
in Stufen abgesenkt. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, eventuell wahrzunehmende
Farbtonveränderungen, die bei unterschiedlich abgesenkten Intensitätsniveaus bemerkbar waren,
wieder dem Farbton im konstanten Halbfeld anzupassen. Dabei hatten sie ausschließlich nur die
Möglichkeit, die Wellenlänge des Lichts zu verschieben. Auf die spektralen Beleuchtungsintensitäten
hatten sie keinerlei Einfluss. Nach jeder Verschiebung der Wellenlänge wurde die Helligkeit beider
Felder erneut abgestimmt. Die zur Kompensation der unterschiedlichen Beleuchtungsintensitäten
notwendigen Verschiebungen der Wellenlängen wurden in einem weiten Bereich des sichtbaren
Spektrums (460 – 660nm) gemessen und mit +/- Differenzen zur konstant höheren Intensität, die als
Basislinie diente, aufgetragen. Auf diese Weise wurden im experimentellen Aufbau von Purdy die
Daten bei schwächerer auf die Daten bei höherer Beleuchtungsintensität bezogen. Die in Abbildung
6.19 für sechs verschiedene Versuchspersonen wiedergegebenen Kurven geben die aufgetragenen ±
Differenzen zu dem höheren Ausgangsintensitätsniveau – der Basislinie - an.
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Abbildung 6.19: Die 6 Mess-Kurven von Purdy [356] an verschiedenen Versuchspersonen im
Wellenlängenbereich von 460 – 660nm sind einander überlagert. Die Basis-Null-Linie ist die
Bezugsgröße für die ±-Abweichungen der Wellenlängenkorrekturen in nm.
Der Basis-Bezugslinie liegt somit die RGB-Summenkurve der spektralen Empfindlichkeit des Auges
bei höheren Beleuchtungs-Intensitäten und damit sehr kleiner Pupille zugrunde. Sie ist in Abbildung
6.20 für eine sehr enge Pupille (Öffnungswinkel γ° nahezu = 0°) berechnet, ihr Maximum liegt bei
550nm.

Abbildung 6.20: Summenkurve (schwarz) der drei RGB-spektralen Empfindlichkeitskurven des
menschlichen Farbensehens bei extrem kleiner Pupille (γ° nahezu = 0°) bzw. hoher
Beleuchtungsintensität.
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Intensitätserhöhungen führen zu einer Verkleinerung, Intensitätsreduzierungen zu einer Vergrößerung
des Pupillendurchmessers. Die Pupille ändert ihren Durchmesser nach der logarithmischen Formel von
Reeves [369; Schober 398, S.57]:
lg d = 0.8558 − 0.000401(lg L + 8,4) 2
Dabei ist d der Pupillendurchmesser in mm, L die Leuchtdichte der ausgedehnten, nach allen
Richtungen gleichmäßig strahlenden Reizfläche in cd/m². Ein Pupillendurchmesser d von 4mm
resultiert z.B. bei 1.53 cd/m², von 3mm bei 25.8 cd/m², von 2mm bei 553 cd/m².
Jede physikalische Wellenlänge hat ihre eigene Beziehung
zu Helligkeit und Farbton.
Deutlich erkennbar sind in Purdy’s Daten zunächst drei Schnittpunkte der Kurven mit der Basislinie
bei - im Mittel - 474nm, 506nm und 571nm. Purdy gab die Schnittpunkte bei 482nm, 532nm und
584nm an, die Variationsbreite der 6 Werte lag bei 471 – 484nm, 500 – 507nm und 565 -580nm. Sie
wurden – voreilig - als ‚hue-invariant‘-Orte im sichtbaren Spektrum mit B, G und Y – Blau, Grün und
Gelb – bezeichnet, weil sich bei ihnen keine Notwendigkeit einer Farbtonkorrektur ergab. Auch sind
zwei Wellenlängenbereiche zu erkennen, in denen die Kurven nach oben von der Basislinie
abweichen, sowie zwei Bereiche, bei denen sie unterhalb der Basislinie verlaufen. Die Ergebnisse
zeigten, dass von den Versuchspersonen in den Bereichen, in denen die Kurven oberhalb der Basislinie
verliefen (474 - 506nm und 571 - 660nm), Farbtonkorrekturen zu kürzeren Wellenlängen hin – zum
Blau im Spektrum - vorgenommen wurden. Die Wellenlängen-Verschiebungen zu Blau betrugen z.B.
bei 650nm zwischen -12 bis -30nm, bei 490nm nur -2 bis -3nm. In den Flächen, die die Kurven
unterhalb der Basislinie ausbildeten (460 - 474nm und 506 - 571nm), wurden die Wellenlängen zu
längeren Wellenlängen hin - zum Rot im Spektrum – verschoben. Die Wellenlängen-Verschiebungen
zu Rot betrugen z.B. bei 460nm zwischen +2 bis +6nm, bei 520nm zwischen +4 bis +22nm, im Mittel
+ 14nm. Die experimentellen Ergebnisse belegten, dass die spektrale Helligkeitsempfindung und die
Wahrnehmung von Farbtönen bei mehreren Versuchspersonen weitgehend übereinstimmend
gesetzmäßig zusammenhingen. Jede physikalische Wellenlänge wies dabei ein etwas anderes
Verhältnis zu Helligkeit und Farbton auf. Eine Erklärung für das Bezold-Brücke-Phänomen war
dadurch aber noch nicht verfügbar.
Berechnet man nun die RGB-Summenkurve für zunehmend niedrigere Beleuchtungsintensitäten, also
größere Pupillendurchmesser (Öffnungswinkel γ° = 0 - 2° und γ° = 0 - 3°), dann ergibt sich aufgrund
der Ergebnisse der spektralen Raumgitteroptik, dass mit größerem γ°, also weiter geöffneten
Lichtkegeln, mehr und mehr Wellenlängen auf beiden Seiten der RGB-Gipfel zu den RGBBeugungsordnungen Beiträge leisten. Die Abbildung 6.21 zeigt, dass sich die RGB-Summenkurven
dabei relativ zur Summenkurve für γ° = 0° (Gipfelwerte bei 559nm, 537nm, 447nm) zu längeren
Wellenlängen hin verschieben (im Fall von γ° = 1° zu den Gipfelwerten bei 585nm, 549nm, 462nm,
im Fall von γ° = 2° zu den Gipfelwerten bei 610nm, 560nm, 477nm).
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Abbildung 6.21: Neben der Summenkurve für eine extrem kleine Pupillenöffnung bei hoher
Beleuchtungsintensität (γ° = 0°) sind die Summenkurven für eine 2°-Pupillenapertur (blaue Kurve)
und eine 3°-Apertur (braune Kurve) dargestellt. Die Differenzkurve (schwarz) bildet die
Differenzwerte zwischen der 2°- und der 3°- Aperturkurve ab. Sie zeigt zwei Bereiche mit positiven
und zwei Bereiche mit negativen Abweichungen.
Das Bezold-Brücke-Phänomen ist ein Apertur-Phänomen…
Addiert man diese drei Kurven, so erhält man eine mittlere RGB-Summenkurve [(0°+1°+2°)/3] für die
2°-Pupillenapertur. Berechnet man dasselbe mit Gipfelwerten für γ° = 3° bei 635nm, 572nm, 492nm,
so ergibt sich für die Apertur γ° = 0 - 3° durch die Summenbildung [(0°+1°+2°+3°)/4] eine mittlere
RGB-Summenkurve für die 3°-Pupillenapertur. Ist wie bei Purdy’s Messungen der Bezug einer
geringeren Beleuchtungsintensität auf eine höhere Intensität von Interesse, dann wählt man die γ° = 0 2°-Kurve als Basislinie und trägt ihr gegenüber die γ° = 0 - 3°-Kurve auf. Die resultierende
Differenzkurve liefert nahezu exakt die Werte der Purdy-Kurven. Die Schnittpunkte mit der Basislinie
liegen bei 474nm, 517nm und 586nm. Die zwei Flächen oberhalb der Basislinie bedeuten Blau-Shifts
der Wellenlängen (Minus-Shifts), die beiden Flächen unterhalb Rot-Shifts (Plus-Shifts), die notwendig
werden, um die Helligkeitsdifferenzen der einzelnen Wellenlängen in den RGB-Kurven zu
kompensieren. Helligkeit und Farbton hängen im gitteroptischen Korrelator aufs Engste miteinander
zusammen. Das Bezold-Brücke-Phänomen erweist sich damit als Apertur-Phänomen.
Boring [36]: „It is the traditional view of psychology that the attributes of sensation
show a one-to-one correspondence to the dimensions of the stimulus”.
Purdy (359, S.313) fasste seine Ergebnisse so zusammen: „Spectral hue is a joint function of
wavelength and intensity. If wavelength is kept constant, hue varies with intensity except at the three
invariable points in Y, G and B. This variation is the Bezold-Brücke phenomenon. The phenomenon
can be measured by determining how much the wavelength must be altered to keep hue unchanged
when intensity changes”. Und später: „It is evident that there is no one-to-one correlation between the
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attributes of sensation and the dimensions of the stimulus. Hue, like brilliance and saturation, depends
upon both the wavelength and the intensity of the stimulus” [Purdy, 359, S.315). Boring [36] bestätigte
diese Aussage: “Hue varies with wavelength when energy is constant, but it also varies with energy
when wave-length is constant, as the Bezold-Brücke phenomenon shows”. Und später: “Hue,
brightness and saturation are joint functions of wavelength and energy … Three attributes of a
bidimensional stimulus”. Allzu Vieles hängt mit allzu Vielem im Sehen zusammen. Und Purdy weiter
[358, S. 541]: “As the intensity of a spectral stimulus is changed, the color sensation is in general
altered both in hue and saturation”. Bei den damaligen Untersuchungen des menschlichen Gehörs
hatten sich 4 Attribute der Empfindung ergeben, die von 2 Dimensionen eines Stimulus abhängen
[Boring 36]. Während im Hören erklärbare Ergebnisse zustande kamen und rasch erkennbar wurde,
dass sich z.B. mit zunehmender Lautstärke die Tonfarbe des Gehörten änderte [Stevens, 430], gelang
es im Sehen nicht, vergleichbar abgesicherte Ergebnisse vorzuweisen. Hayek [162, S.14] generalisierte
den Tatbestand auf alle Sinnesempfindungen: „A change in one dimension of the stimulus may affect
almost any dimension of the sensation. Hue depends not only on wavelength but also on intensity;
pitch not only on frequency but also on intensity”. Boring formulierte 1958 die Resignation in Harvard
im Rückblick [35, p.VIII]: “It is interesting to see what time does to some facts. In 1932 there were
two introspective phenomena which, for systematic reasons, had gained considerable importance. One
involved the fact that tones have volume, and the question as to how pitch, loudness and volume,
which are all three functions of but two stimulus dimensions, frequency and intensity, come to be
discriminated. The other was the fact of the peculiar cutaneous quality of heat, which arises from the
simultaneous stimulation of adjacent receptors for warmth and cold, as does yellow from red and
green. The discoveries in these areas are still valid but their importance has faded in thirty years
because they lead but little further. Not all facts are fertile“.
Das Bezold-Brücke-Phänomen an den beiden Enden des sichtbaren Spektrums…
Die berechneten RGB-Summenkurven und ihre Differenzkurve reichen über den von Purdy’s Daten
erfassten Bereich hinaus bis an die Grenzen des sichtbaren Spektrums bei 380 und 760nm. Sie
dokumentieren, dass sich alle spektralen RGB-Summenkurven asymptotisch der Basislinie annähern.
Diese Tatsache wurde von Purdy [356] als „The Bezold-Brücke-Effect for Extra-Spectral Hues“
bezeichnet, weil es damit einen 4. Schnittpunkt der Kurven mit der Basislinie gibt, wo beide Enden des
sichtbaren Spektrums im geschlossenen spektralen Kreis aufeinander treffen. Boring verallgemeinerte
die Ergebnisse für alle Sinnesorgane: “Differentiation in the sense-organ depends upon the nature of
the sense-organ in relation to the stimulus and not solely upon the differentiation in the stimulus” [36].
Im RGB-Farbensehen ist die Liste der miteinander zusammenhängenden Größen dadurch noch länger
geworden als bei manchen anderen Sinnesorganen: die lokal wahrgenommene RGB-Farbe hängt außer
von den beteiligten Wellenlängen, ihrer Helligkeit und Sättigung auch von der Farbe der
Gesamtbeleuchtung, von der Textur und Farbe des Umfelds und dem subjektiven Zustand des
Beobachters ab.
Durch die Vielzahl derartiger psychophysikalischer Untersuchungen in Harvard war der Stellenwert
von Relationen und Korrelationen im Verständnis der Leistung von Sinnesorganen deutlicher
geworden. Boring fasste zusammen: „Whatever exists as reality for psychology is a product of
inductive inference…. These inferred realities of psychology are relations. A fact is a relation, and the
simple basic fact in psychology is a correlation of a dependent variable upon an independent one” [36,
S. VI] Und J. von Neumann [323], der Erfinder des Computers, beschrieb in seinem Vergleich des
Computers mit dem menschlichen Gehirn die Situation so: “The message-system used in the nervous
system is of an essentially statistical character… Thus the nervous system appears to be using a
radically different system of notation from the ones we are familiar with in ordinary arithmetics and
mathematics: … The meaning is conveyed by the statistical properties of the message. This leads to a
lower level of arithmetical precision but to a higher level of logical reliability: a deterioration in
arithmetic’s has been traded for an improvement in logics (great arithmetical depth vs. great logical
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depth)” (S.79). “It is natural to think of various correlation-coefficients…” (S.80). Das Auge jedenfalls
hat sich für die Relationsbildung im RGB-Farbensehen entschieden. Der Verzicht auf die
Fotometerfunktion stellt einen Verzicht auf die Physik im Sehen dar. Der Vorzug gilt im menschlichen
Sehen der Logik der Relationen und Korrelationen. Von diesen Aussagen bis zu den
Transformationsregeln eines diffraktiv-optischen Korrelators ist der Schritt klein.
Der Nachweis scheint gelungen zu sein, dass die nukleare ONL-Schicht der ‚invertierten Retina‘, in
der die Zellkörper der Fotorezeptoren ein diffraktives Raumgitter bilden, die Transformation des
sichtbaren Lichts in den RGB-Farbenraum übernehmen kann. Dass diese These einige Phänomene im
menschlichen Sehen neu zu erklären vermag, wurde veranschaulicht. Die Schlussfolgerung erscheint
deshalb berechtigt, dass diese dritte zelluläre ONL-Schicht – im Zusammenspiel mit den INL- und
MNL- Schichten der Retina, die die Ortsfrequenzfilterung und die monokulare 3D-Tiefenkarte
übernehmen, und gemeinsam mit den Raumgittern in der Apertur des Auges - in der schichtenweisen
optischen Bildvorverarbeitung die Rolle der RGB-Farb- und -Helligkeits-Verarbeitung als eine weitere
diffraktiv-optische Errungenschaft der kortikalen invertierten Retina gewährleistet.

260

7. Die gitteroptische schichtenweise Vor-Verarbeitung des Sichtbaren in globalen
und lokalen optischen Säulen.
Das Ganze wird in ‚globalen‘, das Einzelne in
‚lokalen‘ optischen Säulen verarbeitet…
Die gitteroptische Säulenbildung im Bildraum des Auges und die Arbeitsteilung unter den zellulären
Gitterschichten der Retina bei der optischen Vorverarbeitung des Sichtbaren sind bei den bisherigen
Darstellungen vereinzelt bereits deutlich geworden. Hier soll dieses Thema noch etwas näher
beleuchtet werden. Die abbildende Optik des Auges überträgt Information über jedes sichtbare Objekt
als Ganzes in ‚globalen‘ optischen Säulen in die 3D-Tiefenkarte im Bildraum. Die diffraktiven Gitter
im Bildraum des Auges transformieren die Information über jedes einzelne Objekt in einer Gruppe von
‚lokalen‘ optischen Säulen, sog. Metapixeln, die durch die hierarchischen Gitter im reziproken
Gitterraum ausgebildet werden, in die lokalen Fresnel-Beugungsbilder mit ihren RGBInterferenzmaxima. Mit der optischen Vorverarbeitung eines Objekts als Ganzem ist somit unmittelbar
die diffraktiv-optische Verarbeitung seiner Teile (subunits) verknüpft. In den ‚lokalen‘ optischen
Säulen wird die objektspezifische Information durch drei zelluläre Schichten bezüglich
Ortsfrequenzfilterung, Orientierung von Strukturen, 3D-Tiefenkarte (Objektentfernung) sowie RGBFarbe analysiert. Die Arbeitsteilung in den optischen Schichten lässt sich mit derjenigen in den
neuronalen Verarbeitungsstufen und –Schichten in Verbindung bringen.
Die Vor-Verarbeitung des Sichtbaren in ‚globalen‘ optischen Säulen.
Die geometrische Abbildungsoptik überträgt jedes einzelne Objekt als Ganzes in einer globalen
optischen Säule, einem achsenzentrierten Rotationskörper, in sein Bild im Bildraum des Auges
(Abbildung 7.1). In dieser Säule wird das Objekt optisch zusammengehalten und als Figur vom
Hintergrund oder von Objekten in anderen Entfernungen in der 3D-Tiefenkarte getrennt. Der Blick auf
diese Leistung der Abbildungsoptik war lange Zeit verstellt durch die einseitige fotografische OptikEntwicklung und durch die ausschließlich flächige Film- und CCD-Fertigung.

Abbildung 7.1: Ein flächiges Dreieck wird über eine globale optische Säule als Ganzes in sein Bild
übertragen. (Die Dreiecke zwischen den Grenzflächen dienen lediglich der besseren
Veranschaulichung der Symmetrie-Transformation). Statt einer 1:1-Abbildung sind dabei
Vergrößerungen oder Verkleinerungen möglich.

Im Sehen erfassen wir die Dinge zuallererst als Ganze…
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Ein sichtbares Objekt wird ‚holistisch‘ [353] - als Ganzes - in sein Bild übertragen. An den
Stirnflächen der ‚globalen‘ optischen Säule liegt auf der einen Seite das Objekt und auf der anderen
Seite sein durch eine Drehspiegelung invertiertes Bild. Die Achse der ‚globalen‘ Säule verknüpft als
‚optische Deichsel‘ Objekt und Subjekt miteinander. Im menschlichen Auge werden die jeweiligen
Objekte dabei verkleinert. Der Gestaltpsychologe Metzger [304, S.59] betonte: „Die Hauptaufgabe
unserer Sinnesorgane bei der Wahrnehmung von Objekten ist es nicht, aus Einzelstücken etwas
Ganzes zusammen zu setzen, sondern die anfängliche Einheit des Wahrnehmbaren im sensorischen
Feld zu zerbrechen und in Untereinheiten zu zerlegen. Gegenteilige Meinungen, die von der Analogie
des Auges zur Kamera überzeugt sind, vertreten die Vorstellung, erst das Gehirn suche diejenige
Gruppe von neuronalen Rezeptiven Feldern oder kortikalen Säulen aus, die das gesamte Objekt zu
erfassen vermögen und für die Objekt-Objekt- und Objekt-Hintergrund-Trennung verantwortlich
zeichnen.
Jedes neben dem zentral fixierten Objekt in einer anderen Entfernung vorhandene weitere Objekt
verfügt in der Abbildungsoptik über eine ihm eigene ‚globale‘ optische Säule. Auch ein von NachbarObjekten teilweise verdecktes Objekt behält für dieses Objektteil eine eigenständige globale Säule. Bei
Blickbewegungen bewegen sich die globalen Säulen der sichtbaren Dinge synchron über die Netzhaut.
In ihrer Relativbewegung zueinander verstärken sie den räumlichen Eindruck der Welt. Die
geometrische Strahlenoptik vernachlässigt i. allg. in ihren Darstellungen die Tatsache, dass die Objekte
in ‚optischen Säulen‘ zusammengebunden sind. Sie betrachtet ein Objekt als ein aus einzelnen
Objektpunkten zusammengesetztes Gebilde, die die Optik über Doppelkegel - vor der Pupille
divergente, dahinter konvergente Lichtkegel - in entsprechende Bildpunkte überträgt. Dabei fällt die
Erfassung des einzelnen Objekts als Ganzes unter den Tisch. In der fotografischen Optik wird durch
die Abbildung alles Sichtbaren auf eine Ebene diese Trennung der Objekte im Raum sogar gezielt
zunichte gemacht. Sie steht im groben Widerspruch zu der täglichen Erfahrung, dass die sichtbare
Welt nicht mit einem Schlag in eine Fläche zusammenschrumpft, wenn man eines der beiden Augen
schließt.
Vom interferenz-optischen zum neuronalen Zusammenhalt des Ganzen…
Das einzelne Objekt ist somit zuallererst optisch ein Ganzes. Stehende optische Interferenzfelder
ordnen eine Vielzahl von zellulären Elementen zu quasikristallinen hexagonalen Dichtestpackungen
und bewirken ein ‚optical binding‘ der Zellen im elektromagnetischen Feld, wie Burns et al. [53, 54]
eindrücklich demonstriert haben. Es gibt genügend Hinweise, dass auch – trotz schichten- und
säulenweiser neuronaler Weiterverarbeitung - in der Netzhaut und in visuellen Zentren des Gehirns ein
Objekt weiterhin als Ganzes zusammengehalten wird. Dem ‚optical binding‘ kann so unmittelbar das
‚neuronal binding‘ folgen. Prominente Gehirnforscher stellen ein „Feuern im Gleichtakt“ der
Nervenzellen [Singer 411] dann – und nur dann - fest, „wenn das dargebotene Muster optisch wie ein
einziges Objekt erscheint“. Neuronen im visuellen Cortex von Katzen synchronisieren ihre
Oszillationen über räumlich getrennte Bereiche, „wenn Neuronengruppen durch Reize stimuliert
werden, die gemeinsame Eigenschaften haben, z.B. alle zu einer zusammenhängenden Figur gehören“
(Singer in Tagungsbericht Phys. Bl. 46 (1990), Nr.7, S.255 vom 63. WE-Heraeus-Seminar über
„Nichtlineare Dynamik und Neuronale Netze“ vom 30.4. – 2.5.1990 in Friedrichsort bei Frankfurt/M.).
Durch die Synchronisation in gekoppelten harmonischen Oszillationen bleibt ein Objekt mit seinen
Teilen auch in den kortikalen Säulen und weit auseinanderliegenden Rezeptiven Feldern des Gehirns
als synchrones Ganzes erhalten.
Das „spatial and temporal segmentation coding“ [94, S.1] in der neuronalen Verarbeitung beschreibt
Eckhorn [94, S.7] so: „It seems plausible for us to assume that neurones can synchronize their
oscillations over broader visual areas at low frequencies than at higher ones. Accordingly, the activities
evoked by the outer borders of an object may therefore synchronize at a low frequency, whereas those
of the object’s subfields may engage at higher frequencies. However, the different frequency
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components induced by the same object may loosely be coupled in order to code its entity”. Und für
die Objekt-Hintergrund-Trennung folgert Eckhorn [94, S.7]: “Adjacent or overlapping segments
should be coded by temporally separable oscillations or by any other type of uncorrelated signals.”
Die optische Vor-Verarbeitung der Objektinformation in globalen optischen Säulen wäre dabei als
direkte Vorleistung der optischen Hardware an die neuronale Software anzusehen.
Die Vor-Verarbeitung des Sichtbaren in ‚lokalen‘ optischen Säulen.
Die ‚globale‘ optische Säule übergibt das Bild eines
Objekts an eine Gruppe ‚lokaler‘ Metapixel…
Die diffraktive Optik im Bildraum der abbildenden Optik bringt durch die Maschen im INL-Gitter und
im hierarchischen Aufbau mit den MNL- und ONL-Gittern die ‚lokalen‘ optischen Säulen - sog.
Metapixel - ins Spiel. In den von ihnen erfassten Gruppen von Rezeptoren liegt interferenzoptisch die
’plenoptische‘ Information über Eigenschaften von Objektdetails vor, über RGB-Farbe und Helligkeit,
Entfernung, Orientierung von Kanten und Ecken. Ein Metapixel hält die lokalen Eigenschaften eines
Objekts zusammen. Die globale optische Säule, die das Objekt als Ganzes in sein Bild überträgt und
dort zusammenhält, wird im Bildraum des Auges stets eine größere oder kleinere Gruppe von
Metapixeln überdecken. Je nachdem in welche Netzhautregion ein Objekt abgebildet wird, trifft es auf
eine zonenspezifisch gröbere oder feinere Netz- bzw. Ortsfrequenzstruktur, mit der die Information
über die lokalen Objekt-Eigenschaften auf eine entsprechend größere oder kleinere Gruppe von
Fotorezeptoren übertragen wird. Nicht der einzelne Fotorezeptor, sondern die im Metapixel optisch
gekoppelte Rezeptoren-Gruppe wird dadurch zum elementaren Informationsprozessor im
menschlichen Sehen. Im Beugungsbild der Gitter gelangt die Information über das Objekt als Ganzes
und über die Summe seiner Teile in die jeweilige Bildweiten-Ebene der komprimierten 3DTiefenkarte, in den reziproken Gitter- oder Empfänger-Raum, den die Rezeptoren-Außenglieder der
beteiligten Gruppen erfassen.
Das kleinste Metapixel im Zentralgebiet der Netzhaut …
Die Abbildung 7.2 skizziert im Modell für das Zentralgebiet der Netzhaut, wie drei abgestufte
hexagonale Gitter (z.B. mit Gitterkonstanten von 16, 8 und 4µm) im reziproken Gitterraum hinter dem
4µm-Gitter ein ‚lokales‘ optisches Metapixel ausbilden und damit die optische Gruppierung
nachgeordneter Fotorezeptoren in konzentrischen Feldern gewährleisten. Rechnet man vereinfachend
mit einem Pupillenradius von 2mm und einem Abstand von 20mm zwischen Pupille und
Fotorezeptoren, dann liegt ein Aperturwinkel von 5.71° im bildseitigen Lichtkegel vor. Setzt man –
wiederum vereinfachend - in seiner Spitze eine mittlere Netzhautdicke von 250µm im Zentralgebiet
an, dann hat der Kreis in der Schnittfläche des Lichtkegels mit dem 16µm-Gitter einen Radius von R =
25µm, mit dem 4µm-Gitter einen Radius von R = 5µm. Mit noch kleineren Gitterkonstanten reduziert
sich die Gesamtstrecke von 250µm weiter, mit größerer Pupille vergrößern sich die Radien der Kreise
in den Schnittflächen des Lichtkegels mit den Gittern, bei größerer Pupille verkleinern sich zugleich
aber auch die Durchmesser der Punktbilder, der Airy-Scheibchen. Damit kommt die zentrale
Metapixel-Fläche maßlich in die Nähe des kleinsten Punkbild-Durchmessers von ca. 4.8µm, der
üblicherweise für den Gipfel der Visuswerte (Visus 1) im Tagessehen angesetzt wird.
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Abbildung 7.2: Das ‚lokale‘ Modell-Metapixel wird hinter dem 3. Gitter durch den PunktbildLichtkegel ausgebildet, der in den drei hexagonalen Gittern gebeugt wird. Die Abstände zwischen den
Gittern entsprechen den T/3-Fresnel-Abständen für eine spezifische Wellenlänge. Dem Abstand von
ca. 200µm zwischen 1. und 3. Gitter entspricht die Netzhautdicke. Das Metapixel selbst hat eine Tiefe
von ca. 50µm. Die Gesamttiefe summiert sich auf 250µm.
Die Ausschnitts-Vergrößerung des Metapixels in Abbildung 7.3 zeigt weiterhin, dass auf seiner
Gesamtlänge von ca. 50µm nicht nur die T/3-Fresnel-Ebenen der RGB-Farben – abgestuft wie seitlich
angedeutet – Platz findet, sondern am zentralen Netzhautort wird es den mit ca. 50 - 100µm besonders
langen Zapfenaußengliedern möglich, gleichzeitig mehrere fraktionale Fresnel-Ebenen bis zur T/1Fokusebene im Beugungsbild eines Bildpunktes zu erfassen, die je nach der Entfernung des fixierten
Objekts in der 3D-Tiefenkarte in z-Richtung positioniert sind. Besonders für die phase-retrievalMethode zur Erfassung der Entfernung des fixierten Objekts ist es vorteilhaft, dass in drei RGBBeugungsordnungen im Fresnel-Raum gleichzeitig mehrere Wellenfronten-Perioden zur Verfügung
stehen.
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Abbildung 7.3: Ausschnittvergrößerung von Abbildung 7.2. Im zentralen lokalen Metapixel liegen im
reziproken Gitterraum – in den fraktionalen T/3-Ebenen - nicht nur die RGB-Maxima auf in der Tiefe
gestaffelten konzentrischen Kreisen, sondern auch weitere fraktionale Fresnel-Ebenen werden im
Punkt-Beugungsbild entlang den 50 – 100µm langen Zapfenaußengliedern empfangbar.
Damit wird nochmals die Rolle der Fovea für die Entfernungsmessung bei der Objektfixierung in der
monokularen 3D-Tiefenkarte unterstrichen. Dass dabei nur das ONL-Raumgitter im Fovea-Trichter
verfügbar ist, kann als Beleg für die Bedeutung der optischen RGB-Transformation für eine genaue
Tiefenkarte gewertet werden.
Die Rezeptorengruppe im zentralen Metapixel…
Das kleinste Metapixel im Zentrum der Netzhaut gruppiert 18 konzentrisch angeordnete Zapfen zu
einer spiralförmigen Einheit. (Abbildung 7.4). Durch die pinwheel-artige Struktur der diffraktiven
Metapixel, die den Bildraum lückenlos bedecken, wird eine Überlappung mit benachbarten Metapixeln
vermieden.
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90°
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120°

0°

90°
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Abbildung 7.4: Lokales Metapixel mit konzentrischen RGB-Maxima aus 3 RGB-Beugungsordnungen.
(links) 3 x 6 = 18 RGB-Fotorezeptoren erfassen einen einzelnen Bildpunkt. (rechts) Das isolierte
optisch gekoppelte RGB-Beugungsbild eines Objektpunktes gleicht einer kortikalen pinwheel-Struktur.
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Die Abbildung 7.5 stellt die Verschränkung der RGB-Gruppen in lokalen Metapixeln dar. Dies führt
im reziproken Gitterraum bei einem Zapfenabstand von 1.2µm zu einem Abstand für zwei benachbarte
Bildpunkte von 5.2µm, bei 1.0µm Zapfenabstand auf 4.4µm. Kleinere Gitterkonstanten würden einen
noch geringeren Zapfenabstand möglich machen. Bei einem Verzicht auf die Blau-Zapfen in der Fovea
würde sich das kleinste Metapixel noch weiter reduzieren. Damit könnte die kleinste ‚lokale optische
Säule‘ ohne Weiteres die Anforderungen des Gipfelwertes (Visuswert 1.0) in der Visuskurve am
zentralen Netzhautort erfüllen.

Abbildung 7.5: Die überlappungsfreie Kopplung benachbarter pinwheel-artiger RGB-Beugungsbilder
von Objektpunkten im reziproken Gitterraum. Das Abstandsmaß zwischen zwei Zentren der
Beugungsbilder stellt das kritische Maß für das laterale Auflösungsvermögen in der Visus-Funktion
dar.
Gewisse Bedenken gegen das Modell der gitteroptischen Gruppierung von Rezeptoren zu
differenzierten diskreten Metapixeln bestehen nur insofern noch, als nicht eindeutig geklärt ist, wie
sich diffuses Streulicht und gerichtet gebeugtes Licht in unterschiedlichen Gitter- und RaumgitterTypen zueinander verhalten. Auf den ersten Blick scheint unvermeidlich, dass wenn Licht durch ein
Gitter oder Raumgitter überwiegend diffus nach allen Seiten abgestrahlt wird, eine Überlappung der
Information aus benachbarten Punktbildern stattfindet. Andererseits zeigte sich beim HornhautRaumgitter [288], dass sowohl ein kleiner Anteil Streulicht für die Informationsverarbeitung im
Bildraum – für die Relativierung des Einzelnen auf das Ganze - von Nutzen ist, aber gleichzeitig die
optische ‚Transparenz‘ der Mehrschichten-Gitter dadurch gewährleistet werden kann, dass seitwärts
gestreute Lichtanteile weitgehend im Raumgitter absorbiert werden und nur die in
Fokussierungsrichtung gebeugten Anteile des Lichts in die Gitter im Bildraum und über sie in die
RGB-Beugungsordnungen der Metapixel gelangen. Kompromisse zwischen Streu- und Beugungslicht
können sehr verschieden aussehen. Es wäre vorstellbar, dass die INL- und MNL-Gitter oder Raumgitter nur im Zentralgebiet der Retina als diffraktive Gitter wirksam wären, oder dass
grundsätzlich dem ONL-Raumgitter in der Netzhaut die Hauptrolle bei der Diffraktion des Lichts
zukäme.
Vom optischen zum neuronalen ‚Metapixel‘…
Die ‚lokale optische Säule‘ des Metapixels entspricht mit der Konzentrik der RGBBeugungsordnungen dem vereinfachten Modell des konzentrischen Einzugsfelds einer Ganglienzelle
in Abbildung 7.5 (links), wie es von Kuffler [230], David Marr [287] und anderen Autoren belegt
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wurde. Die Modellvorstellung von der neuronalen Gruppierung der Rezeptoren in Metapixeln kann im
Gegensatz zur Raumgitteroptik jedoch nicht erklären, wie es dabei zu konzentrischen RGB-Zonen
kommen könnte, die in Rezeptiven Feldern unterschiedliche Gegenfarbenpaare differenzieren. Ohne
eine vorherige RGB-Aufspaltung des in ein Metapixel einfallenden Lichts kann sich auch die
Photochemie der Rezeptoren-Pigmente nicht entsprechend differenzieren. Die kleinsten optischen
Rezeptiven Felder entsprechen der Anordnung in Abbildung 7.6 (rechts), mit der Li [264, Fig.1.6,
S.14] veranschaulicht „how photoreceptors and receptive fields are arranged“.

Abbildung 7.6: (links) Vereinfachte Darstellung des lokalen Rezeptiven Feldes in der Netzhaut nach
David Marr. Lichteinfall von unten. [470, S.132). (rechts) Organisation der Fotorezeptoren in
Rezeptiven Feldern (Center-surround-Organisation) [264, Fig.1.6, S.14].
Beim Übergang zur Peripherie der Netzhaut gilt es zu berücksichtigen, dass schräg ins Auge
einfallende Strahlenbündel infolge zunehmender Vignettierung nicht nur zu immer stärkerem
Helligkeitsabfall führen, sondern gleichzeitig mit der Verkleinerung der wirksamen Pupille sich auch
die Metapixel-Form vom Kreis zur Ellipse verändert. Um den Helligkeitsverlust zu kompensieren,
vergrößert sich das lokale Metapixel zunehmend, sodass immer mehr Fotorezeptoren zu einer
elliptisch-konzentrischen Gruppe zusammengefasst werden. Die radialkonzentrische GanglienzellVerteilung und die Visus-Kurve hängen direkt mit diesem Apertur-Effekt der Pupille zusammen.
Die Netzhautdicken-Verlaufskurve findet eine gitteroptische Erklärung…
Die Netzhaut-Dicke ist, wenn man den Raum zwischen der inneren und äußeren Grenzmembran der
Retina und die Länge der Fotorezeptoren zusammenrechnet, im Zentrum der Fovea mit ca. 150µm am
geringsten, steigt dann rasch auf ca. 250µm im Zentralgebiet an und nimmt in peripheren
Netzhautzonen kontinuierlich bis zum Ora-Rand hin auf ca. 50µm ab [249]. Üblicherweise enthalten
Lehrbücher zur Augenoptik die Aussage, die Optik bilde Objekte scharf ‚auf die zentrale Netzhaut‘ ab.
Dass damit nicht die Oberfläche der Netzhaut gemeint sein kann, haben Ultraschallmessungen im
Innenauge gezeigt. Die Ultraschallwellen werden von der Oberfläche der Netzhaut reflektiert. Zu der
damit erfassten Baulänge des Innenauges muss deshalb für eine gute Korrektur des Auges durch
Brillen oder Haftschalen eine weitere Maßstrecke von 200 – 250µm hinzugefügt werden, wie sie der
mittleren Netzhautdicke im Zentralgebiet der Retina entspricht.
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Das ‚lokale‘ Metapixel ist ein Element der hyperbolischen Geometrie...
Die Größe der von den Metapixeln belegten Netzhaut-Fläche vergrößert sich kontinuierlich von der
Fovea zur Netzhaut-Peripherie. Ellipsen und Hyperbeln bestimmen die Gesetze der hyperbolischen
Geometrie im einzelnen Metapixel. Bei der Ellipse ist die Summe der beiden von den Brennpunkten zu
einem Punkt auf der Ellipse führenden Strecken (a + b) bzw. deren quadratisches Produkt (a + b)² eine
Konstante. Bei einer Hyperbel wiederum ist die Differenz zwischen zwei von je einem Brennpunkt der
Hyperbeln zu einem Punkt auf der Hyperbel führenden Strecken (a - b) bzw. deren quadratisches
Produkt (a – b)² eine Konstante. Die quadrierten binomialen Ausdrücke sind Bestandteile des
zweidimensionalen Pythagoras in der Schreibweise von Gleichung (7.1). Die Interferenzterms liefern
die Grundlage eines interferenzoptischen Gleichgewichtssystems.

( a + b)² + ( a − b)²
= a ² + b² = c ²
2

(7.1)

Da die RGB-Interferenzmaxima im reziproken Fresnel-Gitterraum hexagonaler Raumgitter – wie in
Kapitel V gezeigt – in den Schnittpunkten von Lichtkegeln liegen, die zu den Achsen x, y und z
zentriert sind, sind ihre Projektionen auf eine Fläche in z-Richtung Schnittpunkte von Ellipsen und
Hyperbeln. Damit liegt eine zentro-symmetrisch strukturierte hyperbolische Datenbasis in jedem
lokalen Metapixel vor (Abbildung 7.7).
Abbildung 7.7: Lokale gitteroptische Metapixel. (links) Konzentrische RGB-Beugungsordnungen im
Fresnel-Nahfeld hinter den zellulären diffraktiven Gittern stehen lokalen Gruppen von Fotorezeptoren
zur Verfügung. (rechts) Aufsicht auf die interferenzoptische Struktur der Fresnel-Ebene hinter zwei
hexagonalen Gittern (Gitterkonstante im 1. Gitter ca. 80µm, im 2. Gitter ca. 20µm).

RGB-Farbe und -Helligkeit, Entfernung und Orientierung eines
Objektdetails im gitteroptischen Metapixel…
Im einzelnen gitteroptischen Metapixel werden die durch drei Gitterschichten erarbeiteten ‚lokalen‘
Informationen im Tiefen-Raum angeliefert, den die Fotorezeptoren-Außenglieder erfassen. Verfügen
alle 18 lokalen RGB-Maxima im Metapixel beim Einfall von weißem Licht in das ONL-Raumgitter
über gleiche Intensitäten, so resultiert eine Grau/Weiß-Unbunt-Empfindung. Registriert jeder der
RGB-Ringe mit seinen jeweils 6 Maxima unterschiedliche Intensitäten, dann informiert das Metapixel
über ein Ungleichgewicht im RGB-Farbenraum und damit über die RGB-Farbe eines lokalen
Objektdetails. Kommt es zudem durch die Ausrichtung einer Kante im Metapixel zu einem gerichteten
Ungleichgewicht der Intensitäten, dann informiert dieses über die Orientierung eines lokalen
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Objektdetails. Bereits im Auge, nicht erst im Cortex [27] sind damit lokale RGB-Farbdaten, ObjektEntfernungs- und orientierungsspezifische Daten verfügbar.
Die schichtenweise gitteroptische und neuronale Informations-Vorverarbeitung in der
‚invertierten‘ Retina.
„Is the existence of separate pathways an accident of evolution
or a useful design principle? “ [Livingstone, 270, S.748]
Findet in der invertierten Retina des Auges eine optische Vorstrukturierung des Sichtbaren und eine
schichtenweise interferenz-optische Informations-Vorverarbeitung statt und baut auf ihr eine
schichtenweise neuronale Weiterverarbeitung auf, dann müssen beide irgendwie aufeinander
abgestimmt und miteinander komplementär verschränkt sein. Die schichtenweise optische
Informationsverarbeitung findet im Sehen in den lokalen Metapixeln der invertierten Retina des Auges
statt. Sie wird durch die drei zellulären Gitter (INL, MNL, ONL) gewährleistet: das INL-Gitter
übernimmt die Ortsfrequenzfilterung und die orientierungsspezifische Aufbereitung der Information
über Ecken und Kanten der sichtbaren Objekte. INL- und MNL-Gitter gewährleisten im Rahmen der
monokularen Tiefenkarte im einzelnen Metapixel die Erfassung der lokalen Objektentfernung. Für die
Ortsfrequenzfilterung, die orientierungsspezifische und die Objektentfernungs-Information könnten
prinzipiell beide Gitter bei der Bildvorverarbeitung mit einer Hell-Dunkel-Verarbeitung auskommen.
Eine zusätzliche Farbinformation würde nicht benötigt, denn ehedem hängen Form, Orientierung,
Entfernung eines Objekts nicht von seiner Farbe ab. Das ONL-Raumgitter jedoch liefert im Rahmen
der RGB-Transformation die lokale RGB-Farb-Information im Zapfen-Sehen und die auf ihr
beruhende Helligkeits-Information im Stäbchensehen. Zudem reguliert es bei Adaptionsvorgängen den
Bezug des Lokalen auf das Globale. Alle drei Gitter führen letztlich das Ergebnis ihrer funktionellen
Beiträge im Fotorezeptoren-Raum zusammen.
Die neuronale schichtenweise Bild-Verarbeitung beginnt in den assoziativen Schichten der Retina und
setzt sich in CGL, V1 und in weiteren kortikalen visuellen Zentren fort. Die zellulären und
assoziativen Schichten in der Retina gibt nochmals die Abbildung 7.8 wieder. In der INLKörnerschicht befinden sich die Ganglienzellkörper, in der MNL-Schicht die Zellkörper der
Amakrinen, Bipolaren und Horizontalzellen, in der ONL-Schicht die Zellkörper der Zapfen und
Stäbchen. Zwischen INL und MNL liegt der ‚inner synaptic layer‘, zwischen MNL und ONL der
‚outer synaptic layer‘ als assoziative Schichten.
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Abbildung 7.8: Menschliche Netzhaut im Querschnitt [336, fig.1.3.7, S.30 nach Lindsay & Norman,
Human Information Processing, NewYork, Academic Press, 1977]. © 2013 von The MIT Press,
Cambridge/MA USA.
Die neuronale Informationsverarbeitung findet in der zentralen Sehbahn in drei Stufen – Retina, CGL
und V1 – statt und führt weiter zu einer bedeutenden Zahl visueller kortikaler Zentren. In jeder der drei
Stufen ist eine schichtenweise Verarbeitung dokumentiert. Die stufen- und schichtenweise
Verarbeitung von Form, Farbe, Stereo-Tiefenkarte und Bewegung in der Retina, im CGL und in V1
hat Livingstone [269-271] als „three-part visual system“ anschaulich als Grundlage für eine
„integrated visual perception of the unified three-dimensional world“ beschrieben.
Kompliziert wird die Angelegenheit dadurch, dass bereits in der Retina nicht nur die schichtenweise
neuronale Verarbeitung beginnt, sondern auch bereits spezialisierte Leitungsbahnen, die bestimmte
Funktionalitäten übernehmen, getrennt vom Hauptstrang des Sehnervs aus dem Auge geführt werden.
Im Allgemeinen werden in der MNL-Schicht der Retina zwei Typen von Zellen unterschieden, die AZellen (Horizontalzellen) mit großen Zellkörpern und breiten Rezeptiven Feldern, und die B-Zellen
(Bipolarzellen) mit kleinen Zellkörpern und schmalen Rezeptiven Feldern. Beide Zellsysteme
beziehen ihre Information aus konzentrischen Zapfen-Stäbchen-Feldern, die überwiegend mit
antagonistischer ‚center-surround opponency‘ arbeiten. In dieser Zweiteilung wird wiederum die
Grundlage für die Aufspaltung in Magno- (M)- und Parvo- (P)- Verarbeitungskanäle (channels)
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gesehen, die besonders im CGL untersucht wurde. Ob sich das hinzukommende P-System zeitlich
nach dem M-System entwickelt hat [270, S.748], ist unsicher. Der M-Kanal ist für Farbe blind,
arbeitet also achromatisch mit RGB-Summen-Helligkeiten. Seine Zuständigkeit wird vorrangig in der
zeitlich schnellen Bewegungs-, Objektentfernungs- und Helligkeitskontrast-Empfindlichkeit bei
niedriger Auflösung gesehen. Der P-Kanal verarbeitet vorrangig Farbe in gegenfarbig antagonistischen
center-surround-Rezeptiven Feldern, weist eine Wellenlängen-Selektivität und hohe FarbkontrastEmpfindlichkeit auf und wird z.T. für eine lokale Ortsfrequenz-, Form- und Orientierungsanalyse mit
hoher Auflösung verantwortlich gemacht. Casagrande betont [62, S.665]: „P cells are necessary for
form discrimination and M cells are necessary for motion discrimination“. Während weitgehend
unstrittig scheint, dass die Ganglienzellen der Netzhaut mit Gegenfarben arbeiten, bleibt strittig, ob
zwei Typen von Horizontalzellen für die Transformation von drei RGB-Zapfen auf zwei R-G- und BRG (Blue - Yellow) -Farbkanäle verantwortlich sein könnten [78]. Die Rolle der Amakrinen und die
Funktion eines zusätzlichen K-Kanals – mit einer Zuständigkeit für mittlere Ortsfrequenzen - bleiben
noch weitgehend unklar. Die Verschaltungen in On- und Off-Center-Pathways sind Gegenstand
intensiver Untersuchungen [13, 197, 373]. Autoren wie Polyak [350], van Buren [457, S.17], Kaplan
[202], Niemeyer [327], Wässle [466] u.a. sprechen von einer noch größeren Zahl von unterscheidbaren
Zelltypen in der Retina. Technische Fortschritte in den elektrischen Ableitungstechniken lassen
zunehmende Ordnung in den Ergebnissen erwarten.
Die schichtenweise Verarbeitung ist bereits in der Retina, besonders aber im CGL nicht zu übersehen.
Im CGL treffen über sog. Magno- (M-) und Parvo- (P-) Leitungsbahnen getrennt geführte
Informationen ein. Aus den gleich- (I = Ipsi) und gegenseitigen (C = Contra) Sehfeldhälften beider
Augen stammende vier Parvo-Schichten werden in C-I-C-I -Abfolge und 2 Magno-Schichten in
umgekehrter I-C-Abfolge einander überlagert. Da in der optischen Vorverarbeitung die zellulären INLund MNL-Gitter eng zusammenarbeiten, ist vorstellbar dass sie im CGL in den Schichten 3 – 6
binokular verknüpft bleiben, während die für die Farbverarbeitung zuständigen ONL-Gitter in den
Schichten 1 + 2 im CGL binokular zusammengeführt würden.
Das große Rätsel bei der schichten- und stufenweisen Informationsverarbeitung bleibt nach wie vor
insbesondere die Organisation des kortikalen Sehzentrums V1. Anatomische und physiologische
Befunde legen die Annahme nahe, dass zwei getrennte Informationsstränge, die Form und Farbe
übertragen, in V1 integriert werden [124, 194]. In einem ersten Schritt würde in einem black-&-white
System Information über Ecken und objektbegrenzende Kanten übertragen, in einem zweiten Schritt
würde Farbe in die Formen eingefüllt. Diese Vorstellung könnte zu der optischen Aufgabentrennung in
INL-MNL einerseits und ONL andererseits in der invertierten Retina passen. Die Ausbildung der
orientierungsspezifischen optischen Dominanz-Säulen in den retinotopen Karten von V1 erweist sich
als angeborene Anlage, die jedoch erst durch ein Training im Sehen in den ersten 3 Wochen nach der
Geburt – dem Zeitfenster der Gehirnplastizität – zur notwendigen Leistungsfähigkeit entwickelt und
differenziert werden [71].
Mahowald & Mead [281] haben den Versuch gemacht, die neuronale schichtenweise Architektur der
Retina durch horizontale und vertikale elektronische Schaltkreise auf einem Si-Chip umzusetzen. Sie
haben dabei die Fotorezeptoren mit zwei Zelltypen, den Horizontal- und den Bipolarzellen in der
MNL-Schicht, in einem hexagonalen horizontalen Schaltungsgitter der analog verarbeitenden
künstlichen Si-Netzhaut in Verbindung gebracht. Eine Kombination zweier Si-Chips sollte dabei im
binokularen Sehen auch die Entfernung eines Objekts bestimmen. Auch die Empfindlichkeit für die
Bewegung von Objekten und die Kantenverstärkung im menschlichen Sehen, die den Amakrinen- und
Ganglienzellen zugesprochen wird, konnte simuliert werden [349]. Bei diesen Versuchen zeigt sich
deutlicher als je, dass die bekannten Modelle der digitalen Verarbeitungsweise von Computern bei der
Suche nach dem Verständnis des Gehirns versagen. Die komplexe analoge und hierarchische
Modellierung der neuronalen Informationsverarbeitung des Gehirns bleibt deshalb nach wie vor eine
große technische Herausforderung.
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Bertulis & Glezer [24] haben ein „neuronal model of colour-spatial vision“ beschrieben, das auf der
Grundlage der Rezeptiven Feld-Struktur in der Retina (Horizontalzellen) die Ortsfrequenzfilterung
durchführt und die RGB-Summenbildung der Zapfen (Bipolarzellen) – wie Th. Young [503] sie
beschrieb - zur Konstruktion eines Gegenfarben-/Schwarz-Weiß-Farbenraums – wie Hering [172] ihn
beschrieb - in den Ganglienzellen, in CGL und V1 nutzt. Die schichtweise hierarchische
Verarbeitung in aufeinanderfolgenden visuellen Zentren (RGB in der Retina, Gegenfarben im CGL
und V1) ist dabei ein zentrales Merkmal [68]. Und die gekoppelte Verarbeitungsweise von Farbe und
Ortsfrequenzen in kortikalen Zentren beschäftigt viele Forscher [305]. Ebenso die ontogenetische zytoarchitektonische Ausbildung der kortikalen Säulenorganisation durch radiale Glia-Leitstrukturen [364]
und die Entwicklung der kortikalen „neighbouring clockwise/anticlockwise pinwheel-patterns“ [494]
und deren Bedeutung für die neuronale Verarbeitung von „edge-like stimuli of a particular
orientation.“ Zeki [504] hat die im Vergleich zur ‚Retinex = Retina + Cortex‘- Auffassung von E.
Land noch extremere Ansicht vertreten, die RGB-Farben würden im Sehen erst im Gehirn (in Area
V4) verarbeitet – nach einer RGB-Analyse in den Zapfen der Netzhaut und einer weiteren RG-, B-RG(RG = Yellow) und B-W (Schwarz-Weiß)-Zwischenstufe (wie von Hering [172], Hurvich [185] und
Jameson [192] entwickelt).
Auch bei der diffraktiven Mehrschichten-Gitteroptik wurde in einer Ebene zwischen Gittern das
Auftreten von Gegenfarben durch E. Lau im sog. Lau-Effekt der Fresnel-Interferenzen beobachtet
[243] und eine Parallele zur Hering’schen Gegenfarbentheorie entwickelt. Näher untersucht und
experimentell verifiziert wurde dieses Ergebnis in der Gitteroptik bisher jedoch nicht. Wenn es sich
bestätigen ließe, wäre diese Gegenfarbenanalyse wiederum optisch vor der neuronalen Verarbeitung in
der Netzhaut zu lokalisieren.
Die Art der Verknüpfung einer schichtenweisen optischen mit einer - bisher nur in Teilen
aufgearbeiteten - schichtenweisen neuronalen Vorstrukturierung und –verarbeitung des Sichtbaren ist
derzeit somit nur in Ansätzen beschreibbar.
Die spezifischen Funktionalitäten des Sehens bei der schichtenweisen gitteroptischen
Informations-Vorverarbeitung.
Mit den am Modell des 3-Schichtengitters dargestellten Lösungen ergibt sich abschließend, dass den
drei Gittern jeweils schichtspezifische Funktionalitäten bei der gitteroptischen BildinformationsVorverarbeitung zugeordnet werden können. Es sind dies die Ortsfrequenzfilterung für das 1. Gitter
(INL, Kap.III), die Analyse orientierter Objektstrukturen und die 3D-Tiefenkarte für das Doppelgitter
aus 1. und 2. Gitter (INL + MNL, Kap.IV) und die gitteroptische RGB-Transformation des Sichtbaren
für das 3. Gitter (ONL, Kap.V). Das interferenzoptische Geschehen gleicht weitgehend einer
spiralartigen Windung des Lichts durch das Mehrschichtengitter, wie sie auch der Struktur der
‚orientation pinwheel centers‘ in ocular dominance columns im visual cortex V1 zugrunde zu liegen
scheint [361, S.277]
Es wird weiteren Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben, das gitteroptische Drei-Schichtenmodell
experimentell weiter zu klären und den Zusammenhang zwischen optischer und neuronaler
Informationsverarbeitung im Sehorgan und in den Stationen seiner zentralen Sehbahn gezielt zu
untersuchen.
Die Optik ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, die
diffraktive Optik eines ihrer wichtigsten Kernstücke…
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Leistungsprofile kombinierter optischer Gitter- und RaumgitterSchichten und neuronaler Netzwerk-Architekturen noch für längere Zeit ein Gegenstand intensiver
Untersuchungen und Klärungen werden sein müssen. Hilfreich ist dabei die Feststellung von Kuffler
[230, S.800]: „Neurons in the visual system tend to be arranged in ordered layers. This layering is most
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obvious in the retina and in the lateral geniculate nucleus, and is less striking, but present in the
cortex“. Und [230, S.800]: „The retina performs its own analysis of visual events in a stepwise
manner….; information might be handed on according to hierarchically ordered levels, progressing
from one layer to the next“.
Die diffraktive Gitter- und Raumgitteroptik wird dabei zur interferenz-optischen schichtenweisen
Informations-Vorverarbeitung noch erhebliche Beiträge leisten können. Bereits 1974 konnten K.
Pribram, M. Nuwer und R.J. Baron in der Einleitung ihres Artikels mit dem Titel “The Holographic
Hypothesis of Memory Structure in Brain Function and Perception” [354, S.416] schreiben: „Recently
a growing number of theorists have invoked the principles of holography to explain one or another
aspect of brain function… More specifically, however, Goldscheider (1906) and Horton (1925)
proposed that the establishment of tuned resonances in the form of interference patterns in the adult
brain could account for a variety of perceptual phenomena. More recently, Lashley (1942) spelled out
a mechanism of neural interference patterns to explain stimulus equivalence and Beurle (1956)
developed a mathematically rigorous formulation of the origin of such patterns of plane wave
interferences in neural tissue. But it was not until the advent of holography with its powerful damageresistant image storage and reconstructive capabilities that the promise of an interference pattern
mechanism of brain function became fully appreciated”. Die moderne Optik beschäftigt sich
zunehmend mit komplexen Kombinationen von geometrisch- und diffraktiv-optischen Systemen. Die
diffraktive Optik ist nicht auf den Spezialfall der Holographie im kohärenten Licht beschränkt. Sie hat
das ‚wave-optical engineering‘ umfassend im Blick. Wyrowski & Turunen [499] haben dies bei der
Würdigung der bahnbrechenden theoretischen Vorarbeiten von E. Wolf in Kapitel 18 des zu seinen
Ehren herausgegebenen SPIE-Buches nachdrücklich betont. Für das menschliche Sehen gewinnt damit
auch das zu Beginn des zweiten Kapitels wiedergegebene Zitat von R. Gregory größere Bedeutung:
“For the eye, the wave character of light is more important than its quantum aspect” (147, S. 142).
Offen bleibt bisher die Antwort auf die Frage, welchen Anteil das Auge an der Wahrnehmung daran
hat, WAS Etwas Sichtbares ist…. Wie die Formanalyse des ganzen Objekts schließlich in der
‚globalen‘ optischen Säule erfolgen kann, wird deshalb nochmals ein zentrales Thema im nächsten
Kapitel sein.
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8. Die abstrahierende Objekt-Klassifizierung und die individualisierende ObjektIdentifizierung im Sehen.
„Das Objekt hat in dem Bild keine Kopie, sondern ein Korrelat.“
[130, S.89].
Bei der abstrahierenden Objektklassifikation und der individualisierenden Objektidentifikation geht es
jeweils um das Erfassen eines Objekts als Ganzem. Um zu klassifizieren, muss man z.B.
unterschiedliche Dreiecke als ‚Dreiecke‘ erfassen und von ‚Vierecken‘ unterscheiden können; um zu
identifizieren, muss man z.B. ein gleichseitiges Dreieck von einem rechtwinkligen Dreieck
unterscheiden können. Wird im menschlichen Sehen das einzelne sichtbare Objekt als Ganzes in seiner
‚globalen‘ optischen Säule in den reziproken Gitterraum transformiert, dort zentriert,
zusammengehalten und von anderen Objekten in der 3D-Tiefenkarte abgegrenzt, dann könnte die
neuronale Erfassung und Analyse des Objekts als Ganzem unmittelbar auf der gitteroptischen
Vorverarbeitung im reziproken Gitterraum aufsetzen. Die (log-)polare optische Codierung könnte
hierzu in der Retina einen letzten entscheidenden Beitrag leisten, sodass nicht im Gehirn zu suchen
wäre, was bereits im Auge gelingen kann. Gerade an der Schnittstelle zwischen Optik und Neuronalen
Netzen im reziproken Gitterraum der invertierten Netzhaut könnte die Antwort auf die Frage zu finden
sein, weshalb wir uns im Allgemeinen in extrem kurzer Zeit darüber klar sind, WAS etwas Sichtbares
grundsätzlich ist: ein Mensch, ein Haus oder spezifischer: ein guter Bekannter, das eigene Haus.
Das Objekt als Ganzes an der Spitze einer neuronalen Hierarchie…?
Die Konzepte der neuronalen Bildverarbeitung sind sich weitgehend darin einig, dass die Verarbeitung
des Objekts als Ganzem den Gipfel und nicht die Basis einer Hierarchie von neuronalen Netzen
darstellen würde und deshalb nicht im Auge, sondern im Gehirn zu lokalisieren wäre. Andererseits
stellen diese Konzepte Bedingungen für eine geordnete Vorverarbeitung des Sichtbaren, die wiederum
anders als optisch gar nicht zu gewährleisten sind. Nur vereinzelt taucht beim Thema ‚spatial and
temporal segmentation coding‘ die Idee auf, die neuronalen Netze könnten auch sofort größere Areale
erfassen: „neurones can synchronize their oscillations over broader visual areas… [Eckhorn, 93, S.7].
Oder gar das Objekt als Ganzes umfassen: “Accordingly, the activities evoked by the outer borders of
an object may therefore synchronize at a low frequency, whereas those of the object’s subfields may
engage at higher frequencies. However, the different frequency components induced by the same
object may loosely be coupled in order to code its entity” [93, S.7]. Als unabdingbare Voraussetzung
für diese Oszillations-Leistung der neuronalen Netze wird aber eine vorhergehende ObjektHintergrund-Trennung postuliert, also eine räumliche und zeitliche Ordnung, die zulässt dass
“Adjacent or overlapping segments (should) be coded by temporally separable oscillations or by any
other type of uncorrelated signals” [93, S.7]. Eine weitere Prämisse kommt hinzu, die Reitboeck [370]
als Voraussetzung für den Invarianz-Algorithmus für 2-dimensionale Objekte formuliert hat: der
Lageort des Centroids am anvisierten Objekt muss festgelegt sein. “We assume that two steps of
preprocessing have already been accomplished: an object has been recognized as being different from
the background and/or from other objects and the object regions have been labeled… The gaze is
centered on the centroid of the object” [370, S.114]. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt wären,
würde “The transformation to object-centered logarithmic polar coordinates” für jedes sichtbare
Objekt im neuronalen Netz erfolgen und damit seine invariante Erfassung gelingen können [370,
S.117]. Die (log-)polare Codierung soll dabei das für die Objekt-Klassifizierung und -Identifikation
bedeutsame Korrelat des ganzen Objekts liefern.
Auf die neuronalen Modelle, die überwiegend der Überzeugung folgen, das Ganze sei aus seinen
Teilen aufzubauen, gehen zahlreiche Versuche zurück, die größen-, orientierungs- und lage-invariante
Objekterfassung in Software-Algorithmen zu realisieren. Mertsching et al. [302] haben versucht –
inspiriert von neurobiologischen Prinzipien – eine künstliche Retina, die die Überlagerung mehrerer
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Retinae mit log-polarer hexagonaler Struktur für die entfernungs- (größen-) und
orientierungsinvariante Objektklassifikation nutzt, als Software zu realisieren. Ein ähnliches, durch
den Einbezug der RGB-Farbkanäle und lateraler Inhibition (linear networks with recurrent
connectivity) robustes log-polares Software-Analysesystem haben Vidacic [460] und Li [264]
entwickelt. Auch dieses Modell geht davon aus, dass „in a preprocessing stage the centroid of the
object must be determined before the rotation and scale invariant color image pattern recognition
process” [264, S.3-4].
Da Invarianten bei der Objektklassifikation unabdingbar sind, hat auch die Optik auf der Suche nach
ihnen in der Bildverarbeitung vielseitige Denkansätze für Software-Lösungen gezeitigt. Das Auffinden
„invarianter Merkmale kann mit Hilfe von Transformationsgruppen geschehen“ [378, S.207]. „Solche
Transformationen sind z.B. Translation, Rotation und Dilatation (letztere führt zur Größeninvarianz im
Sehen). Ein Vorschlag zur Extraktion invarianter Mustermerkmale wurde von Glünder [139] gemacht.
Die Invarianten werden durch die Gruppe der Ähnlichkeitstransformationen (Translation, Rotation,
zentrische Streckung und Achsenspiegelung) ermittelt. Zur Identifizierung von Invarianten wird dabei
ein Korrelationsverfahren benutzt, das die verallgemeinerte Autokorrelationsfunktion der Struktur des
Objekts liefert (378, S.209).
Das Objekt als Ganzes im hexagonalen optischen Gitter…
Im gitteroptischen Korrelator wird ein Objekt von vornherein als Ganzes mit all seinen Teilen erfasst.
Mit stehenden Fresnel-Interferenzen im 3D-Tiefenraum hinter hexagonalen Gittern leistet er bereits
die Objekt-Hintergrund- oder Objekt-Objekt-Trennung in der 3D-Tiefenkarte und hält die hoch-,
mittel- oder niederfrequente Ortsfrequenzanalyse des einzelnen Objekts als Ganzes und in seinen
Teilen bereit. Und mit der achsenzentrierten Fixierung des anvisierten und zentral abgebildeten
Objekts verfügt er über eine exemplarische Centroid-Lösung. Die Frage stellt sich deshalb, ob der
interferenz-optische Korrelator im hexagonalen Gitter auch die (log-) polare Codierung der sichtbaren
Objekte gewährleisten könnte, direkt an ihrem Bildort in der Netzhaut oder sogar am Objekt selbst.
Eine solche Lösung müsste die polar bezogene Analyse von Relationen enthalten, die die Form des
Objekts als Ganzem beschreiben. Die harmonische Pythagoras-Analyse im kartesischen x,y- oder im
(log-) polaren Koordinatensystem könnte sich für eine größen-, orientierungs- und lage-invariante
Form-Verarbeitung bei der Objektklassifizierung und –identifizierung eignen [265]. Sie müsste die
‚optischen Melodien‘ der Objekte als deren Korrelate liefern und diese im stehenden oder laufenden
Wellenfeld in die Oszillationen der neuronalen Retinaschichten überführen. Während beim
menschlichen Gehör eine Melodie im Zeitablauf erfassbar ist und deshalb im Zeit-FrequenzDiagramm der Akustik ihren Ausdruck findet, stehen dem menschlichen Sehen die ‚Melodien der
sichtbaren Objekte‘ in der Gleichzeitigkeit der optischen Parallelverarbeitung zur Verfügung. Die
interferenz-optische Induzierung von objektspezifischen Raumgitter-Resonanzen in die neuronalen
Netze könnte das gesuchte ‚missing link‘ darstellen. Die invertierte Netzhaut würde im Sehen einem
Trommelfell für Licht und für Bilder ähnlicher…
Durch eine Clusterbildung in einem mehrdimensionalen Parameterraum sollte auf dieser Grundlage
weiterhin die Differenzierung zwischen Objektklassen gelingen können. Die Tatsache, dass
unzweifelhaft ab einer bestimmten Verarbeitungsstufe bei der hierarchischen Begriffsbildung und –
differenzierung im Sehen das Gehirn mit seiner neuronalen Software aufsetzt, sollte nicht darin
hindern, genauer nachzusehen, was dabei das Auge bereits erledigen kann. Dem Auge kommt es im
Sehen nicht – wie der Fotografie - darauf an, alles Sichtbare gleichzeitig in all seinen Details scharf
und hochauflösend zu erfassen. Sondern darauf, in kürzester Zeit dem Gehirn zu vermitteln, WAS
etwas Sichtbares generell oder WAS es ganz spezifisch ist.
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Wie das Sehen den Dingen ihre Bedeutung verleiht.
Die Frage, WO etwas Sichtbares ist, kann das Sehen durch den Bezug auf das körpereigene
Koordinatensystem meist ohne größere Schwierigkeiten beantworten. Die Frage danach, WAS etwas
Sichtbares allgemein (ein ‚Hund‘ oder ein ‚Auto‘) oder spezifisch ist (der ‚Hund des Nachbarn‘ oder
‚der eigene Hund‘), muss das Sehen über die Analyse der ganzheitlichen oder spezifischen Objektform
- und eventuell weiterer Merkmale wie Farbe, Textur u.a. - erarbeiten. „Dinge sind das Produkt einer
intellektuellen Fähigkeit, die als Wahrnehmung bezeichnet wird“ [130, S.32]. Erst mit dieser Analyse
gelingt der Schritt vom Sehen dazu, dem Sichtbaren Bedeutung und Namen zu verleihen und es vom
Ort, an dem es erscheint, wie von seiner Größe, Lage und Orientierung unabhängig zu machen. Aus
der Literatur der Ingenieur- und Neurowissenschaften sind vielseitige Lösungen für log-polare ‚scale-,
rotation- und translation-invariante‘ Filterungen konzipiert und praktisch umgesetzt worden [63, 264,
370]. In den Neuro- und Kognitionswissenschaften [26, 55, 67, 69, 74, 81-86, 95, 107, 110, 121, 136138, 142, 175, 187, 231, 236, 261, 286, 295, 302, 306, 307, 315, 316, 326, 342, 372, 378, 381, 386,
410, 429, 439, 446, 448, 507-508 u.a.] liegt eine Vielfalt von Hinweisen vor, wie die
bildvorverarbeitende Hard- oder Software zu gestalten wären, um zu einer größen- (entfernungs-),
lage- (orientierungs-) und positions- (shift-) invarianten Objekterfassung zu gelangen. Die meisten
Konzepte betreffen Softwarelösungen und werden dementsprechend regelmäßig in die neuronalen
Netze der Retina und des Cortex verlagert [424-426]. Sie bauen durchwegs auf den Rezeptiven
Feldern (RF) der retinalen Ganglienzellen als den elementaren Informationsträgern auf. Reitboeck griff
die ursprünglich von Fischer [113] vorgeschlagene log-polare Transformation in die kortikalen Ebenen
auf: „The retinal projection to area 17 (V1) can be approximated by a logarithmic polar coordinate
transform… An exact logarithmic polar coordinate transform converts rotation and scaling into
translations, if the image is centered…” Die Ausgangsbasis stellen dabei die RFs der Ganglienzellen in
der Retina dar: “The first processing stage of the model is realized via “Mexican hat” filters whose
diameter increases linearly with eccentricity, similar to the characteristics of the receptive fields of
retinal ganglion cells” [370, S.113]. Die neurohistologische Literatur [Pelli u.a.] postuliert
dementsprechend adaptive kortikale RF-Module, die in der Lage wären, ein einzelnes Objekt als
Ganzes zu erfassen. Die Vorstellung, dass bereits in der gitteroptischen Hardware der Retina selbst
eine ganzheitliche Erfassung und log-polare Filterung der Objekte angelegt sein könnte, liegt am
ehesten in der Nähe der Konzepte von Casasent und Psaltis sowie von Reitboeck und Altmann.
Wenn alle Vierbeiner für einen Menschen einfach nur ‚Hunde‘ und alle Tiere
mit Flügeln einfach nur ‚Vögel‘ wären…
Im Sehen gelingt es, Objekte zu klassifizieren und damit die Welt zu vereinfachen, auf wenige
Kategorien wie ‚Hunde‘, ‚Vögel‘ usw. zu reduzieren. Das Absehen von individuellen Besonderheiten,
das Abstrahieren von Details ist es, was die Einordnung von Objekten in Kategorien erlaubt, die in
verallgemeinernder Weise Gemeinsames erfassen oder Individuelles auf einen gemeinsamen Nenner
bringen. Abstraktion bedeutet deshalb das Weglassen des Unwesentlichen, das Absehen vom
Nichtrelevanten, die Reduktion des Sichtbaren auf das Wesentliche. Die Fähigkeit des Sehens, die
unendliche Vielfalt der Dinge zu verringern, ist bei der Sprachentwicklung für die Bildung von
Oberbegriffen von großer Bedeutung. Viele generische Begriffe wie ‚Hund‘, ‚Auto‘, ‚Vogel‘ usw.
werden bereits vorsprachlich ausgebildet, in jedem Sprachraum anders voneinander abgegrenzt und
infolgedessen auch unterschiedlich benannt. Die Begriffe ‚Hund‘ in der deutschen, ‚dog‘ in der
englischen und ‚chien‘ in der französischen Sprache decken sich dabei nicht vollständig. Wer
Dutzende Vogelarten in seiner Umgebung erlebt und sie alle im Sehen ohne genaueres Hinsehen
unterschiedslos als ‚Vögel‘ erfasst, verzichtet auf das Wissen über Unterschiede in der Vogelwelt. Er
mag sich dafür in anderen Welten detaillierter auskennen.
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Davon, wie groß Etwas ist, wie weit Etwas entfernt ist, ob es im Lot steht oder
gedreht ist, stillsteht oder sich bewegt, darf und kann es nicht abhängen, WAS
etwas Sichtbares ist….
Das Sehen muss bei der Objektklassifikation unter wechselnden Bedingungen die Invarianz dessen,
WAS ein Objekt ist - ein ‚Hund‘ oder ein ‚Vogel‘ - gewährleisten. Ein Vogel in unterschiedlichen
Entfernungen muss bei wechselnder Größe – wie bei verschiedener Beleuchtung - ein Vogel bleiben
(Größen- oder Entfernungs-Invarianz). Dreht er sich, auf einem Ast sitzend, gilt das Gleiche
(Orientierungs- und Lage-Invarianz). Verschiebt sich seine Position im Gesichtsfeld, so darf sich seine
grundsätzliche Bedeutung nicht wesentlich ändern (Verschiebungs- oder Shift-Invarianz). Für die
Objektklassifikation genügt dem Sehen bereits eine grobe Erfassung der Objekte, eine Analyse im
Bereich niedriger Ortsfrequenzen in der gering auflösenden peripheren Netzhaut, ohne Notwendigkeit
der Fixierung des Objekts. Die Fähigkeit des Sehorgans zur Objektklassifikation hat einen weiteren
Vorteil: sie gewährleistet mit der Abstraktion von der Detailfülle auch das Absehen von der absoluten
Maßlichkeit der Dinge.
Wenn aus der einen Kategorie ‚Vogel‘ tausend verschiedene Begriffe für
unterschiedliche Vogel-Unterarten werden…
Im Sehen gelingt es, Objekte zu identifizieren und damit eine komplexe Welt differenziert zu erfassen.
Durch die Individualisierung der Sehobjekte wird das Wissen über die Welt reicher. Die
Identifizierung stellt den Gegenpol zur Klassifizierung dar. Bei der Objekt-Identifizierung wird von
allem Allgemeinen abstrahiert und das individuell Besondere wird herausgearbeitet. Durch genaues
und das Objekt fixierendes Hinsehen gelingt es, Sehobjekte in ihrer einmaligen Form oder besonderen
Kombination sichtbarer Eigenschaften zu erfassen, einen ‚Vogel‘ eindeutig als ein ‚Rotkehlchen‘ oder
einen ‚Gartenrotschwanz‘ zu erkennen. Der Mensch ist frei zu entscheiden, in welchen Welten er sich
gezielter auskennen möchte und dann auf den ersten Blick das jeweils Besondere, das Individuelle und
Unverwechselbare erkennt, das die Dinge voneinander unterscheidet. Konrad Lorenz war erstaunt
darüber, dass seine kleine Enkelin, wenn sie ihn begleitete, die Enten schneller als er selbst nach ihrer
jeweiligen Art klassifizieren und eindeutiger identifizieren konnte.
Die Polarität von Klassifikation und Identifikation.
Der Übergang von der Klassifizierung zur Identifizierung eines Objektes führt von der Erfassung der
globalen Form (Grobanalyse) zur Registrierung lokaler feiner Form- und Struktur-Details
(Feinanalyse). Diese Abfolge entspricht dem Übergang vom niederfrequenten Ortsfrequenzfilter
(grobmaschiges Retinanetz) zum mittel- (weniger grobmaschiges Netz) und zum hochfrequenten
(feinmaschiges Netz) Filter im Gitter der Netzhaut des Auges. Der Übergang zwischen
Generalisierung und Individualisierung ist fließend. Die Art, wie wir unsere Blicke wandern lassen
oder gezielt führen, entscheidet darüber, welchen Netzhautbereich wir einem Objekt im Sehen für
seine optische Abbildung anbieten. Ob wir es gezielt in den Blick nehmen und seinem Bild im
Zentralbereich der Retina einen Platz bieten, sodass wir durch genaues Hinsehen erkennen können, ob
eine auf uns zukommende Frau eine ‚Fremde‘ oder eine ‚gute Bekannte‘, möglicherweise sogar die
‚eigene Frau‘ ist. Oder ob wir mehr oder weniger an den Dingen vorbei blicken und dadurch ihrem
Bild einen peripheren Netzhautbereich zuweisen, um sie nur grob zu klassifizieren. Oft bleibt bei
dieser Arbeit am Objekt wenig Zeit, und so ist meist bereits in Millisekunden entschieden, WAS ein
Objekt grundsätzlich oder spezifisch darstellt. Weniger als 100 Millisekunden braucht es in der Regel,
um bekannte Gegenstände im Sehen klassifizieren zu können [90, 428]. Wenig Zeit bleibt auch dem
einzelnen Menschen bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten. Ein kleiner Junge mag früh seine Mutter
damit beeindrucken, dass er einen Fußball, den Mond, eine Tomate und so manches mehr als „Ball“
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bezeichnet. Seinen Vater hingegen begeistert er nicht, solange er jedes auftauchende männliche
Gesicht als ‚Papa‘ einordnet und benennt. Es lohnt sich deshalb, neben der Klassifizierung besonders
auch die Individualisierung der Dinge früh zu üben…
In der Kunst, sowohl das Allgemeine wie das Besondere zu sehen, ist der
Mensch der bildverarbeitenden Technik überlegen…
Beide Fähigkeiten, die Objektabstraktion oder -klassifizierung und die Objektidentifikation oder individualisierung sind intelligente Leistungen, die bisher kein technischer Apparat in einem mit dem
Menschen vergleichbaren Umfang mit hoher Perfektion gewährleisten kann. Einstein [98, S.314]
betonte: „Der erste Schritt zur Setzung einer ‚realen Außenwelt‘ liegt nach meiner Ansicht in der
Bildung des Begriffes des körperlichen Objekts, bzw. körperlicher Objekte verschiedener Art.“ Die
Erarbeitung des Wissens von der Welt, die Entwicklung von Begriffshierarchien beruht auf einem
langen und individuell sehr unterschiedlichen Lernprozess im Sehen, zu dem auch andere Sinne als das
Sehen erheblich beitragen. Die wissenschaftliche Literatur hat eingehend die theoretischen Konzepte
zur menschlichen Begriffsbildung aus multisensorischen Quellen behandelt, mit ihren Teilaspekten der
Hierarchiebildung, der Prototypenentwicklung, der Wissensbasierung, der sprachlichen Strukturierung
usw. [315, 236 u.a.]. Durch viele Untersuchungen ist gezeigt worden, dass Kinder bis zum Ende des 1.
Lebensjahres visuell aktiv bereits ‚generische‘ Kategorien ausbilden (315, S.314) und dabei einen
‚basic level of categorization‘ in der Hierarchie der Begriffsbildungen erreichen, der die Grundlage für
die spätere Differenzierung bei der Objektidentifikation bildet. „Concepts are the glue that holds our
mental world together.... Our concepts embody much of our knowledge of the world, telling us what
things there are and what properties they have” [315]. Und „If we have formed a concept (a mental
representation) corresponding to a category (the class of objects in the world), then the concept will
help us understand and respond appropriately to a new entity in that category” [315]. Es gibt genügend
Belege dafür, dass Erblicken und Erkennen, Objektdetektion und –Kategorisierung oft gleichschnell
gelingen nach dem Motto „As soon as you know it is there, you know what it is…“. Und es ist
bekannt, dass Unterscheidungen innerhalb einer Kategorie (within-category identification task) längere
Zeit in Anspruch nehmen als die Zuordnung zwischen Kategorien (perceptual categorization task).
Tauben von anderen Vögeln zu unterscheiden dauert länger als Vögel von Autos zu unterscheiden.
Zeitlich gelingt in der Ontogenese in der Regel das Sehen des Allgemeinen früher als das Erkennen
des Besonderen. An den Gesichtern der ersten Bezugspersonen wird jedoch nach der Geburt –
gleichzeitig mit der Reifung des fovealen Sehens – das genauere Identifizieren eingeübt.
WAS etwas Sichtbares grundsätzlich und WAS es spezifisch ist,
erarbeiten wir im Sehen an den Dingen selbst….
Ob wir mit unseren Augen etwas Sichtbares als eine beliebige ‚Tür‘ oder als unsere ‚eigene Haustür‘
erkennen, macht in vielen Situationen einen bedeutenden Unterschied mit entsprechenden Folgen.
WAS ein Objekt generell oder spezifisch ist, erarbeiten wir im Sehen am Sehobjekt selbst, nicht im
Bildraum und nicht im kortikalen Raum. Wenn wir nicht ganz sicher sind, WAS Etwas im einen oder
anderen Fall ist, dann hilft nur ein genaueres Hinsehen. Bleibt aus irgendwelchen Gründen unsicher,
WAS etwas Sichtbares ist, dann führt das Rätselraten und die Suche im Gehirn nur selten zu
treffsicheren Antworten und passenden Namen. Nachträgliche Deutungen sind oft theoretische
Konstrukte. Manche Konstrukte treten in der Logik des Sehens jedoch so früh und unmittelbar im
Objektraum auf, dass wir sie erst bei genauerer Prüfung als solche erkennen und dann als
Wahrnehmungstäuschungen bezeichnen. Wie bei den paradoxen farbigen Schatten offenbaren sie aber
unsichtbare Regeln, nach denen das Sehen funktioniert. Ein Beispiel dafür, wie das Auge die Form
eines ganzen Objekts konstruiert, ist das Kanizca-Dreieck.
Für die Konstruktion eines Ganzen – eines Objekts oder einer Figur - im Sehen
gilt: „Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesetzlich“ [141].
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Bei dem Kanizca-Dreieck [199, S.52] in Abbildung 8.1 zeigt sich, wie das Auge aus kürzesten, nur
angedeuteten Richtungen von Kanten ganze geschlossene Figuren ableitet. Mit der von Kanizsa [199,
S.52] sog. „completion hypothesis“ konstruiert es subjektive quasi-reale Konturen, die physikalisch
nachweislich nicht vorhanden sind.

Abbildung 8.1: Das Kanizsa-Dreieck [199, S.48-52].
Die Konturen der subjektiv konstruierten Figuren verschwinden, wenn der Blick direkt auf ein Detail
und nicht auf die ganze Figur gerichtet ist. Dem Sehen geht dann der Bezug auf das Ganze verloren. Je
weiter der fixierende Blick von der Figur-Mitte nach der Seite aus der Figur heraus verlagert wird, je
mehr also niederfrequente Ortsfrequenzfilter ins Spiel kommen, desto rascher verschwindet die
subjektive Kontur. Auch dürfen andere Strukturen in der Dreiecksfläche nicht zu konkret auf eine
Ebene festlegen wie in Abbildung 8.2 (rechts). Dann ist dem Auge die Möglichkeit versperrt, das
subjektive Ganze als Konstrukt in einer eigenen Ebene der 3D-Tiefenkarte abzulegen, die räumlich vor
den übrigen Strukturen liegt.

Abbildung 8.2: Kanizsa-Dreiecke (199, S. 48-52).
Die subjektive Konstruktion gelingt, wenn möglichst alle drei Vorbedingungen erfüllt sind: das Ganze
und sein Umfeld sind im Blick, die Figur kann fixiert und damit zentral in der Netzhaut abgebildet
werden, und eine 3D-Tiefenkarte bietet räumlichen Spielraum für eine subjektive Konstruktionsebene.
Der gitteroptische Korrelator im Auge kann all dies unmittelbar im reziproken Gitterraum der
Netzhaut bieten. Und – wie sollte es noch überraschen – es funktioniert alles bereits im monokularen
Sehen. Auch das Einordnen der Figuren in Ebenen eines dreidimensionalen Raums. So öffnet auch
hier wieder ein paradoxes Wahrnehmungsphänomen den Einblick in Regeln, mit denen das Sehen
arbeitet. Dass dahinter eine optische Hardware steckt, wird eigentlich bereits dadurch belegt, dass
ausnahmslos jeder Sehende diese und andere ähnliche ‚optischen Täuschungen‘ sofort erkennt.
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Was Kippbilder lehren…
In vielen Lehrbüchern der Wahrnehmungspsychologie ist das Kippbild in Abbildung 8.3 abgedruckt.
Im Sehen können wir eine weiße Vase oder zwei schwarze Gesichtsprofile nicht gleichzeitig, sondern
nur nach einem subjektiv auslösbaren ‚Switch‘ nacheinander erkennen. Der Kippvorgang holt jeweils
eines der beiden Bilder in den Vordergrund, sodass das andere Bild in den Hintergrund rückt. Auch
dieses Phänomen funktioniert monokular.

Abbildung 8.3: Kippbild mit weißer Vase oder zwei schwarzen Gesichtsprofilen [I.Rock,
Wahrnehmung, Spektrum-Verlag Heidelberg, S.104 und an vielen anderen Orten in der Literatur].
Wiederum geht es um einen Vorgang in der 3D-Tiefenkarte, bei dem der Mechanismus der
Akkommodation mit der ‚optischen Schaukel‘ die räumliche Anordnung der objektspezifischen
Ebenen bestimmt. Im Sehen erlebt man das Kippen deshalb als Ergebnis einer Anstrengung. Nicht
jedem Beobachter gelingt die Beeinflussung der Akkommodation – der optischen Schaukel - im
eigenen Auge und damit die Manipulation der räumlichen Ebenen. Auch dieses Phänomen stellt ein
gesetzmäßiges subjektives Konstrukt des Sehens dar, denn eine physikalische Entfernungsdifferenz
zwischen den beiden alternativen Bildern ist nachweislich nicht vorhanden.
Die für die Objektklassifizierung
und –identifizierung verfügbare korrelator-optische
Hardware der Augen und ihrer Sehbahn.
„There is no better or more efficient real-time pattern recognition
mechanism known than the Human Visual System“ [264, S.2].
Der diffraktive gitteroptische Korrelator im Auge verfügt in der ‚invertierten‘ Retina und in der
kortikalen Sehbahn über Strukturen, die sich für die größen- (entfernungs-), orientierungs- (lage-) und
verschiebungs- (shift-) invariante Erfassung der Sehobjekte eignen und die Voraussetzungen für den
flexiblen Übergang von einer Klassifizierung zu einer Identifizierung von Sehobjekten oder
umgekehrt bieten. Die Abbildung 8.4 illustriert zusammenfassend die Hardware-Komponenten dieses
Apparates. Besondere Betonung liegt dabei auf den Hardware-Strukturen, mit denen die Augen das
jeweilige Objekt erfassen: dem xyz-Koordinatensystem, dem hexagonalen Netz, dem zentrierten
Kreissystem.
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Abbildung 8.4: Die Hardware des optischen Korrelators im Auge und in der zentralen Sehbahn
(s.Text). (Zur besseren Veranschaulichung ist das Dreiecksbild in einem der beiden Augen und in den
Sehnerven farblich markiert. Die x- und y-Achsen liegen in der Objektfläche, die z-Achse entspricht
der Sehachse der Augen).
Ein Objekt - im Bild ein farbiges Dreieck - wird von einem oder beiden Augen fixiert und damit im
hexagonalen retinalen Gitternetz mit seinem polaren Ringsystem und im körpereigenen xyzKoordinatensystem zentriert erfasst. Damit wird das fixierte Objekt in Hemisphären und Quadranten
zerschnitten und auf das körpereigene Koordinatensystem bezogen. In seiner globalen optischen Säule
wird es zusammengehalten und in seiner eigenen Fresnel-Ebene in der diffraktiv-optischen Tiefenkarte
wird es von anderen Objekten im Raum getrennt. Erst nach dieser Objekt-Hintergrund-Trennung kann
es in seiner groben Gesamtform erfasst und in lokalen optischen Säulen in seiner RGB-Farbe, seiner
Entfernung und seinen orientierten Substrukturen analysiert werden. Über die Sehnervenkreuzung
gelangt die Information über das fixierte Objekt - in einer Symmetrieoperation zur zentralen kortikalen
– ‚zyklopischen‘ - Achse - zum CGL und zu V1, wo die Objektinformationen aus beiden Augen
miteinander integriert werden. Dem fixierten Objekt benachbarte – und deshalb nicht fixierte –
Objekte werden lediglich in ihrer Form mittel- oder niederfrequent, in ihrer RGB-Farbe und in der
Orientierung ihrer Strukturelemente erfasst sowie in ihrer Entfernung zum fixierten Objekt relativ
bezogen. Der Übergang vom fixierten Objekt zu nicht fixierten Objekten ist – wie der Übergang von
hoch- zu mittel- und niederfrequenten Arealen des Ortsfrequenzfilters – gleitend. Durch Sakkaden
gelingt es den Augen, die Fixierorte im Objektraum in xyz-Richtungen sprunghaft zu verlagern.
In der Zeit nach der Geburt wird zunächst das Sehen mit der peripheren Netzhaut trainiert und erst
später gelingt der Übergang zum fixierenden Sehen mit der Fovea. Noch später werden die Strategien
der Sakkaden gelernt und der gezielte Einsatz der Fovea zur Objektidentifikation geübt, ebenso der
opto-motorische Zyklus des Managements von Fixierung und Sakkaden-Sprung, von willentlichem
Stop und Go. (Prof. B. Fischer, Blicklabor Freiburg in ARTE am 25.6.11). Und erst danach, wenn
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letztendlich für die sichtbaren Objekte und Geschehnisse vorsprachliche Begriffe im Sehen gebildet
worden sind, wird gelernt, Objekte mit ihren Kategorien- und individuellen Begriffen zu benennen, zu
speichern, zu erinnern und miteinander zu vergleichen.
Für die Objektklassifizierung und -identifizierung reduziert das Sehen alle Objekte auf
Relationen.
Bei der Erfassung des invariant Wesentlichen kommt es „nur auf
Relationen und Konfigurationen“ an [275].
Konrad Lorenz beschreibt die notwendige Arbeit an den Sehobjekten in seinem Buch „Die Rückseite
des Spiegels, Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens“ [275]: „Gestaltwahrnehmung
ist insofern abstrahierend, als sie die akzidentelle Form und Art der Reizdaten aus dem Vorgang des
Wissensgewinns ausscheidet, und insofern objektivierend, als sie Eigenschaften, die den Gegenständen
konstant anhaften, unabhängig von den zufällig obwaltenden Wahrnehmungsbedingungen in stets
gleicher Weise vermelden.“ Wenn es bei der Erfassung dessen, WAS etwas Sichtbares ist, auf die
Analyse von Relationen ankommt, dann muss es Bezugspunkte- oder –strukturen in der Hardware des
Sehens geben, auf die ihre Form im Sehen bezogen wird. Den ‚Apparat‘ des Menschen beschreibt K.
Lorenz mit den Worten: „Das Vermögen, Essentielles vom Akzidentellen zu trennen, beruht auf
Sinnes- und Nervenvorgängen, die unserer Selbstbeobachtung und rationalen Kontrolle unzugänglich
sind, aber funktionell vernunftmäßigen Berechnungen und Schlüssen durchaus gleichen“.
„Verrechnungsapparate, die solches leisten, sind schon bei verhältnismäßig niederen Tieren vorhanden
und sind stammesgeschichtlich stets im Dienste der Fähigkeit entstanden, individuelle Gegenstände
unter verschiedenen Bedingungen als dasselbe wieder zu erkennen. In ihrer höchsten Ausbildung aber
vermögen diese ‚Computer‘ Eigenschaften herauszuheben, die vielen individuellen Dingen als
gemeinsames
und
wesentliches
Gattungsmerkmal
anhaften“.
Derartige
ratiomorphe
Verrechnungsvorgänge (Egon Brunswik) bilden mit ihrer „abstrahierenden Leistung der
Gestaltwahrnehmung… eine Voraussetzung für die Entstehung des begrifflichen Denkens.“ Bei der
Abstraktion des invariant Wesentlichen kommt es dabei „nur auf Relationen und Konfigurationen“ an.
Die Beschreibung klingt nach der Beschreibung einer Hardware, nicht nach der einer Software.
Einstein versteht den Pythagoras durch das Studium der
Ähnlichkeit rechtwinkliger Dreiecke…
Über die Formanalyse von Objekten gelingt es in der Regel, diese als einander ähnlich oder gleich
bzw. unähnlich oder ungleich zu erkennen. Ähnliches oder Gleiches kann in einer gemeinsamen
Kategorie klassifiziert werden, Unähnliches oder Ungleiches muss meist voneinander abgegrenzt und
durch unterschiedliche Begriffe gekennzeichnet werden. Dreiecke können einander ähnlich sein, wie
auch Vierecke einander in vielfacher Weise ähnlich sein können. Dennoch sind Dreiecke grundsätzlich
von Vierecken verschieden. Um beide Formen grundsätzlich voneinander unterscheiden zu können,
gilt es zunächst zu erklären, wie z.B. unterschiedliche Dreiecke in ihrer Ähnlichkeit - auf Relationen
reduziert – erfasst werden.
Im Alter von 12 oder 14 Jahren hat sich Einstein mit drei ähnlichen, unterschiedlich großen
rechtwinkligen, in der Abbildung 8.5 dargestellten Dreiecken beschäftigt [405, S.19-21], wobei die
zwei kleineren Dreiecke 1 und 2 Teilflächen des großen Dreiecks belegen. Er verfolgte dabei das Ziel,
hierüber das Gesetz a² + b² = c² des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck zu verstehen.
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Abbildung 8.5: Ein großes rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten a und b und der Hypotenuse
c = c1 + c2 setzt sich aus zwei kleineren rechtwinkligen Dreiecken 1 und 2 zusammen (Schwinger
[405]). (Die Winkel α und β wurden vom Autor eingefügt. Der Winkel γ ist stets der rechte Winkel).
Worauf beruht die Ähnlichkeit rechtwinkliger Dreiecke? Es gibt mehrere geometrische Größen, die in
den Kosinussatz im Dreieck eingehen und darüber Auskunft geben können, was ein Dreieck
grundsätzlich ausmacht und welche Größen dabei konstant bleiben:
•

Der Kosinussatz im Dreieck, der nur den einen Winkel γ benutzt, lautet:
c ² = a ² + b² − 2ab cos γ . In ihn gehen die Flächen a², b², c² über den Seiten des Dreiecks, die
Längen der Seiten a und b im Produkt 2ab und der Cosinus des Winkels γ ein. Im Kosinussatz
des rechtwinkligen Dreiecks bleibt mit dem Winkel γ = 90°, für den Cosγ = 0 ist, der
Pythagoras a² + b² = c² übrig.

•

Der Kosinussatz im Dreieck, der alle drei Winkel α, β und γ benutzt, formuliert die Relationen
von Flächen in der Summe der Cos²-Glieder: Cos²α + Cos²β + Cos²γ = 1. Dabei ist Cosα = (b²
+ c² - a²)/2bc, Cosβ = (a² + c² - b²)/2ac und Cosγ = (a² + b² - c²)/2ab. Im rechtwinkligen Dreieck
wird jeweils eines der drei Glieder zu Null und der Kosinussatz stimmt mit Cos²α + Sin²α = 1
und Cos²α + Cos²β = 1 überein, wenn γ stets der rechte Winkel ist.

Betrachtet man mit den beispielhaften Werten a = 1, b = 2, c = 5 , c1 = 0.2 , c2 = 3.2 , h = 0.8 , α
= 63.43° zunächst die Längen der Dreiecksseiten und geht den Weg in jedem Dreieck über die
Katheten vorwärts und über die Hypotenuse zurück zum Ausgangspunkt, dann ergibt sich im großen
Dreieck mit a + b – c der Wert 0.764, im mittelgroßen Dreieck mit h + c2 − b der Wert 0.683 und im
kleinsten Dreieck mit c1 + h − a der Wert 0.342. Die Weglängen ergeben demnach keinen Hinweis auf
eine Ähnlichkeit der Dreiecke.
Wählt man dabei aber die Flächenwerte über den Dreiecksseiten, dann ergibt sich in allen drei
Dreiecken stets a² + b² - c² = 0. Dies gilt, weil der (Thales-) Kreis und die Kugel diejenigen
Wellenformen sind, die das rechtwinklige Dreieck derart umfassen, dass die Hypotenuse zum
Durchmesser des Kreises oder der Kugel wird. Dieses Gesetz kam bereits im dreidimensionalen
Pythagoras im Kapitel V in der erweiterten Form von a² + b² + c² - d² = 0 vor.
Rechnet man mit den Relationen der Längen im Cosinus und Sinus des Winkels α, dann ergibt sich mit
Cosα + Sinα stets derselbe Wert 0.447 + 0.894 = 1.341. Im Kosinussatz des Dreiecks mit drei Winkeln
ergibt sich für die Summe der Cos-Relationen der Seitenlängen ebendieser Wert. Rechnet man mit den
Flächen über den Dreiecksseiten, also der Summe der Cos²-Glieder, dann ergibt sich im großen
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Dreieck (a² + b²)/c² = 1 bzw. a² + b² - c² = 0. Dasselbe Ergebnis resultiert mit c2 + h 2 − b 2 = 0 im
2

mittelgroßen und mit c1 + h 2 − a 2 = 0 im kleinsten Dreieck.
2

Zusammengefasst ergeben sich für die drei rechtwinkligen Dreiecke mit a = 1, b = 2, c = 5 ,

c1 = 0.2 , c2 = 3.2 , h =
•

0.8 , α = 63.43° die folgenden Werte:

Kleinstes Dreieck:
Für c1 + h − a ergibt sich 0.2 + 0.8 − 1 = 0.342 ; für c1 + h 2 − a 2 resultiert 0.2 + 0.8 - 1 = 0.
2

Cosα =

c1
=
a

h
0.2
= 0.447; Sinα = =
a
1
2

0.8
= 0.894; Cos ²α + Sin ²α = 0.2 + 0.8 = 1
1

2

c  h
Cos ²α + Cos ² β − Cos ²γ =  1  +   − Cos 2γ = 0.2 + 0.8 − 1 = 0
 a  a
•

Mittelgroßes Dreieck: Für h + c2 − b ergibt sich 0.8 + 3.2 − 2 = 0.683 ; für h ² + c2 ² − b²
resultiert = 0.8 + 3.2 - 4 = 0.

h
c
0.8
3.2
=
= 0.447; Sinα = 2 =
= 0.894; Cos ²α + Sin ²α = 0.2 + 0.8 = 1
b
b
2
2
2
2
h c 
Cos ²α + Cos ² β − Cos ²γ =   +  2  − Cos 2γ = 0.2 + 0.8 − 1 = 0
b  b 
Cosα =

•

Großes Dreieck:
Für a + b − c ergibt sich 1 + 2 − 5 = 0.764 ; für a ² + b² − c ² resultiert 1 + 4 - 5 = 0.
Cosα =

a
b
1
2
=
= 0.447; Sinα = =
= 0.894; Cos ²α + Sin ²α = 0.2 + 0.8 = 1
c
c
5
5
2

2

a b
Cos ²α + Cos ² β − Cos ²γ =   +   − Cos 2γ = 0.2 + 0.8 − 1 = 0
c c
Es sind somit durchwegs nicht die Längen der Dreiecksseiten, sondern die Relationen von Längen im
Cosinus oder Sinus eines Winkels im Dreieck sowie die Relationen von Flächen in den Cos²- oder
Sin²-Werten, die bei den drei Dreiecken identisch sind. Diese Relationen sind es, die über die
Ähnlichkeit der unterschiedlich großen Dreiecke Auskunft geben. Dasselbe wie der Cosinus α der drei
Dreiecke besagt grundsätzlich der entsprechende Ähnlichkeitssatz für Dreiecke: „Zwei Dreiecke sind
ähnlich, wenn sie im Verhältnis zweier Seiten und der Größe des eingeschlossenen Winkels
übereinstimmen“ [91, Satz 6, S.159]. Die Ähnlichkeit ist den drei Dreiecken nicht ohne Weiteres
anzusehen. Es fehlt ihnen die gemeinsame Zentrierung. Diese gelingt, wenn man sie in einem
hexagonalen Netz bei polarem Bezug in perspektivischer Streckung betrachtet.
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Über die folgenden Schritte gelangte Einstein schließlich zur Gleichung des Pythagoras: da c1 + c2 = c
a c
b c
ist, also 0.2 + 3.2 = 5 , resultiert aus = 1 , dass a² = c1c und aus = 2 , dass b² = c2 c ist. Und
c a
c b
weil c1 + c2 = c ist, ergibt sich der Pythagoras a² + b² = c².
Die polar zentrierte Formerfassung rechtwinkliger Dreiecke im hexagonalen Netz und ihre
Ähnlichkeit.
Im hexagonalen Netz der invertierten Retina des Auges
wird jedes Objekt an seinem Bildort zentriert erfasst…
Bildet man ein rechtwinkliges Dreieck auf ein hexagonales Netz ab, oder – was letztlich auf dasselbe
herauskommt – bildet es über ein hexagonales Netz auf eine Fresnel-Ebene im Nahfeld hinter dem
Gitternetz in diskrete Interferenzmaxima ab oder betrachtet das Dreieck durch ein entsprechendes
Fadenkreuz hindurch und bezieht seine Form auf einen zentralen Fixierort im Innern des Dreiecks,
dann lässt sich die Dreiecksform durch eine Reihe von Polarvektoren erfassen. Die Abbildung 8.6
zeigt dies beispielhaft im Netz mit Gitterkonstanten g x = 1 µm und g y = 3 µm. Die
Formbeschreibung kann gleichermaßen im kartesischen x,y – Koordinatensystem (x,y =
Achsenabschnitte der Dreieckskatheten, r = Hypotenuse im Dreieck mit r = x 2 + y 2 ) oder im r,θ –
(log)-polaren Koordinatensystem (r = polarer Vektor, θ = Winkel zwischen x-Achse und r mit Cosθ =
x/r) erfolgen. Der Cosθ beschreibt die Relationen zwischen Abschnitten auf der x-Achse und
Kreisradien r und der Cos²θ die Relationen zwischen den Flächen über x und r im Pythagoras.
Insgesamt ergeben sich bei der gewählten Beschreibungsart für das dargestellte Dreieck 21
Polarvektoren, für die stets r und θ angegeben sind. Sämtliche Maxima im reziproken Fresnel-Raum
liegen auf 15 Kreisen mit Radien zwischen r = 3 und r = 117 .

r = 9 ;120°

r = 7 ;79.1°

r = 13;46.1°

r = 27 ;30°
r = 49 ;21.8°

r = 19 ;143,4°

r = 79 ;17.0°

r = 12 ;150°

r = 117 ;13.9°

r = 7 ;160.9°

r = 84 ;10.9°
r = 57 ;6.6°

r = 4 ;180°

r = 36 ;0°

r = 21;349.1°

r = 3;210°

r = 4 ;240° r = 7 ;259.1° r = 12 ;270° r = 9 ;300°

r = 12 ;330°
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Abbildung 8.6: Dreieck im hexagonalen Netz, zentriert im polaren Kreissystem (nur 5 Kreise mit
Radien r = 3, 4 , 7 , 9 , 12 sind gezeichnet). Beschreibung durch 21 Polarvektoren mit Angaben
zum Betrag des Polarvektors r und zum Winkel θ.
Legt man bei der Erfassung des Dreiecks – wie in Abbildung 8.7 und 8.8 gezeigt - lokale Metapixel
zugrunde mit jeweils einer nullten und sechs ± 1. Beugungsmaxima, dann gelingt die Erfassung der
Kanten-und Ecken-Orientierungen in jedem von der Formbegrenzung betroffenen Metapixel. Im
gezeichneten Beispiel wird jede Dreiecksseite von mindestens drei Metapixeln in ihrer Orientierung
beschrieben, ebenso zwei von drei Ecken. Statt 20 stehen nun nur 14 Polarvektoren und 7 Kreise zur
Formbeschreibung zur Verfügung.

Abbildung 8.7: Dreieck im hexagonalen Netz, zentriert im polaren Kreissystem (nur wenige Kreise
mit Radien von r = 4 , 12 , 16 . 28 sind gezeichnet). Metapixel mit 0. und ± 1. BeugungsordnungsMaxima besitzen Orientierungsinformation.

Abbildung 8.8: Dreieck im hexagonalen Netz mit Metapixeln, bei denen sich die ± 1.
Beugungsordnungs-Maxima gegenseitig nicht überlappen (3 : 1 – Struktur in Kapitel II). Es stehen nur
noch 12 Polarvektoren zur Formerfassung zur Verfügung. (Die 4 Kreise haben Radien von r =
9 , 27 , 36 , 63 ).
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Die Abbildungen illustrieren, dass sich die zur Formbeschreibung verfügbare Zahl von Polarvektoren
und Kreisen reduziert, wenn die lokalen Metapixel größer werden und zunehmend mehr
Fotorezeptoren in die Informationsverarbeitung eingebunden sind. Auch die Verlagerung des
Fixierpunktes reduziert die Zahl der für eine Formanalyse notwendigen Kreise solange, bis eine
optimale Zentrierung gegeben ist.
Von einem zu zwei Dreiecken…
Bildet man zwei unterschiedlich große rechtwinklige Dreiecke in Abbildung 8.9 auf das hexagonale
Netz ab und bezieht ihre Form - zum Zweck des Vergleichs auf Ähnlichkeiten - auf einen
gemeinsamen zentralen Fixierpunkt, dann ergibt sich zunächst, dass sich die Zahl der für beide
Dreiecke gemeinsamen Polarvektoren auf 11 reduziert. Das kleinere Dreieck, das für sich allein mit 15
Polarvektoren beschrieben werden kann, trifft nicht in jeder Vektor-Richtung auf ein Maximum im
großen Dreieck, das für sich allein durch 21 Polarvektoren beschrieben wurde. Die den beiden
Dreiecken gemeinsamen Stützpunkte der Form werden wiederum durch Kreise im Ringsystem erfasst.
Jede Dreiecksseite ist durch mindestens drei Polarvektoren erfasst.
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Cos²θ=0.94
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Abbildung 8.9: Zwei ungleich große rechtwinklige Dreiecke sind im hexagonalen Flächengitter
(Gitterkonstanten g x = 1; g y = 3 ) zentriert erfasst. Die beiden Dreiecke liegen in den 4 Quadranten,
die die x- und die y-Achse - mit dem Nullpunkt am Fixierort – ausbilden. Sie sind im kartesischen xyoder polaren r,θ-Koordinatensystem beschreibbar. Für die 11 Polarvektoren, die beide Dreiecke
erfassen, sind die Winkel θ und ihre Cos²θ-Werte angegeben.
Am Polarvektor, der den zentralen Pol mit der rechten Ecke beider Dreiecke verbindet, lässt sich
zeigen, wie sich für das große Dreieck aus der Relation von g x = 10,5 und g y = 1.5 3 im Winkel θ =
287

10.5

Cosθ =

13.9° die beiden Werte

(

10.52 + 1.5 3
Dreieck aus der Relation von
Cosθ =

7
2

=

)

2

g x = 7 und

=

10.5
= 0.97 und Cosθ 2 = 0.94 , für das kleine
117

g y = 3 unter demselben Winkel die Werte

7
= 0.97 und Cosθ 2 = 0.94 ergeben. Die Hypotenuse, die der Wurzel aus der
52

72 + 3
Summe der Flächen über den Katheten der Dreiecke entspricht, hat im großen Dreieck eine Länge von
117 = 10.82 µm und von 52 = 7.21 µm im kleinen Dreieck. Geht man in den beiden Dreiecken den
Weg vom polaren Zentrum über die Dreieckskatheten x und y im Pythagoras zur rechten Spitze des
Dreiecks und zurück zum Ausgangsort über die Hypotenuse r, dann gilt für die Längen die Gleichung
(8.1) und für die Flächen die Gleichung (8.2):

x + y − r ≠ 0 (8.1) und

x² + y² − r² = 0

(8.2)

Im großen Dreieck führt die Gleichung (8.1) zu den Werten 10.5 + 2.60 -10.82 = 2.28 und im kleinen
Dreieck zu 7 + 1.73 – 7.21 = 1.52. Die Gleichung (8.2) ergibt im großen Dreieck
2

2

2

2

10.52 + (1.5 3) − 117 = 0 und im kleinen Dreieck: 7 2 + 3 − 52 = 0 . Dasselbe gilt für alle
anderen Polarvektoren.

In der Abbildung 8.10 sind die Polarvektoren für θ = 0 – 360° gegen den Betrag, d.h. die Länge von r
für beide Dreiecke bei gleicher Zentrierung dargestellt. Das große Dreieck ist mit 21 Polarvektoren in
15 Kreisen, das kleine Dreieck mit 15 Polarvektoren in 9 Kreisen erfasst. Bei dieser r,θ - Darstellung
werden graphisch die Formverläufe beider Dreiecke im direkten Vergleich sichtbar. Das größere
Dreieck hat (blaue Pfeile) ein Maximum bei 13.9° (r= 117 ), bei 143,4° (r= 19 ) und bei 270° (r=
12 ), das kleinere Dreieck (rote Pfeile) bei 13.9° (r= 52 ), bei 150° (r= 12 ) und bei 259.1° (r= 7
).
Der
längste
Radiusvektor
liegt
im
großen
Dreieck
bei
13.9°
mit

(

r = x 2 + y 2 = 10.5² + 1.5 3

)

2

= 117 = 10.8 µm, im kleinen Dreieck ebenfalls bei 13.9° mit r =

52 = 7.2µm.
Die polare r,θ-Beschreibung der beiden Dreiecke im Kreissystem ergibt dasselbe Bild wie die
Beschreibung in x,y-kartesischen Koordinaten im hexagonalen Netz. Der Radius r ist als Hypotenuse
über r = x 2 + y 2 die Resultierende in jedem x,y-Bestimmungsdreieck des Pythagoras. Und der
Winkel θ tritt im Sinθ = y / x und Cosθ = x / r auf.
Die 11 Polarvektoren, die beiden Dreiecken gemeinsam sind, reichen aus, um die Ähnlichkeit der
beiden Dreiecke zu belegen. Bemerkenswert ist, dass diese – mit Ausnahme bei der rechten Ecke (bei
13.9°) – sämtlich mehrere Schnittpunkte mit den Dreiecksseiten aufweisen, nicht jedoch mit den
Ecken.
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Abbildung 8.10: Log-polar transformierte Dreiecke. Darstellung der 21 Polarvektoren des großen
und der 15 Polarvektoren des kleinen Dreiecks in der (log-) polaren r,θ – Beschreibung. 15 Kreise
beschreiben das große, 9 Kreise das kleine Dreieck. (Die blauen Pfeile zeigen im großen, die roten
Pfeile im kleinen Dreieck die jeweilige Lage der Ecken an).
Die Zentralperspektive in den Cos-Gliedern…
Die r,θ- (oder x,y-) bezogene Abbildung zeigt, dass sich hinter der Identität der Cosθ- und Cos²θGlieder für die Polarvektoren, die beiden Dreiecken gemeinsam sind, der geometrische Strahlensatz
verbirgt. Er belegt die Ähnlichkeit der Dreiecksform in der zentralperspektivischen Projektion oder
zentrischen Streckung im hexagonalen Netz. Deshalb gilt für Ähnlichkeitsabbildungen der Satz:
„Zwei Figuren heißen perspektiv-ähnlich, wenn sie durch eine zentrische Streckung aufeinander
abgebildet werden können. Das Streckungszentrum heißt Ähnlichkeitspunkt“ [91, S.157]. Damit ist für
das Auge belegt, dass das hexagonale Netz des retinalen Fadenkreuzes bei der Objektfixierung die
ideale Struktur bietet für eine (log-)polare r,θ-Formanalyse im Kreissystem oder eine ebensolche x,yFormanalyse im kartesischen Achsensystem.
Ähnlichkeit und Kongruenz von Dreiecken….
Ähnlichkeit ist mehr als Kongruenz. Kongruent oder deckungsgleich sind zwei Dreiecke z.B. wenn sie
in zwei Seitenlängen und in dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. Die KongruenzBedingung wird demnach von reinen Längen erfüllt. Sie bleibt bei Parallelverschiebung, Drehung,
Spiegelung und deren Verknüpfungen erhalten. Ähnlichkeit hat einen Freiheitsgrad mehr. Zwei
Dreiecke sind einander ähnlich, „wenn sie in einem Winkel und im Verhältnis der anliegenden Seiten
übereinstimmen“ [Wikipedia]. „Außer bei Verschiebung, Drehung und Spiegelung bleibt die
Ähnlichkeit auch bei zentrischer Streckung erhalten“ [Wikipedia]. Die zentrische Streckung liegt bei
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der zentralperspektivischen Objekterfassung im Sehen vor, wenn ein Objekt sich annähert und dabei
größer oder umgekehrt sich entfernt und kleiner wird.
Die Konstanz der Relationen bei der zentrischen Streckung entspricht dem Zoom-Effekt in der
Fotografie. Mit dem allerdings entscheidenden Unterschied, dass er nicht für das Bild als Ganzes,
sondern für jedes einzelne Objekt an seinem Bildort, also innerhalb seiner globalen optischen Säule
gilt. Der Zoom-Effekt ist auch dafür verantwortlich, dass sich die jeweilige Objektform auf eine stark
reduzierte Gruppe von Polarvektoren reduzieren lässt, das Objekt also miniaturisiert werden kann.
Diese Verkleinerung auf das unbedingt Wesentliche erleichtert die Informationsspeicherung. Beide
Funktionen – Zoom-Effekt und Verkleinerung im objektspezifischen polaren Netz – kann ein
hexagonales Netz besser gewährleisten als eine pixel-monotone Fotorezeptoren-Matrix. Zumindest
wäre die CCD-Matrix auf eine Software angewiesen, die das einzelne Objekt als Ganzes separiert,
zentriert und zentralperspektivisch erfasst. Es sollte nicht verwundern, dass bereits Ratten in der Lage
sind, die Dreiecke in Abbildung 8.11 als formgleich zu erkennen.

Abbildung 8.11: Vier Dreiecke, die selbst Ratten als formgleich erkennen. [304, S.187, zitiert aus K.
S. Lashley: Basic neural mechanism in behavior. Psychol. Rev. 37, 1930].

Die polar zentrierte Formerfassung von Vierecken im hexagonalen Netz und die Feststellung
ihrer Ähnlichkeit.
Was für Dreiecke gilt, muss auch für Vierecke gelten…
Die Objektklassifikation, also z.B. die grundsätzliche Unterscheidung von Dreiecken und Vierecken,
kann erst gelingen, wenn zuvor unterschiedliche Dreiecke invariant als ‚Dreiecke‘ und Vierecke als
‚Vierecke‘ erkannt werden. Wie für die Dreiecke lässt sich die gitteroptische Formanalyse auch für
zwei unterschiedlich große Vierecke über 12 polare Radiusvektoren, die beiden Vierecken gemeinsam
sind, darstellen. Die Abbildung 8.12 zeigt, dass dabei jeweils 3 Stützpunkte pro Kante genügen, um die
Ähnlichkeit der Vierecke in der zentralperspektivischen Projektion zu erfassen.
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Abbildung 8.12: Zwei ungleiche Vierecke im hexagonalen Netz mit gemeinsamer Zentrierung
(Gitterkonstanten g x = 1; g y = 3 ). Beide Vierecke werden durch 12 gemeinsame Polarvektoren
(deren Länge r für das größere Viereck am Bildrand angegeben ist) und 6 Kreise (nur 3 sind
gezeichnet) erfasst.
Die Abbildung 8.13 veranschaulicht analog zur Darstellung der Dreiecke die r,θ-Werte der beiden
zunächst einzeln erfassten Vierecke. Das größere Rechteck wird durch 22, das kleinere Quadrat durch
20 Polarvektoren beschrieben. Das größere Viereck weist ein Maximum bei 30°, 139.1°, 220.9° und
330° auf, das kleinere Viereck bei 49.1°, 130.9°, 229.1° und 310.9°.
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Abbildung 8.13: Log-polar transformierte Vierecke. Die 22 Polarvektoren des großen und die 20
Polarvektoren des kleinen Vierecks in polarer r,θ-Darstellung. 12 Polarvektoren sind beiden
Vierecken gemeinsam. 5 Kreise beschreiben das kleine, 9 Kreise das große Viereck. (Die blauen Pfeile
zeigen im großen, die roten Pfeile im kleinen Viereck die jeweilige Lage der Ecken an).
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Wiederum gelingt die Ähnlichkeitsfeststellung über die reduzierte Zahl von 12 beiden Vierecken
gemeinsamen Polarvektoren, bei der jede Viereckseite mit jeweils 3 Stützpunkten erfasst wird. In den
Cos- und Cos²-Werten liegt erneut die zentralperspektivische Projektion in der Netzebene vor.
Bemerkenswert ist erneut, dass die gemeinsamen Polarvektoren sämtlich Schnittpunkte mit den Seiten,
nicht jedoch in den Ecken der Vierecke aufweisen. Die Schlussfolgerung liegt deshalb nahe, dass das
Auge die Ähnlichkeit von Formen wie ein Geometer aus der Regel ableitet, dass bereits zwei Punkte
eindeutig eine Gerade und ihre Richtung festlegen. Die genaue Analyse der Kanizsa-Figuren stützt
diese These. Diese Regel ist zuverlässiger als die Erfassung der Ecken, denn jeder Knick in einer der
Geraden verändert die Form völlig. Aus dem Dreieck wird mit einem Knick in einer der drei Seiten
deshalb sofort ein Viereck.
Die polare Codierung miniaturisiert die Objektformen…
Da zwei Punkte eine Gerade eindeutig definieren, genügen im Extremfall zwei gemeinsame
Stützpunkte auf jeder Dreiecks- oder jeder Viereckseite, um die Ähnlichkeit dieser einfachen
geometrischen Formen festzustellen. Letztlich kann das Sehen damit jede sichtbare Objektform mit
ihrer kleinstmöglichen Prototypen-Form im hexagonalen Netz vergleichen, um auf dieser größen-,
lage- und shift-invarianten Basis eine abstrahierende Formerfassung mit Ähnlichkeitsanalyse
vorzunehmen. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass im Sehen das Sichtbare in miniaturisierten
Prototypen abgelegt und auf diese bezogen wird. Damit läge ein Mechanismus der Verkleinerung des
Sichtbaren vor, der durch die (log-) polare Codierung im hexagonalen Netz geleistet würde. Von der
Klassifikation des Bildes einer ‚Großmutter‘ zur Identifikation der ‚eigenen Großmutter‘ wäre der
Weg nicht weit.
Die Ähnlichkeit der Objekte ist nicht immer sofort erkennbar,
das Drehen der Objekte im Kopf hilft bei ihrer Formanalyse…
Weshalb ‚sehen‘ wir die Ähnlichkeit der Dreiecke, wenn diese nicht geordnet übereinander liegen,
nicht sofort? Würden wir sie in Gedanken drehen und in gleicher Orientierung übereinander
projizieren können, dann wäre alles sofort klar. Die Frage, was die Wahrnehmung eines Objektes von
dessen mentaler Vorstellung unterscheidet, hat eine erste Antwort gefunden [12, S.55]. „Die Gruppe
um Roger Shepard von der Stanford University in Palo Alto wies Anfang der siebziger Jahre nach,
dass wir Vorstellungsbilder in unserem Kopf rotieren lassen, als ob es reale Objekte mit
physikalischen Eigenschaften wären. Die Wissenschaftler zeigten ihren Versuchspersonen zwei
räumliche Figuren aus unterschiedlichen Perspektiven, die entweder identisch oder verschieden waren.
Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, so schnell wie möglich zu entscheiden, ob sich die beiden
gezeigten Figuren unterscheiden. Alle Probanden berichteten nach dem Versuch, dass sie während der
Entscheidungsfindung versucht hatten, die beiden Figuren durch eine Drehung zur Deckung zu
bringen. Interessanterweise zeigte sich eine lineare Beziehung zwischen dem zu drehenden Winkel
und der dafür benötigten Zeit. Genau wie in der realen Welt, wo physikalische Gesetze gelten, benötigt
man beim Drehen eines Vorstellungsbildes umso länger, je grösser der Rotationswinkel ist“ [128].
Das Zoomen der Objekte in der Vorstellung hilft bei ihrer Formanalyse…
Ein weiterer Hinweis auf den Nutzen eines zentralperspektivischen Filters für eine größen- bzw.
entfernungsinvariante Objektklassifikation liegt ebenfalls vor [12]: „Die an der Harvard University in
Cambridge (USA) tätigen Wissenschaftler um den Psychologen Stephen Kosslyn zeigten in mehreren
eleganten Experimenten, dass Versuchspersonen Vorstellungsbilder sogar absuchen und sie näher
heran zoomen, um sie mit den „inneren Augen“ besser betrachten zu können; je länger die
abzusuchende Strecke und je stärker gezoomt wurde, desto mehr Zeit wurde dafür benötigt.“ Beim
Betrachten und beim Vorstellen eines Objekts, beim Sehen mit den „inneren“ und „äußeren“ Augen
werden demnach dieselben kategorienspezifischen Strukturen im Gehirn aktiviert.
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Sowohl das Drehen wie das Zoomen gelingen nur, wenn das Objekt mit dem richtigen Bezugssystem
erfasst wird. Dies gewährleistet das zentralperspektivische hexagonale Ortsfrequenzfilter des
Korrelators im Auge, das beim Fixieren eines Objekts zugleich auf das körpereigene kartesische
Koordinatensystem bezogen ist. Bei jeder Drehung, Vergrößerung oder Verkleinerung durch Zoomen
im zentralperspektivischen polaren Netz bleibt die über Relationen erfasste Objektform gleich.
Vergrößert man die Dreiecke oder Vierecke, so nimmt die Zahl der gemeinsamen Stützpunkte zu.
Verkleinert man die Dreiecke oder Vierecke, so ergibt sich als untere Grenze, dass auf jeder Dreiecksoder Viereckseite zumindest noch zwei Stützpunkte der Objektform liegen müssen.
Das Auge als Geometer…
Es liegt nahe, die Tatsache, dass nur ganz wenige Polarvektoren für die invariante Erfassung einfacher
geometrischer Formen ausreichen, auch für die Erklärung der subjektiven Konstruktion in der
Kanizca-Figur heranzuziehen. Das Auge würde, wenn es aus ganz kurzen Achsen- oder
Kurvenabschnitten sein Konstrukt entwickelt, den elementarsten Grundregeln der Geometrie folgen.
Jeweils zwei Punkte auf drei nicht parallelen Geraden genügen, um ein Dreieck zu beschreiben,
jeweils zwei Punkte auf vier nicht parallelen Geraden sind ausreichend, um ein Viereck zu definieren
usw.; das Auge würde als Geometer lediglich statt mit absoluten Größen mit ganz wenigen Relationen
im zentralperspektivischen Netz arbeiten können.
Die (log-) polare Erfassung einer typischen menschlichen Figur.
Kartesisch im Auge und (log-) polar im Cortex? [507]
Bei der Erforschung der visuellen kortikalen Zentren hat sich unter Experten eine Kontroverse darüber
aufgetan, wo die kartesische und wo die (log-) polare Verarbeitung im Sehsystem jeweils zu
lokalisieren wären. Dieser Debatte liegt die Transformation nach dem in Abbildung 8.14
wiedergegebenen Schema von einer linearen x,y- in eine logarithmische r,θ-Form und umgekehrt
zugrunde.

Abbildung 8.14: Transformation der polar zentrierten, kartesischen Karte der Retina auf die logpolare Karte in V1 [264, Fig. 1.3, S.11], s.a.[9]. Den x,y-Koordinaten (links) entsprechen die r,θKoordinaten in der (log-) polaren Ebene (rechts).© 2013 von Prof. Messner, University of New
Hampshire, Durham, NH.
Jede Kreiszone der kartesischen x,y-Koordinaten (links) wird in eine Zeile in der (log-) polaren Ebene
(rechts), jedes Winkelsegment in eine vertikale Spalte transformiert. Li [264, S.11] beschreibt diese
Transformation mit folgenden Worten: „A single circle maps to a single horizontal line in the
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transform space since the radius of the circle at all angles is given by a constant value r for all θ
coordinates. Similarly an image of radial lines which have constant angle but variable radius, results in
a map of vertical lines in the transform space”. Durch die Transformation werden Größenänderungen
und Rotationen der zentriert erfassten Objekte in einfache Translationen umgeformt: ein Objekt,
dessen Form sich im (zentralperspektivischen) hexagonalen Netz (links) konzentrisch vergrößert, wird
(rechts) in den Spalten verschoben, denn nur r ändert sich; ein Objekt, bei dem sich lediglich die
Orientierung zum zentralen Pol im Netz verändert, wird (rechts) in derselben Zeile verschoben, denn
nur θ ändert sich. Die (log-) polare Transformation hat deshalb „some interesting properties for the
scale and rotation invariance about the origin in the Cartesian plane“ [264, S.11]. „If an object is
rotated around the origin, its mapping stays on the same horizontal line moving from the left to the
right. If a point moves out from the origin along a radial line, this will result in only a vertical
displacement of the mapped image” [264, S.11-12].
Der auf ein Strichmännchen reduzierte ‘Mensch’…
Die Abbildung 8.15 zeigt (links) eine menschliche Figur im hexagonalen Netz, die einer von
Reitboeck [370, S.116] gewählten Figur entspricht, an der er beispielhaft die größen-, orientierungsund shift-Invarianz in der (log-) polaren Transformation dargestellt hat. Für diese Figur soll zunächst
gelten, dass sie in der 3D-Tiefenkarte als Objekt vom Hintergrund getrennt ist und auf einen zentralen
Mittelpunkt bezogen wird. Die extrem reduzierte Prototyp-Form dieser Figur ist rechts daneben
skizziert, sie ist bereits mit ganz wenigen Polarvektoren beschreibbar.

Abbildung 8.15: (links) Menschliche Figur und (rechts) ein Strichmännchen im hexagonalen Netz.
Die Abbildung 8.16 zeigt, dass die ‚menschliche Figur‘ zentralperspektivisch durch 22 Polarvektoren
bzw. im x,y-Kreissystem durch – der besseren Anschaulichkeit wegen nicht eingezeichnete - 8
konzentrische Kreise mit Radien von 1, 3, 4 , 7 , 9 , 12 , 13, 16 erfasst werden kann. Dabei
ergibt sich, dass unter den θ-Winkeln 90°, 120°, 150°, 240° und 330° jeweils zwei Polarvektoren mit
unterschiedlichen r-Werten auftreten. Dies bedeutet, dass Formelemente im Innern der Figur, die
ihrerseits durch die Grundwellen übertragen wird, durch Oberwellen darstellbar sind.
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Abbildung 8.16: Die ‚menschliche Figur‘ wird durch 22 Polarvektoren erfasst. Lediglich in der
oberen Hälfte der Figur sind die Cos²θ-Werte und die Winkel angegeben.
Die Abbildung 8.17 zeigt das Ergebnis der (log-) polaren r,θ-Transformation des Objekts. Sie ist
deckungsgleich mit der x,y-kartesischen Beschreibung im hexagonalen Netz. Die Zeilen entsprechen
den Radien der 8 Kreise um den Mittelpunkt, auf denen die Randlinien und –ecken der Figur liegen,
die Spalten den Winkelsegmenten.

16
13
12
9
7
4
3
1

Abbildung 8.17: (Log-) polare r,θ-Codierung der ‚menschlichen Figur‘ (Maßstab rechts: Abstände
vom Mittelpunkt als Kreisradien in Wurzelfunktionen (µm); Maßstab links: dgl. als Abstände in µm).
Zwischen 0 – 180° liegen die in Abbildung 8.16 eingetragenen Winkel. Durch Ellipsen sind in 5
Winkelsegmenten bzw. Spalten diejenigen Polarvektoren markiert, die neben einer Grundwelle auch
Oberwellen enthalten.
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Das zunächst etwas ungewohnte Gesamtbild wird verständlicher, wenn man durch z.T. mehrfache
Spiegelungen an den x,y-Achsen die ursprüngliche Figur wie ein Puzzle wieder zusammensetzt. Die
Bezeichnungen lassen erkennen, wohin der Kopf, der Arm, das linke Bein usw. bei der Transformation
in der oberen und unteren Figur-Hälfte abgebildet wurden.
Zum Vergleich gibt die Abbildung 8.18 das Ergebnis der r,θ-Transformationen im Algorithmus
wieder, die bei Reitböck – und in ähnlicher Form bei Li - in der Software für zwei ungleich große und
unterschiedlich orientierte Figuren angewandt wurden. Bis zur 3. Bildzeile sind die Ergebnisse
identisch. Bis dahin zumindest könnte die invertierte Netzhaut im Auge deshalb das Umcodieren der
Objektbilder in der globalen optischen Säule am Bildort eines jeden Objekts übernehmen. Erst alle
weiteren Transformationsschritte müsste die Software in kortikalen visuellen Zentren übernehmen.

Abbildung 8.18: Zwei menschliche Figuren in a) sind in b) und c) auf das r,θ-Koordinatensystem
transformiert; in d) erfolgt eine weitere Reduktion auf Punktwolken [370, fig.5.1, S.116]. ]. © 2013
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von Copyright Clearance Center, Danvers, MA, mit freundlicher Genehmigung von Springer
Science+Business Media.
Die (log-) polare Verarbeitung führt – besonders nach einer noch weiteren Transformation der
Polarvektoren in Punktwolken (R-Transforms H(s,t) of h(u,v)) – bei Reitböck zu einer Codierung, die
keine anschauliche Ähnlichkeit mehr mit dem Objekt selbst hat. Der Vergleich zweier transformierter
Objekt-Funktionen ergibt den Ähnlichkeitsgrad der Objekte: „Two transformed object functions are
compared, using the normalized Euclidean distance as a similarity criterion. Two objects of similar
shape that may differ by translation, rotation, and scaling will have a low distance value. By defining a
suitable threshold, the similarity can be detected” [370, S.118].
Welche Codierungsarten einer Größen-, Lage- und Shift-Invarianz der Objektform tatsächlich im Auge
und welche Spiegelungen oder achsenzentrierten Transformationen im Gehirn durchgeführt werden,
gilt es genauer herauszufinden. Die Hinweise der Forschung sind zahlreich, dass spätestens im
visuellen Cortex - zwischen V1 und IT (Infero-Temporaler Cortex) - eine (log-) polare r,θ-AchsenCodierung des Sichtbaren erfolgen würde [66, 404]. „Retinotopic cortex seems to favor polar
coordinates, with eccentricity (distances from the center of gaze) mapped onto one cortical axis, and
polar angle mapped onto a roughly perpendicular axis“ [200, S.455]. Die zentriert erfassten Objekte
würden in dieser Abfolge vom „visual plane to cortical plane (spatial domain to log-polar domain)“
übersetzt [264, S.29]. Weiman [476], Anstis [8], Vidacic [460], Sandini [389], Li [264] u.a. Autoren
haben auf dieser Grundlage der Bildverarbeitung aufgebaut, entsprechende Literatur findet sich bei Li
[264] oder Kandel [197]. Da die retinotopen Karten im Auge und in V1 im hexagonalen Netz
wahlweise sowohl über die x,y- wie die r,θ-Analyse verfügen, ist naheliegend, dass weitere
Transformationen erst dann auftreten, wenn die Retinotopie ihre Bedeutung verliert.
Oberwellen-Analysen und Sakkaden im Sehen…
Bei Objekten mit detaillierter Strukturierung in ihrer Innenfläche kommen zur (log-) polaren Erfassung
des ganzen Objekts die Oberwellen-Analyse und die zeitlich sequentielle Analyse durch Sakkaden des
Auges hinzu.
Das Beispiel der ‚menschlichen Figur‘ im Netz hat gezeigt, dass bisweilen mehrere Stützpunkte der
Gesamtform eines Objekts in derselben Radialvektor-Richtung liegen können. Dasselbe gilt für
Kanten- oder Linien-Textur-Elemente im Innern einer Objektoberfläche. Neben den Grundwellen, die
in jeder Richtung die äußere Form erfassen, stehen im hexagonalen Netz dann Oberwellen zur
Verfügung, um die Form-Information im Innern eines Objekts - ‚Akkorden‘ im Hören vergleichbar –
verfügbar zu machen. In der Abbildung 8.19 sind am Beispiel der ‚menschlichen Figur‘ die 5
Polarvektoren gekennzeichnet, die eine kombinierte Grund- und Oberwellenanalyse der Objektform
notwendig machen. Bei 120°, 150° und 210° hat die Oberwelle die Größe von ½, bei 90° von ⅔ der
Grundwelle. Bei 330° sind zwei Oberwellen mit ¼ und ¾ der Grundwelle notwendig, um die
Objektform an dieser Stelle vollständig zu erfassen.
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Abbildung 8.19: Die ‚menschliche Figur‘ im hexagonalen Netz. Unter 5 Winkeln sind Oberwellen zur
Formanalyse im Spiel (rote Linien).
Auch in der Optik sind die Oberwellen – wie in der Akustik - ganzzahlige Teile von Grundwellen.
Der Gehalt an Grundwellen entscheidet dabei über die Qualität der Erfassung des gesamten Objekts,
der Gehalt an Oberwellen über die Qualität der Erfassung der Detailstruktur des einzelnen Objekts. Je
mehr ein Objekt in zentralen Netzhautzonen abgebildet wird, desto mehr mittel- und hochfrequente
Netze stehen für die Erfassung seiner Substrukturen durch Oberwellen zur Verfügung. Damit würde
Eckhorn’s Formulierung auch für die Objekt-Bildverarbeitung im Netz des optischen Gitters Bestand
haben: „the outer borders of an object may therefore synchronize at a low frequency, whereas those of
the object’s subfields may engage at higher frequencies [94, S.7]. Das Raumgitter der stehenden
Interferenzen im reziproken Gitterraum der invertierten Netzhaut ist ein idealer Kandidat für die
Übernahme dieser Funktionalitäten. Die Interferenzoptik erreicht im reziproken Raumgitter ihre
komplexeste und zugleich harmonische Ausprägung.
Die Analyse von Objektdetails durch Sakkaden des Auges…
Sakkaden des Auges führen von der mono-polaren zur multi-polaren Analyse von Objekten. Einfache
geometrische Formen wie Dreiecke oder Vierecke sind ‚auf einen Blick‘ – selbst ohne ObjektFixierung im Sehen - erfaßbar. Kompliziertere Objekte werden als Ganze im niederfrequenten Netz
der peripheren Retina zwar grob klassifizierbar (ein Hund ist als ‚Hund‘ erkennbar), jedoch muss zur
genaueren Differenzierung der Hundeart eine Reihe von Sakkaden zu sog. ‚regions of interest‘ am
Objekt – an Kopf, Beinen, Ohren und Schwanz - führen. Dabei wird – wie in Abbildung 8.20 illustriert
- in der zeitlichen Abfolge monopolar zentrierter Analysen ein genaueres – multipolar zentriertes –
Erfassen möglich, das die genauere Objekt-Klassifizierung oder die individuelle Objekt-Identifizierung
möglich macht. Der Übergang zur multi-polaren Analyse von Objekten bringt somit eine zeitliche
Kette von Sakkaden-Sprüngen auf der Oberfläche eines Objektes mit sich, deren Ergebnisse im
Gedächtnis integriert werden.
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Abbildung 8.20: Multipolare sakkadische Objektanalyse im polaren Netz der Retina. (Hund).
Durch gezieltes Lernen von Abtaststrategien (Sakkaden-Folgen) gelingt es dabei, sehr rasch zu einem
Ergebnis zu gelangen. Das Wissen über die Welt der Dinge wird durch die gezielte sakkadische
Informationsverarbeitung größer und genauer. Mit der Sakkaden-Strategie des Sehens kommt zu der
parallelen optischen Bildverarbeitung eine sequentielle Informationsverarbeitung hinzu. Die Frage
nach einer möglichen „Verbindungsform von simultaner und sukzessiver Ordnung“ [130, S.237] bei
der visuellen Wahrnehmung bleibt bisher noch ohne schlüssige Antwort. Es gilt herauszufinden, wo
die „Schnittstelle zu finden ist, an der ein Übergang von paralleler zu sequentieller
Informationsverarbeitung erfolgt, wie also das Gehirn das eigentlich macht…. Das menschliche
Gehirn erfasst eine Identität und rettet sie über die Zeit hin“ [282]. Und es ergänzt und differenziert sie
in der Zeit.
Die multi-modale Erfassung der Objekte durch mehrere Sinne stellt der Objektklassifizierung und –
Identifikation eine noch breitere Entscheidungsbasis zur Verfügung. Denn ein Hund wird auch durch
seine Art zu bellen, zu begrüßen, sich zu bewegen, durch die Art seines Fells usw. akustisch und
haptisch von Katzen und anderen Tierarten unterschieden. Die Erfahrung im genauen Hinsehen fördert
die Ausbildung der Hierarchien von Begriffen und Unterbegriffen, die bereits vorsprachlich
ausgebildet werden; ein Leben lang ist aber auch die Erfahrung möglich, dass ein noch nie gesehenes
Exemplar in den Blick kommt, für das noch kein Begriff und kein Name gebildet wurde. Um es als
einmaliges und unverwechselbares Individuum zu erfassen, bedarf es längerer Zeit bei der
Beschäftigung mit ihm. Die jeweils unverwechselbare ‚optische Melodie‘ der sichtbaren Objekte muss
an diesen selbst erarbeitet werden. Dem Gehör gelingt dies auf seine eigene Weise.
Die akustische Melodie als Invariante im menschlichen Hören.
Melodien sind die eigentlichen Konstanten in der Akustik. Sie sind invariant, weil sie sich trotz
unterschiedlicher Zusammensetzung ihrer Teile gleich bleiben. Eine Melodie ist ein organisch
gegliedertes Ganzes. Im Hören hat die Melodie einen zeitlichen Verlauf mit einem ihr eigenen
Rhythmus. Sie hat einen Richtungssinn im Ton-Raum, weist Intervalle und Distanzen als Relationen
zwischen ihren Teilen auf, umfasst Tonverwandtschaften und Tondifferenzen. Als Ganzes ist sie in
verschiedene Tonarten transferierbar. Durch eine Analyse der Melodie - ihre Explikation - werden
einzelne Elemente wie die Töne mit ihren Frequenzen, Lautstärken, Klangfarben und sonstigen
Qualitäten als die Elemente fassbar, aus denen sich die Melodie zum jeweiligen Ganzen
zusammensetzt. Das invariante Ganze ist dann stets mehr und anders als die Summe seiner Teile.
Seine Beschreibung erfolgt in der Regel im Zeit-Frequenz-Spektrum [114]. Gabor [122] betonte:
„Hitherto communication theory was based on two alternative methods of signal analysis. One is the
description of the signal as a function of time; the other is Fourier analysis. Both are idealizations, as
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the first method operates with sharply defined instants of time, the second with infinite wave-trains of
rigorously defined frequencies. But our everyday experiences – especially our auditory sensations –
insist on a description in terms of both time and frequency”. Das Ohr führt die Fourieranalyse der
Schallwellen auf einer Tiefenstrecke im Raum des Innenohrs aus. Dabei bildet es die im
Interferenzbild des Schalls vorhandenen Amplituden und deren quadrierte Energie-Gewichte auf der
zentralen Längsmembran im Innenohr ab, dem Resonanzkörper des Frequenzspektrums für mehrere
Oktaven. Diese Analyse des Frequenzspektrums ist die Grundlage für die weitere resonatorische
kortikale Verarbeitung der Information über Schallquellen und ihre - den Schall reflektierende und
beugende – Umwelt [159, 309, 386].
Einen typischen Ruf des Wals stellt die Abbildung 8.21 im Zeit-Frequenz-Diagramm dar. In der
Vertikalen ist der Ablauf der Signale in der Zeit aufgetragen und in der Horizontalen die
abwechslungsreichen Mischungen von Frequenzen, die mit wechselnden Amplituden und Intensitäten
auftreten. Da es nur auf Relationen ankommt, kann diese Melodie beliebig in einen anderen
Frequenzbereich transferiert werden und dabei ihre Identität bewahren. Die wesentliche Botschaft
hängt an der Gesamtheit der Relationen, die die Melodie transportiert.

Abbildung 8.21: Zeit-Frequenz-Diagramm des Gesanges eines Wals. [69, S.72]
Die akustische Melodie als Zeit-Frequenz-Gebilde ist nützlich für die Klassifizierung der sie
verursachenden Schallquelle. Wird eine Melodie als der Gesang eines bestimmten Vogels identifiziert
oder als Klangfigur eines definierbaren Autotyps, dann wird das Objekt identifizierbar als ‚Amsel‘
oder ‚Nachtigall‘, als ‚Porsche‘ oder ‚Mustang‘. Je häufiger eine Melodie wiederkehrt, desto mehr
wird sie als typisch erkannt und in eine Ereignisklasse eingeordnet. Gleichzeitig wird sie von anderen
typisch wiederkehrenden Melodien eindeutiger unterschieden.
Für die Objekt-Identifizierung bedarf es eines stärkeren Einbeziehens und Beachtens von Variationen
an den Elementen der Melodie. Dann lässt sich ermitteln, ob es sich spezifischer um den Gesang eines
Amselweibchens, den einer besonders jungen Nachtigall, oder den Sound eines Porsche-Modells einer
bestimmten Bauserie handelt. Die Objektidentifikation bedarf bei der Individualisierung der
Schallquellen feinerer Analysen als die Objektklassifizierung. Dies gilt ebenso im Sehen.
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Von der (log-) polaren Form-Analyse zur Melodie der sichtbaren Objekte: die harmonische
Pythagoras-Analyse des Sichtbaren.
Die gitteroptische oder neuronale – kartesische oder (log-) polare - Formanalyse sichtbarer Objekte in
spezifisch strukturierten Netzen dient der Erfassung der ‚Melodien‘ dieser Objekte. Die Melodie eines
Objekts wird verfügbar, wenn es als Ganzes erfasst wird, von anderen Objekten oder vom Hintergrund
getrennt vorliegt und in einem Gitternetz polar zentriert erfasst wird. Der gitteroptische Korrelator im
Auge gewährleistet all dies am Bildort eines jeden Objekts bzw. an diesem selbst.
Kortikale Netze sind harmonische Pythagoras-Analysatoren…
Neuronale Netze bilden in der Retina und im Cortex die Grundlage der SoftwareInformationsverarbeitung. Die zellulären Schichten der Netzhaut des Auges stellen als diffraktivoptische Gitter eine kortikale Hardware-Komponente dar. Quadratische und hexagonale Netzformen
eignen sich als harmonische Pythagoras-Analysatoren. Nicht alle Netz-Geometrien weisen eine zu
einem zentralen Pol konzentrische oder eine zentralperspektivische Ordnung auf. Die Abbildung 8.22
zeigt ein quadratisches Netz, in dem sich mit dem Radius r = 1 im innersten Kreis eine konzentrische
Abfolge von Radien r2 = 1² + 1² = 2 , r3 = 4 , r4 = 12 + 2 2 = 5 , r5 = 2 2 + 2 2 = 8 usw. ergibt.
Die Radien sind im kartesischen x,y-Koordinatensystem Hypotenusen rechtwinkliger Dreiecke. Im
Pythagoras stellen sie mit r = g x + g y die Wurzel aus der Summe der Flächenquadrate über den
2

2

Katheten der Bestimmungsdreiecke dar und entsprechen einer logarithmischen Reihe.

Abbildung 8.22: Logarithmische Metrik der (rot markierten) Kreisradien im quadratischen Netz.
Das Auge hat ‚Musik‘ in der Form der ‚Pythagorean harmonics‘… (137, 138).
Kortikale Filternetze sind u.a. von Glezer [137, 138] im visuellen Cortex beschrieben worden. Als
‚patchwise oder piecewise spatial frequency filters‘ wurden sie in V1 und insbesondre im ITC (InferoTemporaler Cortex) lokalisiert. Bei der Ortsfrequenzfilterung verarbeiten sie im Sehen die Objektform
mit ‚Harmonischen der Pythagoras-Geometrie‘: „The organization of neural connections is highly
ordered. Despite the apparent randomness seen in anatomical preparations, the main functional
parameters of neural connections can be described in harmonic Pythagorean terms.” [138, S.XVI). Mit
ihrer 1 : 2 : 4 : 8 : 16 – Periodik (sie muss wohl vollständig lauten: 1: 2 : 4 : 5 : 8 :
9 : 10 : 13 : 16 usw.) folgen sie bei der – in den ‚simple cells‘ von V1 lokalisierten - lokalen
Objektanalyse der logarithmischen Metrik der Wurzelfunktionen, die die Hypotenusen im Pythagoras
beschreiben (Abbildung 8.23).
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Abbildung 8.23: Lokale kortikale Ortsfrequenzfilter mit Harmonischen, die als Wurzelfunktionen eine
logarithmische Metrik der Grund- und Oberwellen aufweisen. Die Radien, die im kartesischen xyKoordinaten-Netz (oben) beschrieben werden, sind ebenso im (log-) polaren r,θ-Koordinatensystem
beschreibbar (unten) [138, fig.3.8, p.72]. © 2013 by Copyright Clearance Center, Danvers MA, mit
freundlicher Genehmigung von Taylor and Francis Group LLC Books.

Pythagoras im hexagonalen Netz…
Im hexagonalen Netz in Abbildung 8.24 folgen die Kreis-Radien ebenfalls einer logarithmischen
Periodik der Wurzelfunktionen von 1 : 3 : 4 : 7 : 9 usw. im Pythagoras. Der kleinste Kreis
R1 stellt die notwendige Fläche für die Erfassung eines punktförmigen Objekts im Gipfel der
Visuskurve zur Verfügung.
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Abbildung 8.24: Metrik der Wurzelfunktionen (nichtlineare logarithmische Metrik mit 1 :
7:

3 :

4 :

9 usw.) in den Kreisradien hexagonaler Netze.
Was in der Akustik und in der spektralen Raumgitteroptik gilt,
bestimmt auch die gitteroptische Bildverarbeitung…

Auge und Ohr können bei der Formanalyse von Objekten - auch wenn Schallwellen
Longitudinalwellen und optische Wellen Transversalwellen darstellen – durch Diffraktion der
Wellenfelder ‚stehende‘ oder ‚laufende‘ Interferenzen erzeugen mit einem reichen Spektrum von
Grund- und Oberwellen. Dass dies bei der RGB-spektralen Analyse des Sichtbaren der Fall ist, war
bereits in Kapitel V gezeigt worden. Entsprechend kann ein polar in einem hexagonalen Gitter
zentriertes Objekt als Ganzes und in all seinen Strukturelementen über eine - letztlich unendliche –
Kette von Cos-Amplituden und Cos²-Gewichten in Grund- und Oberwellen im Pythagoras erfasst
werden. Dass der Pythagoras dabei eine Vielzahl von Dimensionen umfassen kann, hat Maor [285] für
die Akustik formuliert: „Nothing prevents us from working in an infinitely many dimensional space.
However, if our infinitely many dimensional box is to preserve any semblance to an ordinary box, we
ought to be able to find the length of its space diagonal. Assuming the Pythagorean theorem to be valid
in this space, the length of the diagonal is given by the formula d =

x1 + x2 + x3 + ... . Of course,
2

2

2

for this formula to make any sense at all, the sum of squares under the radical sign must have a finite
value – it must converge.“ [285, S.137].
Gleichzeitigkeits-Power-Spektren des Sichtbaren mit
Cos-Amplituden und Cos²-Intensitätsgewichten…
Melodien sind auch in der Optik die eigentlichen Invarianten bei der Formanalyse von Objekten. Da
die Optik auf einer Parallelverarbeitung des Sichtbaren beruht, tritt im Sehen an die Stelle des ZeitFrequenz-Diagramms der Akustik für die polar bezogene Form eines Objekts und seiner Details eine
objektspezifische Konstellation von Cos²-Gewichten der spatialen Grund- und Oberwellen im
Pythagoras über Winkel von 0 – 360 Grad. Die harmonische Objektanalyse in der Retina findet an
jedem Bildort im Fresnel-Raum statt, den die jeweilige ‚globale‘ optische Säule des Objekts belegt. In
verschiedenen Netzhautzonen hat sie es lediglich damit zu tun, dass das Bild des Objekts auf
unterschiedlich große Maschen des Ortsfrequenzfilters trifft.
Die harmonische Objekt-Analyse macht die Musik im Sehen…
Die ‚optischen Melodien‘ sind die Korrelate der Objekte. Die diffraktiv-optische harmonische
Objektanalyse liefert in den Grundwellen im hexagonalen Netz Klarheit darüber, dass ein Vogel ein
Vogel und eine Amsel keine Taube ist. Die Grundwellen erfassen die Form des ganzen, in der
‚globalen optischen Säule‘ zentrierten Objekts, die Oberwellen analysieren die Detailstrukturen
innerhalb des Objekts und ergänzen das grobe Bild durch Information über die lokale Struktur und
Textur, sodass eine Amsel eindeutig von einem Star, eine Taube sofort von einem Grünspecht
unterschieden werden kann.
Aus einer Vielzahl von Detailstrukturen kann deshalb bisweilen auch die fehlende Gesamtstruktur
eines Objekts – z.B. eines im Profil dargestellten Gesichts in der Punktwolke eines Suchbildes –
konstruiert werden, indem einfach die fehlenden Grundwellen ergänzend hinzugefügt werden. Die
Abbildung 8.25 zeigt ein typisches derartiges optisches Suchbild.
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Abbildung 8.25: Suchbild, in dem aus einer Gruppe zunächst separat erfasster flächiger
Detailstrukturen ein Gesichtsprofil als kohärentes, zentriertes und räumlich angeordnetes Ganzes
konstruiert wird. Dabei wird die Vielzahl von Oberwellen der Details neu bezogen und geordnet und
die fehlenden Grundwellen werden in der ‚globalen‘ optischen Säule, die das konstruierte Ganze
zusammenhält, ergänzt.
Abbildende und diffraktive Optik gewährleisten, was fehlt…
Die Beispiele und Erklärungen belegen, dass die Hardware-Konstruktion der invertierten Retina alle
Anforderungen erfüllt, die an eine optische Vorverarbeitung zur Objektklassifizierung und –
Identifikation gestellt werden müssen. Jedes Objekt wird optisch in einer ‚globalen Säule‘ als Ganzes
zusammengehalten, in der 3D-Tiefenkarte durch die optische Objekt-Hintergrund-Trennung von
anderen Objekten separiert und in der Zentrierung an seinem Bildort im hexagonalen Netz in der (log-)
polaren Codierung invariant erfasst. Diese entscheidenden Leistungen kann ausschließlich die Optik
zur Verfügung stellen, als abbildende und diffraktive Optik. Was dann letztlich noch fehlt, ist die
Aufklärung und genaue Beschreibung der Oszillationen in den Raumgitternetzen, die die optische 3DTiefenkarte in die neuronalen 3D-Daten durch objektspezifische Resonanzen ohne Informationsverlust
umwandeln.
Die Differenzierung zwischen den Objekt-Kategorien im Hören und im Sehen.
Die multiplen Dimensionen des Merkmalvektors in der Korrelationsmatrix…
Die Entscheidung über die Ähnlichkeit von Objektformen innerhalb einer Kategorie ist im Sehen
ebenso wenig wie im Hören ausreichend. Es muss zudem gelingen, Formen aus unterschiedlichen
Objekt-Kategorien voneinander abzugrenzen. Dass bereits das Affenhirn derartige Leistungen erbringt,
hat Meier [296] beschrieben. Dreiecke und Vierecke bilden optische Cluster oder Objekt- und
Begriffsfamilien, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen optischen Melodien durch negative
Korrelationen ihrer Parameter ausweisen. Ebenso werden Katzen von Hunden oder Autos von Vögeln
unterschieden. Der Merkmalsvektor in der polaren Korrelationsmatrix dient der Separation der
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Objektcluster. Je mehr Dimensionen ein Merkmalsvektor hat, desto differenzierter lassen sich
Objektklassen voneinander trennen. Wenn es im Korrelationshistogramm Überschneidungen zwischen
den Populationen zweier Klassen gibt, kann dies im Einzelfall dazu führen, dass eine Katze zunächst
versehentlich als Hund eingestuft wird oder dass ein Mann für kurze Zeit „seine Frau mit seinem Hut“
verwechselt [387].
Wie das Hören Cluster bildet… und separiert…
Wechseln sich typische akustische Melodien in der Zeit ab, dann sortieren sie sich gleichsam im
bottum-up-Verfahren von selbst zu sog. Clustern. Dies wird in Abbildung 8.26 sichtbar, der die
Aufnahme akustischer Melodien in den beiden Frequenzbereichen 5 und 20 kHz bei Wind und Regen
direkt unter der Wasseroberfläche des Ozeans zugrunde liegt. Die Clusterbildung erfasst hierbei einige
typische Konstellationen (drizzle, rain, extreme rain) anhand der gemessenen Intensitäten (dB) und
dient damit der statistischen typisierenden Analyse des globalen Wetters.

Abbildung 8.26: Unterwasser-Cluster bei Wind und typischen Regenarten; Akustische
Wetterklassifizierung durch Segmentierung und Vergleich der Lautstärken in akustischen
Unterwasserspektren bei 5 kHz und 20 kHz (dB = Dezibel). Die unterschiedlich farbigen Punktwolken
korrelieren negativ miteinander, zeigen also unterschiedliche Klassen von Ereignissen (drizzle, rain,
extreme rain usw.) im Korrelationshistogramm an. [330]© 2013 von J.A. Nystuen, Washington US.
Für ein letztes Beispiel stelle man sich vor, ein Blinder sitze an einem Kreisverkehr und lausche
aufmerksam den vereinzelt für kurze Zeit vorbeifahrenden Autos. Es wird ihm mit hoher
Treffsicherheit nach einiger Übung möglich sein, einen PKW von einem Motorrad oder einem Bus zu
unterscheiden. Auch hierbei werden sich die groben invarianten akustischen – in typischen ZeitFrequenzdiagrammen fassbaren – Melodien wie von selbst in Cluster sortieren. Erst eine nähere
Analyse der Feinheiten in den Melodien wird es möglich machen, einen Porsche von einem VW-Käfer
oder einem Mercedes 200 zu unterscheiden und die Objekte nicht nur abstrahierend zu klassifizieren,
sondern sie in ihren Untergruppen auch individueller zu identifizieren. Dem diffraktiven Gehör gelingt
es, genauer hinzuhören, also hochfrequenter aufzulösen. „Sound waves that come from different
directions in space are differently scattered by the listener’s outer ears, head, shoulders, and upper
torso. The scattering leads to an acoustical filtering of the signals at left and right ears” [158].
Die optische Differenzierung von Clustern bzw. Objektklassen…
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Wo es im Sehen nicht sicher ist, ob Etwas das Eine oder etwas Anderes ist, hilft nur genaueres
Hinsehen. Die harmonische Objektanalyse im retinalen Ortsfrequenz-Netz, die spektrale RGBTransformation im retinalen Raumgitter und die lokalen orientierungs- und entfernungsspezifischen
Daten im globalen und in den lokalen Metapixeln des optischen Korrelators im Auge bringt es mit
sich, dass das Sehen über einen Merkmalsvektor mit erheblich mehr Dimensionen als das Hören
verfügt. Ganz schlecht sieht es in der Kameratechnik aus, die mit ihren Pixel-CCDs nur über drei
RGB-Parameter verfügt und darüber, WAS etwas Sichtbares ist, keinerlei Aussage machen kann.
Das Sehen verfügt über RGB-Daten, über lokale Entfernungs- und Orientierungswerte und über
nieder-, mittel- oder hochfrequent analysierte optische Melodien der Sehobjekte, also über einen multidimensionalen Klassifizierungs-Merkmalsvektor. Über Autokorrelationen gelingt die invariante
Erfassung von Objekten, die einer gemeinsamen Objektklasse angehören. Über Kreuzkorrelationen
zwischen unterschiedlichen Merkmalskombinationen im Histogramm gelingt es dem Sehen in
überragender Weise aber ebenso, Objektklassen zu separieren und bei entsprechendem Training
zunehmend feiner zu differenzieren. Mit diesem Instrumentarium gelangt das Sehsystem zu dem
Bedeutungswissen, also zu der Antwort auf die Frage, WAS Etwas Sichtbares ist. Dasselbe
Instrumentarium garantiert in der Regel das treffsichere und rasche Wiedererkennen einmal
klassifizierter oder identifizierter Sehobjekte. Die sprachliche Benennung der differenzierten
Objektklassen (Hund oder Vogel) stellt dann – wie die Namensfindung für unterschiedliche Objekte
derselben Klasse (Terrier oder Saluki, Sperling oder Rotkehlchen) – das Ergebnis eines frühen und
weiterhin lebenslangen Trainings der harmonischen Analyse an den Objekten dar. Die Welt der
optisch sichtbaren Dinge ordnet sich durch Korrelationen im bottum-up-Verfahren meist ganz von
selbst.
Die Fortschritte bei der technischen optischen Objekt-Klassifizierung [65] sind im kohärenten Licht
mit wedge-ring-Methoden auf der Basis von FT²-power spectrum und multilayer NNs etc. zum
Repertoire der intelligenten Signalverarbeitung geworden. Das Trenn-Maß der Euclidian Distance
wird beim Vergleich der Parametersätze bei Reitboeck [370] und Li [264] angewandt, um die
Ähnlichkeitskorrelation von Objekten in Polarkoordinaten - größen-orientierungs-und shift-invariantzu berechnen. Noch fehlen jedoch weitgehend die raffinierteren diffraktiv-optischen
Bildvorverarbeitungsmethoden, die mühsam und oft sehr elegant durch Software-Entwicklungen
ersetzt werden.
Objektidentifikation gelingt am besten im fixierenden, Objektklassifikation bereits im nicht
fixierenden Sehen.
Die Fokussierung auf ein Objekt ist eine „Art Optimierung oder Scharfabbildung der Textur“ des
Objekts [130, S.169]. Die Fixierung eines Sehobjekts bedeutet nicht, dass es – wie beim Beispiel des
Pfeils im 2D-Bild von Ramon y Cajal – in seiner Mitte oder in seinem Schwerpunkt fixiert werden
muss. Es wäre auch verhängnisvoll, wenn die Objekte, sowie wir den Blick von ihnen weg wenden
und sie nur noch am Rande des Gesichtsfelds abgebildet werden, ihre Identität verlieren würden. Dem
ist nicht so, ein Hund bleibt ein Hund, ein Auto ein Auto, solange beide auch nur irgendwie noch
sichtbar sind. Lediglich ihre individuell spezifische Identität verlieren sie, wenn unser Auge sie auf
grobmaschige Netzhautareale abbildet. Sie gewinnen sie aber sofort wieder, wenn wir sie fixierend in
den Blick nehmen. Dann ist ein Hund sofort wieder ein ‚Collie‘ und ein Auto wieder ein ‚Ferrari‘. Die
Bedeutungs-Konstanz der Dinge ist die Regel. Jedes Objekt bleibt in der Regel dasselbe Etwas, egal
ob es in Hell-Dunkel oder in RGB-Farben erscheint, ob wir es fokussieren oder nicht, ob es weit
entfernt oder unmittelbar vor dem Auge ist, ob es im gewohnten oder einem fremden Umfeld
erscheint. Und es bleibt, auch wenn es auf die periphere Netzhaut abgebildet wird und wir es nicht
gezielt mit dem Blick fixieren, grob klassifizierbar.
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Das fixierende Sehen, das mit einer optischen Abbildung des Sehobjekts auf das Zentralgebiet der
Netzhaut gelingt (im Tages- wie im Dämmerungssehen), ist die Grundlage für eine sichere
Objektidentifikation, weil nur über hochfrequente Filterung die individuellen Besonderheiten eines
Sehobjekts erfasst werden. Dies gelingt dem Tagessehen im Umfeld der Fovea mit den höchsten
erreichbaren Visuswerten, dem Dämmerungssehen im Umfeld von Fovea und Papille, also in der Zone
des schärfsten Stäbchensehens mit geringerer lateraler Auflösung von Objektdetails. In diesen
zentralen Retina-Arealen werden z.B. in „face-selective areas“ bevorzugt menschliche Gesichter
identifiziert, in peripheren Arealen werden in eher „place-selective areas“ Gebäude und gröber
strukturierte Objekte klassifiziert [200, S.455; 262, S.533]. Solange zunächst peripher im Sehen
erfasste Objekte nicht durch aktives Hinsehen anvisiert werden, entgehen sie auch dem Zerbrechen in
vier Quadranten, dem Schicksal der zentral anvisierten Objekte. Und damit dem direkten Bezug auf
das körpereigene Koordinatensystem.
Dieser Bauweise des Sehapparates entspricht die zunehmende Motivation des intelligenten Sehens zur
Objektidentifikation, zur Erweiterung des Höchstmaßes an Information, der Individualisierung des
Wissens im Sehen. Sie führt dazu, dass das zentrale Sehen in den visuellen kortikalen Zentren einen im
Vergleich zum peripheren Sehen erheblich größeren Flächenanteil belegt. Der Konkurrenzkampf im
genaueren Identifizieren der Dinge muss wohl auch in der Phylogenese ein Fitness-Merkmal mit
hohem Überlebenswert gewesen sein. Dabei ist es wichtig, ganz vorn in der Kette der
Informationsverarbeitung – dezentral optisch – eine rasche Antwort auf die Frage, WO etwas
Sichtbares ist und WAS es grundsätzlich oder spezifisch ist, zu liefern. Vieles muss nicht im Gehirn,
sondern kann bereits durch das Auge, beim Sehen - direkt an den Objekten - beantwortet werden.
Das Korrelat des Sichtbaren im Auge.
Stehende oder laufende Fresnel-Interferenzfelder im reziproken Gitterraum der invertierten Netzhaut
bilden mit ihren objektspezifischen Mustern der Cos²-Maxima das Korrelat der sichtbaren Welt im
Auge. Für ein Objekt, das stets als Ganzes erfasst und im Bildraum separiert, zentriert, (log-) polar
codiert und miniaturisiert wird, stellt die Fresnel-Interferenzoptik das missing link dar, über das die
optische und die neuronale Verarbeitung des Sichtbaren direkt im Raumgitter-Resonator der
invertierten Netzhaut miteinander verknüpft werden. Optische und neuronale Bildverarbeitung sind
miteinander gekoppelte Vorgänge. Es ist aber der gitteroptische Korrelator, der das Auge zum adaptiv
stimmbaren optischen Resonator mit seinem breiten Leistungsspektrum macht: im RGB-Sehen, bei
der Ortsfrequenzfilterung, in der monokularen 3D-Tiefenkarte und bei der Suche nach den ‚Melodien‘
der Objekte für das Klassifizieren und Identifizieren des Sichtbaren.
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9. Zusammenfassung.
Die Optik meldet sich zurück…, sie hat noch ein ernstes
Wort beim Sehen mitzureden…
Die Erklärung des menschlichen Sehens basiert bis heute auf einem kamera-ähnlichen optischen
Hardware-Design im Auge und auf einer stufenweisen und hierarchisch geschichteten neuronalen
Software-Verarbeitung entlang den Stationen der zentralen Sehbahn (Retina, CGL und V1) und in
weiteren visuellen kortikalen Arealen. Die Hardware im Auge bestets bei dieser Interpretation aus
einem geometrisch-optischen Linsen-Pupillen-System, das das Sichtbare auf eine flächige CCD-artige
Photorezeptoren-Matrix aus monoton verteilten Fotorezeptoren (RGB-Zapfen im Tagessehen und
Stäbchen im Dämmerungssehen) abbildet. Die 3. Dimension des Sichtbaren geht damit im
monokularen Sehen von vornherein verloren. Sämtliche weiteren intelligenten Strukturierungs- und
Verarbeitungsprozesse der visuellen Information werden der neuronalen Verarbeitung zugesprochen:
die Ortsfrequenzfilterung, die zentrierende Erfassung eines Objekts als Ganzem, die Figur-GrundTrennung, die Rekonstruktion der 3. Dimension, die RGB-chromatische Adaptierung an
Beleuchtungen für die Farbkonstanzleistung, die (log-)polare Kodierung bei der ObjektKlassifizierung und –Identifikation usw.
Im Gegensatz zu dieser klassischen kamera-basierten Erklärung des menschlichen Sehens werden neue
Einblicke in die optische Bildverarbeitung möglich, wenn die mikro-strukturierten Zellkörper-Gitter
im Apertur- und Bildraum des Auges und ihre diffraktiven interferenzoptischen Funktionalitäten in der
Hardware des Auges in Betracht gezogen werden, die zudem noch durch die Hardware-Struktur der
zentralen Sehbahn unterstützt wird, die vom Auge über das CGL zum kortikalen visuellen Zentrum V1
führt. In den Kapiteln I – VIII wurden die wichtigsten interdisziplinären Aspekte dieser neuen
Interpretation der optischen Hardware beschrieben. Es wurde aufgezeigt, dass die ‚invertierte‘
menschliche Retina eine Schlüsselfunktion in der kortikalen Anlage des Auges besitzt und dass die
gitter- und raumgitter-basierte Fresnel-Interferenzoptik intelligente Funktionen gewährleistet: die
Ortsfrequenzfilterung, die Figur-Grund-Trennung, die Verarbeitung der 3. Dimensions des Sichtbaren,
die raumgitter-optische diffraktive RGB-Transformation, die chromatische Adaptation an
Beleuchtungen, die Zentrierung eines Objekts als Ganzem, die (log-)polare Kodierung bei der ObjektKlassifizierung und –Identifikation usw.; durch die moderne Mikro- und Nano-Optik wird dem Auge
ein großer Teil der intelligenten Funktionalitäten zurückgegeben, die bis heute ausschließlich der
neuronalen Software-Verarbeitung zugesprochen wurden.
Kapitel 1: Die vorgeburtliche Entwicklung der Augen und der zentralen Sehbahn.
In den 9 Monaten vor der Geburt wird eine kortikale Zellkörper-Schicht in den Augenbecher
invaginiert. Sie entwickelt dort die drei Körnerschichten der ‚invertierten‘ Netzhaut, die
biaxiale Struktur des Innenauges, die bipolare Zentrierung um Fovea und Papille, den
zentripetalen Sehnerven-Verlauf über die Papille aus dem Auge heraus, die FotorezeptorenMatrix hinter der Retina mit Zapfen und Stäbchen-Verteilungsmustern. Die zentrale Sehbahn
mit der Sehnervenkreuzung auf ihrem Weg zu den Sehzentren CGL und V1 schließlich
zerschneidet das Bild des jeweils fixierten Sehobjekts in Quadranten, bezieht es auf das
körpereigene orthogonale Koordinatensystem und integriert nach einer schichtenweisen
Informationsverarbeitung die visuellen Daten durch binokulare Fusion in V1. Die ‚invertierte‘
Retina des menschlichen Auges wird als ein gezielt herbeigeführtes kortikales Design der
Mikro- und Nano-Hardware im Auge verstanden, das einen revolutionären Schritt in der
Hardware-Entwicklung des menschlichen Sehens darstellt.
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Kapitel 2: Beugung und Interferenz des Lichts; die Information in Beugungsbildern.
Die drei Körnerschichten der invertierten Netzhaut werden interpretiert als diffraktiv-optische
zelluläre Gitter, die Nahfeld-Fresnel-Beugungsbilder im reziproken Gitterraum erzeugen und
deshalb lokale Information über Sehobjekte liefern. Dies im Gegensatz zu FraunhoferBeugungsbildern im Fernfeld optischer Gitter, die globale Information über Sichtbares
verfügbar machen.
Kapitel 3: Ortsfrequenzfilterung im gitteroptischen Korrelator des Auges.
Die innere Körnerschicht INL der invertierten Netzhaut wird als Ortsfrequenzfilter interpretiert,
dessen Grundlage die histologische Verteilung der Ganglienzell-Körper in den Netzhautzonen
darstellt. Es gewährleistet die Visusdaten mit hohen Ortsfrequenzen in den zentralen
Netzhautzonen und mit niedrigen Ortsfrequenzen in peripheren Zonen.
Kapitel 4: Die monokulare 3D-Tiefenkarte im Auge.
Der gitteroptische Korrelator der invertierten Netzhaut gewährleistet durch die Kombination
von innerer INL- und mittlerer MNL-Körnerschicht eine dreidimensionale Tiefenkarte über den
Objektraum. Das geometrisch-optische System liefert objekt-spezifische Bildebenen und die
Fresnel-Beugung miniaturisiert die im reziproken Gitterraum verfügbare optische Tiefenkarte
in fraktionalen Talbot-Fresnel Interferenzebenen, die mittels ‚Phasenrekonstruktionsverfahren‘
und vergleichbaren Techniken in Fresnel-Ebenen erreicht werden.
Kapitel 5: Spektrale Raumgitteroptik im diffraktiv-optischen Korrelator des Auges.
Die äußere Körnerschicht ONL mit ihrer hexagonalen Dichtestpackung der Zellkörper der
Fotorezeptoren wird interpretiert als dreidimensionales Raumgitter, das einfallendes Licht in
drei RGB-Beugungsordnungen transformiert, mit Maxima bei 559, 537 und 447nm
entsprechend den Gipfeln der spektralen Empfindlichkeitskurven der Zapfen-Fotopigmente im
photopischen Sehen und entsprechend dem Gipfelwert bei 512nm im skotopischen Sehen. Die
von-Laue- und eine reziproke von-Laue-Gleichung der Kristalloptik beschreiben die DoppelLichtkegel-Transformationen im sichtbaren Spektralbereich.
Kapitel 6: Raumgitter im Apertur- und im Bildraum der Optik: neue Einblicke in das RGBbasierte achromatische und Farbensehen, in die Gegenfarben, die Farbkonstanz, die
Purkinje-Shift und das Bezold-Brücke-Phänomen.
Die diffraktiv-optische RGB-Transformation erklärt Ergebnisse, die E. Land in RetinexExperimenten über die Relation lokaler RGB-Daten zu globalen RGB-Daten der
Beleuchtung erhielt. Sie ermöglicht weiterhin ein neues und besseres Verständnis visueller
Phänomene wie z.B. der paradoxen farbigen Schatten im Zwielicht, der Adaptation an farbige
Beleuchtungen mit Farbkonstanzleistung, der adaptiven Purkinje-Shift zwischen Tages- und
Dämmerungssehen sowie der Relation von Helligkeit und Farbe im Bezold-Brücke-Phänomen.
Kapitel 7: Die schichtenweise gitteroptische Vorverarbeitung des Sichtbaren in globalen und
lokalen optischen Säulen.
Die diffraktiv-gitteroptische Bildvorverarbeitung in der invertierten menschlichen Netzhaut
strukturiert den Bildraum in ‚globalen‘ optischen Säulen, die ein Sehobjekt als Ganzes
verarbeiten (die zugleich plausibelste Lösung für das ‚binding‘-Problem im Sehen), und in
‚lokale‘ optische Säulen bzw. Metapixel, in denen die gesamte optisch übertragene Information
zu lokalen Aspekten der Sehobjekte vorliegt (Helligkeit, RGB-Farbe, Entfernung der Objekte,
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orientierte Form und Struktur von Texturen usw.). Die optische MultilayerBildvorverarbeitung in der invertierten Netzhaut kann in Verbindung gesehen werden mit der
gut dokumentierten schichtenweisen Datenverarbeitung in den Assoziativ-Schichten der
Retina, im CGL und in V1.
Kapitel 8: Objekt-Klassifizierung und –Identifikation im Sehen.
In der gitteroptischen Struktur der invertierten Netzhaut wird jedes sichtbare Objekt an seinem
Bildort analysiert. Ebendort wird es im hexagonalen Netz objektspezifisch lokal zentriert und
in seinen größen-, orientierungs- und shift-invarianten Eigenschaften (log-)polar kodiert. Die
optische (log-)polare Kodierung unterstützt die Objekt-Klassifizierung und –Identifikation bei
der Suche nach der Antwort auf die Frage, WAS ein Objekt generell oder spezifisch darstellt.
Insgesamt illustriert die diffraktiv-interferenzoptische Interpretation des menschlichen Sehens mit der
schichtenweisen diffraktiv-optischen Vorverarbeitung in den Körnerschichten, der Hardware-Struktur
der invertierten Netzhaut und der zentralen Sehbahn mit ihren neuronalen schichtenweisen
Verarbeitungen, wie intelligente Funktionalitäten, die bisher zu oft und allzu rasch dem Cortex allein
zugeschrieben wurden, bereits sehr früh im Auge gewährleistet werden können. Zunehmend deutlicher
ergibt sich dadurch ein realistischeres Konzept des menschlichen Sehens: dass wir nämlich die
sichtbare Welt dadurch erfassen, dass wir von V1 aus durch die völlig transparenten und deshalb selbst
unsichtbaren Multilayer-Schichten der Hardware der Augen und ihrer zentralen Sehbahn auf die
sichtbaren Objekte blicken. Dies ist der Grund, weshalb wir an den Objekten selbst und nicht an deren
Bildern oder Spuren im Gehirn deren Eigenschaften wahrnehmen: Helligkeit und Farbe, Form, Textur
und Entfernungen von Objekten, WO und WAS diese Objekte darstellen. Nicht nur das Sehfeld wird
dabei auf 9cm² Retina-Fläche verkleinert, sondern auch die 3.Dimension des Sichtbaren wird auf eine
Tiefenstrecke von 50µm im Fresnel-Nahfeld hinter der Netzhaut reduziert, das sichtbare Spektrum
wird optisch auf drei RGB-Beugungsordnungen konzentriert und nicht zuletzt wird durch die (log)polare Kodierung im hexagonalen Retina-Netz die Form und Struktur der sichtbaren Objekte auf ihre
invariante prototyp-artige optische Melodie komprimiert.
Einen bescheidenen Beitrag kann diese neuartige Interpretation des Sehvorgangs auch zum KörperSeele/Geist-Problem im Zentralen Nervensystem leisten, zu dem auf dem Symposium TurmderSinne
vom 4. – 6.10.2013 in Nürnberg-Fürth mit dem Titel „Bewusstsein – Selbst – Ich; die Hirnforschung
und das Subjektive“ referiert und diskutiert wurde. Ohne in ihrer Makro-, Mikro- und Nano-Hardware
jeweils funktionsgerecht strukturierte Sinnesorgane kann es kein ICH-zentriertes bewusstes Erleben im
Gehirn geben. Die zentralperspektivische Hardwarestruktur der Augen, die Zentrierung der zentralen
Sehbahn zur wichtigsten kortikalen Achse und deren Bezug auf das körpereigene Koordinatensystem
garantieren gemeinsam eine Hardware-Grundstruktur für den Ich- und Selbst-Bezug bei der
Entwicklung des Bewußtseins und des Denkens, das überwiegend am Sehen trainiert wird. Deshalb
können bei bewußter kognitiver Aktivität in den Gehirnen der Lebewesen keine unstrukturierten
neuronalen Datenwolken vorliegen, wie sie durch einige prominente Vortragende (Ch.Koch, R.Singer)
vorgebracht wurden. Dies mag bei Traum, Narkose und ähnlichen Zuständen, die mit geschlossenen
Augen verknüpft sind, anders sein. Das Sehen führt deshalb stets zur Wahrnehmung von Relationen
und Korrelationen, z.B. zwischen lokalen und globalen Daten, die die eigentlichen psychologischen
Fakten darstellen, mit denen sich das Gehirn befasst. Aus diesem Grund sollte das Gehirn auch nicht
ohne seine intelligenten Sinnesorgane und deren Hardware, die zeitlich vor jeder Cortexstrukturierung
ausgebildet sind, abgehandelt werden.
Auch wenn unvermeidlich Teile dieser Darstellung unvollständig bleiben und durch weitere Forschung
korrigiert oder ergänzt werden müssen, sollte die interdisziplinär kompakte Beschreibung der
interferenzoptischen Informationsvorverarbeitung an der Grenzfläche zwischen Auge und Gehirn,
zwischen wellenoptischer und neuronaler Bildverarbeitung einen Beitrag der modernen Optik zur
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Gehirnforschung liefern. Diesbezüglich gilt, was in ähnlicher Weise auch für Hubel & Wiesel vor 60
Jahren galt, was sie selbst berichtet haben und was ihnen nicht ganz unberechtigterweise vorgehalten
wurde: „In Bezug auf den visuellen Cortex hatten wir für etwa 10 Jahre kaum Konkurrenz in der
Forschung, weil generell angenommen wurde dass unsere Arbeit zu dornenreich war, oder vielleicht
weil die Annahme galt, dass man zunächst die Retina vollständig verstehen sollte, bevor man
zentralwärts im Gehirn weiter forscht…“ (183, Epiloque, p.706). Die Mikro- und Nano-Optik sind als
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts auf dem Weg, das Auge im menschlichen Sehen zu
rehabilitieren.
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10. Nachwort.
Fünf kurze Themen sollen den Schluss dieses Buches bilden.
•
•
•
•
•

Wie die sichtbare Welt in den Kopf kommt…
Was im menschlichen Sehen die Welt im Innersten zusammenhält….
Was technisch für ein Netzhaut-Implantat zur Lösung ansteht…
Was der gitteroptische Korrelator und die diffraktive Interferenzoptik
Wirklichkeitserleben beitragen…
Wie lang der Weg des Lernens im Sehen, Begreifen und Benennen der Dinge ist…

zum

Wie die sichtbare Welt in den Kopf kommt…
Verkleinerungen des Sichtbaren durch die optische
Hardware eröffnen den Zugang zum Gehirn…
Die Abbildungsoptik im Auge verkleinert das im Gesichtsfeld Sichtbare auf einen Bildraum von ca.
9cm² Fläche und einer Raum-Tiefe von ca. 50µm. Die Hard- und Software der Netzhaut reduziert die
Information, die jeweils den - in lokalen Metapixeln optisch gruppierten - 6 Millionen Zapfen und 110
Millionen Stäbchen im Gesichtsfeld zur Verfügung steht, auf ca. 1 Million Sehnerven, die vom Auge
zum Gehirn führen. Das sichtbare Spektrum mit einer Wellenlängen-Oktav wird raumgitteroptisch auf
drei RGB-Beugungsordnungen reduziert. Die sichtbaren Objekte werden im hexagonalen Netz durch
(log-) polare Codierung in ihre invariante Prototypen-Miniatur komprimiert. Die Verkleinerung des
Sichtbaren in all seinen Dimensionen ist notwendig, denn die Sprache des Gehirns ist eine
mikroskopische.
Was im menschlichen Sehen die Welt im Innersten zusammenhält.
Die Resonanz von Materie und Geist hält das Lebendige zusammen…
Die Verknüpfung von Hardware und Strahlung, von Materie und Licht, von Körper und Geist gelingt
im menschlichen Sehen auf der Grundlage des Phänomens der optischen Resonanz. Dabei sind das
makro-, mikro- und nanoskopische Bio-Engineering der Hardware und der Wellencharakter des Lichts
gleichermaßen von Bedeutung. Resonanzen des Lichts in optischen Gittern und Raumgittern können
bereits im Bildraum des Auges direkt in Oszillationen in neuronalen Netzen umgesetzt werden. Vieles
ist zu diesem Thema noch unerforscht. Resonanzen sind kurz- oder langzeitige Zustände, in denen
physikalische Größen und Zustände von Systemen einen ‚harmonischen Zusammenhang‘, eine
Korrelation bzw. eine komplementäre Bindung aneinander erreichen. Immaterielle physikalische
Größen wie sichtbares Licht oder Röntgenstrahlung benötigen dabei in der Regel einen materiellen
Partner wie entsprechend strukturierte Materiegitter oder Reflektoren, um wellenoptische
Resonanzzustände zu erreichen. Resonanzen können an- und abklingen, aus Grund- und Oberwellen
zusammengesetzt sein, zerbrechen und durch destruktive Interferenzen ausgelöscht werden.
Der diffraktiven Optik gelingt es, indem sie ihre materiellen Strukturen an die Dimension der
Wellenlängen des Lichts annähert, das Licht mit seiner hohen Fortpflanzungs-Geschwindigkeit in
stehenden Interferenzen ‚anzuhalten‘ und in laufenden Interferenzen auf die von Menschen erlebbare
Zeit zu verlangsamen. Damit kann das Auge die Welt des Sichtbaren als etwas festkörperhaft Stabiles
und Greifbares erfassen. Die optische Hardware nutzt die Abbildungs- und die diffraktive Optik,
entwickelt zelluläre Gitter und Raumgitter als optische Resonatoren und Transformatoren, globale und
lokale optische Säulen, optische Fadenkreuze und Wellenleiter-Antennen. Sie wird dabei ergänzt
durch optische Gleichgewichtslagen für die Helligkeitsregulierung in der Pupille, bei der RGB313

Transformation für die Weiß-Norm im reziproken Gitterraum, für die Akkommodation in der
optischen Schaukel der 3D-Tiefenkarte und durch achsenzentrierte Symmetrie-Operationen, die vom
fixierten Objekt über die Sehnervenkreuzung bis zum kortikalen Sehzentrum V1 die Verarbeitung des
Sichtbaren bestimmen.
Was sträubt sich im Menschen gegen die Resonator-Vorstellung? Es scheint nur schwerlich
akzeptierbar, dass Seele und Geist ihre unendlich vielfältige und höchst individuelle Existenz im Sehen
und Hören in entscheidendem Maße auf der nichtmateriellen Basis der Wellenoptik und - akustik
fristen. Dass WAS wir erleben – von Liebe zu Hass, vom Denken zum Fühlen und Imaginieren, vom
Erfassen des Eigenen und des Fremden – auf dieser Grundlage seine subjektiv größere Relevanz als
alles Materielle erreicht. Dass wir dabei im Gegensatz zum Geiger mit seiner Violine nicht als
Künstler und Instrument getrennt, sondern in unserem materiellen Instrument selbst leben, ändert
nichts daran, dass stehende und laufende Interferenzen im Sehen wie im Hören die geeigneten
Verfahren sind, um reales Geschehen abzubilden, zu zerbrechen, zu verkleinern und dadurch
speicherbar zu machen. Auch viele andere kurz- und langlebige technische oder biologische Systeme
beruhen in bewährter Weise auf der Resonanz-Grundlage.
In Physik und Chemie, Biologie und anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen werden periodische
Ereignisse beobachtet, die mathematisch als Resonanzen beschreibbar sind. Viele Bewegungsarten
sind mathematisch als Resonanzen beschreibbar. Im ¼- oder ⅔-Takt zu bleiben, im Trab oder Galopp
zu laufen bedeutet stets, dass Harmonien zwischen Teilbewegungsschritten und Gesamtrhythmus
bestehen: ½, ¼, ⅔, ⅘ usw. sind ganzzahlige Relationen und beschreiben harmonische Resonanzen. In
einer 4 : 2 : 1 – Resonanz bewegen sich auf ihren raumzeitlichen Umlaufbahnen die drei Monde
Jupiters, weil die Umlaufzeit Ganymeds (7.16 Tage) die allen drei Monden gemeinsame Periode
darstellt und Europa in der gleichen Zeit zweimal, Io viermal Jupiter umrundet [433, S.37]. Erde und
Mond halten eine 1 : 1 – Resonanz von Umdrehungs- und Umlaufzeit aufrecht, weshalb Erdbewohner
nie die Rückseite des Mondes zu sehen bekommen. Zwischen Umdrehungs- und Umlaufzeit des
Planeten Merkur um die Sonne besteht eine 2 : 3 – Resonanz usw. [433, S.37]. Das Erklärungsmodell
der Resonanzbildung reicht über den mikroskopischen bis in den atomaren Bereich des physikalischen
Geschehens. Nils Bohr hatte 1913 eine elementare Bedingung für die Stabilität der Bahn des um einen
Atomkern kreisenden Elektrons gefunden. Sie ließ sich nach de Broglie (1892 – 1987) mit der
Annahme deuten, dass die mit dem Elektron gekoppelte Welle längs seiner Bahn einer
Resonanzbedingung genügen muss, der Umfang der Bahn somit ein ganzzahliges Vielfaches der
Wellenlänge des Elektrons darstellt. Erst durch Einstein, dem die Dissertation de Broglie’s zur
Begutachtung zugeschickt worden war, wurde diese Auffassung anerkannt [228]. In der Einleitung zur
Übersetzung der Doktorarbeit von de Broglie schreibt W. Becker [„Untersuchungen zur
Quantentheorie“ Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1927]: „Die Relativitätstheorie fordert,
der gleichförmigen Bewegung eines jeden materiellen Punktes die Ausbreitung einer gewissen Welle
zuzuordnen, deren Phase sich im Raum mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreitet… Die Anwendung
dieser Vorstellung auf die periodische Bewegung eines Elektrons im Bohrschen Atom führt dahin, die
quantentheoretischen Stabilitätsbedingungen als Resonanzerscheinung der Welle längs der Bahn
auszudrücken“. M. Plancks völlig neuartige Forderung war die folgende: „Der Energieaustausch
zwischen den Resonatoren der Materie und der Strahlung findet nur in endlichen Quanten statt, die
gleich hν (ν = Frequenz) sind, wobei h eine neue universelle Konstante ist… Jeder Frequenz entspricht
in dieser Weise eine Art Energieatom, ein Energiequantum“. In einem Vortrag in Florenz, der jedoch
in der Sammlung seiner Reden [347] nicht mehr miterfasst wurde und deshalb nicht abgedruckt ist,
betonte Max Planck: “Als Physiker, also als Mann, der sein ganzes Leben der nüchternsten
Wissenschaft, nämlich der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für
einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Uns so sage ich Ihnen nach meinen Erforschungen des
Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich! Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft,
welche die Atomteilchen in Schwingungen versetzt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms
zusammenhält“.
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In der Akustik sind Grund- und Oberwellen die Schwingungsgrößen, die Resonanzen ausbilden. Die
gestimmte Saite einer Violine liefert durch ihre Länge die Grundlage für alle harmonischen Obertöne,
die durch gezielte Fingerstellungen greifbar sind. Ein Instrument – ein Klavier, eine Gitarre usw. – ist
harmonisch gestimmt, wenn die Resonanzschritte im Verhältnis 25 : 24 stehen. Diese Stimmung
entspricht optimal der resonanzspezifischen Bauweise des menschlichen Gehörs. In
Musikinstrumenten, die als Blasinstrumente auf der gezielten Unterteilung von Luftsäulen bestehen –
wie Flöte, Trompeten, Saxophon, Oboe u.a. – wird Resonanz über die Wellenlänge der in einer
Resonator-Säule ‚stehenden Wellen‘ mit ihren ganzzahlig unterteilten Oberwellen aufgebaut. Die
Gleichungen des Hohlraum-Resonators ähneln in Vielem den von-Laue- und Bragg-Gleichungen der
Raumgitteroptik. Die Gesamtstimmung jedes Musikinstruments liefert stets die längste Welle, die
langwelligste Grundwelle mit der niedrigsten Frequenz, auch wenn diese dabei oft nur die virtuelle
Einhüllende der Wellen- und Frequenzphänomene darstellt und selbst nicht anklingen muss. In der
Akustik hat die Resonanztheorie zur Erklärung von Phänomenen im menschlichen Hören beigetragen.
So bei der Erklärung der Zusammenhänge zwischen Intensität und Tonfarbe durch Stevens [430]:
„The change in pitch with intensity is due to the resonant characteristics of the ear.“ Und: „The failure
of pitch to exhibit a one-to-one correlation with frequency means, on the basis of a resonance theory of
hearing, that the point of maximal stimulation on the basilar membrane, due to a given frequency,
changes position with changes of intensity.” Betont wurde dabei die Lokalisation des Resonanzeffekts
im peripheren Organ: “It seems certain that one is correct in attributing the change of pitch to a
peripheral mechanism and in particular to a change in the spatial pattern of excitation in the cochlea”.
In der Optik sind Resonatoren besonders in der Lasertechnik und Interferenzoptik bedeutsam, weil
durch Reflexion zwischen Spiegelflächen im weißen Licht Vielfachresonanzen erreicht werden
können, die dazu führen, dass nur eine einzige Wellenlänge oder Farbe als hochkohärente
Laserwellenlänge den Resonator verlässt. In der Gitteroptik stellen die Fresnel- und FraunhoferBeugungserscheinungen optische Resonanzerscheinungen dar [300, S.251], die in der Fourieranalyse
[45] aus Sin- und Cos-Gittern harmonisch zusammensetzbar sind. Ebenso sind diffraktive Kristall- und
Raumgitter optische Resonatoren in Transmission oder Reflexion im Röntgen- oder sichtbaren Licht.
Besonders Ewald [106] hat in der Raumgitteroptik des Röntgen- und des sichtbaren Lichts diesen
Aspekt der Resonanzfähigkeit betont; andere Autoren von Physiklehrbüchern beschreiben das
lichtartige Geschehen in von-Laue- oder Bragg-Interferenzen als Resonanzen: „Die Braggsche
Reflexion eines Kristalls mit der Anregung einer Eigenfrequenz beim Hindurchdrehen eines Kristalls
durch die Reflexionsstellung im Röntgenspektrometer ist mit der Änderung der Abstimmung eines
Empfängerkreises über eine Resonanzfrequenz zu vergleichen“ (223, S.133). Bei Opalen und vielen
anderen Edelsteinen hängt die Farbe der Bragg-Reflexe von der Resonanzfähigkeit der kristallinen
Mikrostrukturen in einer bestimmten Raumrichtung ab. Auch die Nano-Optik hat die
Resonanzkopplung zwischen Licht und Materialstrukturen zum Gegenstand. Im Jahresbericht 2008
des Fraunhofer-Instituts IOF in Jena ist zu lesen: „Bei den Nanofarben von Glasschichten mit
eingelagerten Silberinseln bewirkt das einfallende Licht, dass die in den Silberinseln ‚eingesperrten‘
Elektronen ein schwingendes elektromagnetisches Feld erzeugen mit einem Kopplungseffekt, der
dafür verantwortlich ist, dass die Elektronen im Gleichtakt schwingen. Die Resonanzfrequenz und
damit die Farbe der Schicht, hängt von der Anzahl und Größe der Inseln im dielektrischen
Wirtsmaterial ab. Mit zunehmender Temperatur werden die Nanoinseln größer und die Farbe ändert
sich dementsprechend“. Auch Schmetterlinge signalisieren einander ihre Anwesenheit optisch über
Kilometer durch die Nano-Spiegel für Licht in ihren Flügeln [22, 146]. Die Beschreibungen
gitteroptischer Resonanzen werden in der Literatur zur diffraktiven Optik zunehmend zahlreicher [277,
412, 477].

Die menschlichen Sinnesorgane als Resonatoren…
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Seit mehr als 100 Jahren taucht bei den Besprechungen des menschlichen Sehens der ResonanzBegriff auf. Teilweise hat er bis heute Bestand, teilweise wurde er durch besseres Wissen korrigiert.
Aigner hat 1922 [5, S.21] in einem Artikel „Zur Resonanztheorie des Farbensehens“ betont: „Der
Mechanismus des menschlichen Auges ist nur hinsichtlich der geometrischen Optik vollständig
klargestellt, während eine abschließende physikalische Optik bisher fehlt“. Aigner und Exner [99]
entwickelten eine Theorie, die die Grundempfindungskurven von A. König als Resonanzkurven zu
interpretieren versuchte. Damit sollte die chemo-elektrische Übertragung von Licht auf die RGBFotoempfänger erklärt werden. Nur für die Energieabsorption war die Resonanz damals als ein
frequenzabhängiger Mechanismus bekannt. Allerdings kommt Exner zu dem Ergebnis (5, S.319): “Es
wäre verfrüht, sich bereits in Spekulationen über den möglichen Mechanismus der Resonatoren
einzulassen…. wegen unverlässlichen Zahlenmaterials“. Auch Schrödinger [400, S.482] hat sich zu
dieser Interpretation im Zusammenhang mit den Berechnungen von Exner geäußert: „Die
Resonanztheorie befindet sich in vollem Einklang mit allen an normalen und abnormalen Augen
gemachten Erfahrungen. Die Grün-Blindheit z.B. erklärt sich einfach dadurch, dass bei diesen
Personen die elektromagnetischen Eigenschaften (Eigenfrequenz und Dämpfung) der Grünresonatoren
und der Rotresonatoren denen normaler Rotresonatoren gleich sind…“. Bei der Blaukurve „ergibt der
bloße Anblick der Kurve von A. König, dass die Eigenfrequenz der Blauresonatoren merklich höher,
ihre Dämpfung etwas geringer sein muss als die der Grünresonatoren“ (400, S.482). Die hier
vorgelegten Ergebnisse zur Raumgitteroptik belegen die Möglichkeit, dass die visuellen RGBFarbkanäle im Verhältnis 559nmR : 537nmG : 447nmB, also mit einer R-Grundwelle und zwei G- und
B- Oberwellen im Verhältnis 25 : 24 : 20 arbeiten und viele adaptive Leistungen im Farbensehen
resonatorisch gelingen (Purkinje-Shift zwischen Zapfen- und Stäbchensehen, Bezold-BrückePhänomen bei unterschiedlichen Helligkeitsniveaus, Farbkonstanz-Phänomen mit resonatorischer
Adaptation an die spektrale Zusammensetzung von Beleuchtungen usw.). Durch die Resonanzfähigkeit
gelingt es dem Sehorgan eigenständig, sich adaptiv an Umweltveränderungen anzupassen. Das
Innenauge ist als Rotationsellipsoid ein makroskopischer Resonator, die zellulären Raumgitter sind
mikroskopische Resonatoren und die Außenglieder der Fotorezeptoren stellen nanoskopische
Resonatoren dar.
Der optische Korrelator im Auge als Resonator…
Gilt im Sehen nicht das einfache Absorptionsmodell der Kamera- und CCD-Technik, sondern das
Modell der Informationsverarbeitung im gitteroptischen diffraktiven Korrelator des Auges mit seiner
‚invertierten‘ Retina, dann ist die Resonanz des Lichts in zellulären Gittern und Raumgittern das
Bindeglied, das die Welt des Sichtbaren - Subjekt und Objekt, Hardware und Information, Körper und
Geist - im menschlichen Sehen im Innersten zusammenhält. Durch Resonanzen entstehen Realitäten
aus Korrelationen: “Whatever exists as reality for psychology is a product of inductive inference…
These inferred realities of psychology are relations. A fact is a relation, and the simple basic fact in
psychology is a correlation of a dependent variable upon an independent one” [35]. Und auf dem
Sehen beruht ein wesentlicher Teil des Denkens: „ If we can explain the process which determines the
differential responses of the organism to the various physical stimuli, we have at the same time also
explained the qualitative order which is the peculiar characteristic of mental phenomena” [162, S.17].
Glezer vertrat die Meinung: „Even the most elementary act of vision … may be regarded as an act of
thinking. (138, S.VII) und “Vision is concrete thinking” [138, S.VIII].
Auf der Grundlage von Resonanzen gibt es keinen rätselhaften Sprung zwischen Seelischem und
Körperlichem, aber auch keinen Grund zur Annahme „Die Seele ist das, was das Gehirn macht“ [UniForum der Universität Gießen, Nr.5, 17.12.2003]. Hat doch bereits E. Kant gewarnt: „Ich würde mich
an die gemeine Erfahrung halten und vorläufig sagen: wo ich empfinde, da bin ich. Ich bin ebenso
unmittelbar in der Fingerspitze wie in dem Kopfe. Ich bin es selbst, der in der Ferse leidet und
welchem das Herz im Affekte klopft. – Keine Erfahrung lehrt mich, einige Teile meiner Empfindung
von mir für entfernt zu halten, mein unteilbares Ich in ein mikroskopisch kleines Plätzchen des Gehirns
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zu versperren“. Der gesamte Organismus des Menschen ist der Resonanzkörper, der am Sehen, Fühlen
und Denken beteiligt ist. Ehedem ist die Vorstellung Descartes vom Dualismus der Welt in Körper und
Geist nicht aufrecht zu erhalten. Auch Einstein hatte noch „die Überzeugung von der Möglichkeit
einer vollständigen Trennung der Welt in einen objektiven und einen subjektiven Bereich und die
Hypothese, dass man über die objektive Seite in einer unzweideutigen Weise reden können müsse.
Diesen Forderungen aber konnte die Quantenmechanik nicht genügen, und es sieht nicht so aus, als
könne die Naturwissenschaft jemals wieder zu den Einsteinschen Postulaten zurückfinden“ [164].
Dafür muss sich die Quantenoptik mit der Erklärung von Resonanzen zwischen weit voneinander
getrennten ‚materiellen‘ Partnern befassen…
Was technisch im Bio-Engineering eines Retina-Implantats der nächsten Generation noch
aussteht…
Kann man ein menschliches Auge als gitteroptischen Korrelator
nachbauen?
Mit dem Cochlea-Implant gelang vor Jahren nicht nur der Nachbau des Innenohrs, sondern durch
Training wurde es in einem nicht unerheblichen Umfang auch möglich, das Gehirn mit seinen
akustischen Verarbeitungsstationen an das Implantat anzuschließen. Der Versuch lohnt sich also, die
menschlichen Sinnesorgane in intelligenter Form nachzubauen. Für das Auge werden derzeit epi- und
sub-retinale Implantate entwickelt und bereits probeweise implantiert. Damit gelang es, den Sehnerv
an ein elektronisches Chip anzukoppeln, um eingestrahlte Information abzugreifen. Schon das
Erkennen-Können grober Objektstrukturen ist für viele in der zentralen Netzhaut erblindete Menschen
ein großer Gewinn. Der diffraktive gitteroptische Korrelator könnte mit seinen bedeutend erweiterten
Leistungen zu einem Retina-Implantat der nächsten Generationen führen. Auch für das Auge gilt: „Wir
stehen am Anfang einer technologischen und wissenschaftlichen Entwicklung, die uns eines Tages
erlauben wird, künstliche Sehsysteme für die Sensorik und Robotik zu kreieren, die menschenähnlich
funktionieren werden“ (Mark Greenlee zur Eröffnung der 32. ECVP-Konferenz 2009 (European
Conference on Visual Perception) in Regensburg). Die Kombination von geometrischer und
Interferenzoptik im raumgitter-optischen Korrelator des Auges zeigt den Weg hierzu, hat aber noch
mit einigen technischen Herausforderungen zu kämpfen. Dazu gehört vor Allem die Entwicklung
stabiler und immun-verträglicher diffraktiver hexagonaler Phasen- und Raumgitter mit hoher
Beugungseffizienz im Fresnel-Raum. Weiterhin diejenige von hexagonalen Empfänger-Arrays mit
‚chromatischen Nano-Antennen‘. Zu den hexagonalen Gittern passt die Schlussfolgerung von
Middleton & Sivaswamy [306, S.196] beim Vergleich quadratischer und hexagonaler Arrays für die
Bildverarbeitung: „Overall, the findings of our comparative study suggest that the impact of changing
the sampling lattice from square to hexagonal on image processing is, by and large, quite positive”.
Ähnliche Überlegungen sind in Calvin [56] ausgeführt. Die Ergebnisse in den BMBF-Projekten [3234, 337-338] und im NAMIROS-Projekt [34], die bei der Polymer-Entwicklung und bei der optischen
Einschreibung von Raumgittern in dicke Polymere erreicht wurden, reichen noch nicht aus. Optische
Antennen sind ein Thema für die optische Nachrichtentechnik, die hierzu über genügend Modelle aus
anderen Wellenlängenbereichen verfügt. Erst mit diesen weiteren Entwicklungsarbeiten besteht die
Hoffnung, die bisherigen Implantat-Lösungen verbessern und die komplexere Signalverarbeitung
technisch darstellen zu können. Die Herstellung von hexagonalen diffraktiven Gittern mit
Gitterkonstanten zwischen 1 – 20µm und von hierarchisch kombinierten Gittern ist technisch
weitgehend bereits gelungen [34, 501]. Die fresnel-optischen Ergebnisse kommen derzeit besonders
der monokularen ‚phase-retrieval‘- 3D-Tiefenkarte zugute. Die Frage, wie die schichtenweise
Verarbeitung optischer Information mit drei Gittern – darunter ein Raumgitter für die RGB-spektrale
Leistung – gelingen kann, bedarf der besseren Abklärung durch geeignete Experimente. Das Wissen
über gitteroptische Resonatoren muss in einer modernen Gitter- und Raumgitter-Theorie weiter vertieft
werden (Modern Theory of Gratings. Resonant Scattering. Analysis Techniques and Phenomena. Edts.
Sirenko, Y.K., Ström St., Springer Series in Optical Sciences, 2010). Dann kann es gelingen, das
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menschliche Auge als optischen Resonator mit zwei zueinander senkrecht orientierten RotationsEllipsoiden besser zu verstehen, vergleichbar einer verlustlosen elektrischen Leitung der
Nachrichtentechnik [E.Herter, W.Lörcher, Nachrichtentechnik 4/1987, Hanser-Verlag München-Wien,
pp.224-230].
Was der gitteroptische Korrelator und die diffraktive Interferenzoptik im Auge zu unserem
Wirklichkeitserleben beitragen…
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar“ A. de St. Exupéry [388].
Es gibt eine Reihe von Phänomenen im menschlichen Sehen, die bisweilen an einer
wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe der sichtbaren Welt zweifeln lassen. Dass dies allerdings auch für
die in dieser Hinsicht als unbestechlich geltende Fotografie gilt, war am Beispiel der paradoxen
farbigen Schatten gezeigt worden, die – weil sie konstruktiv im Auge entstehen, aber an Objektflächen
im Objektraum selbst sichtbar sind – nicht fotografiert und nicht fotometriert werden können. Im
Sehen gilt es deshalb, scheinbar Paradoxes durch die Einsicht in Bauprinzipien des Sehorgans besser
zu verstehen und auf diese Weise die Logik mancher Wahrnehmungstäuschungen zu durchschauen.
Die sichtbare Welt ist instabil: sichtbare Objekte können ihre Form und damit ihre Existenz verlieren
und bei offenen Augen unsichtbar werden. Im Museum of Science in Boston/USA gab es – oder gibt
es vielleicht noch – einen Demonstrator, bei dem man auf einem flächigen Display zunächst ein Objekt
erkennt, das demjenigen in Abbildung 1 ähnlich ist. An jeweils vier mit R, G und B und H
(Helligkeit) gekennzeichneten Drehknöpfen kann man die RGB-Werte und die Helligkeit getrennt für
die Figur und für das Umfeld verändern.

Abbildung 1: Ein M-förmiges farbiges oder graues Objekt auf einem farbigen oder grauen
Hintergrund (nach einem Modell im Museum of Science in Boston/MA).
Sofern das Objekt keine eigenständigen unbunten oder farbigen Umgrenzungslinien besitzt, sondern
nur Helligkeits- oder RGB-Farb-Unterschiede zu seinem Umfeld aufweist, hebt sich seine Form
deutlich vom Umfeld ab. Stellt man hingegen Objekt und Umfeld auf gleiche RGB-Werte und gleiche
Helligkeit ein, dann verschwindet das Objekt spurlos, es hat keine Form mehr und kann deshalb nicht
mehr wahrgenommen werden. Stellt man auf gleiche RGB-Werte bei unterschiedlichen Helligkeiten,
dann wird seine Form wieder sichtbar, das Objekt gewinnt eine gewisse Eigenständigkeit als in seiner
Helligkeit abgegrenztes Objekt. Die Form und damit die Anwesenheit eines Objekts hängen
gesetzmäßig vom RGB- oder Helligkeitskontrast zwischen Objekt und Umfeld ab. Aus diesem Grund
müssen Objekte wie ein fernes Flugzeug am blauen Himmel, die zu klein sind für die Ausbildung
eines lokalen Helligkeits- oder RGB-Kontrasts, es hinnehmen, dass sie nur schwerlich oder gar nicht
erkannt werden. Die Fläche, die sie belegen, wird interferenzoptisch einfach mit der Farbe oder
Helligkeit des Umfelds aufgefüllt oder ‚geflutet‘. Dasselbe geschieht, wenn wir mit peripheren
Netzhautzonen im Sehen arbeiten und dabei kleinen, beim Fixieren sofort klar erkennbaren Objekten,
keinen ausreichenden Platz im Ortsfrequenzfilter gewähren, um eigenständig wahrgenommen zu
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werden. Der Wechsel vom Sein zum Nichtsein der Dinge findet im Sehen ständig statt. Wir vermissen
die im peripheren Sehen ‚verlorenen‘ Details nicht einmal, denn wir ‚wissen‘ ja, dass wir sie durch
gezielteres Fixieren wieder hervorholen können. Der als ‚filling in‘ bekannte – interferenzoptisch
erklärbare – Effekt spielt bei vielen Beobachtungen und Wahrnehmungstäuschungen eine Rolle.
Die sichtbare Welt ist unfertig: wo keine klare Form erkennbar ist, muss sie konstruktiv ergänzt
werden. In Wolkengebilden und in Rorschach-Testtafeln mit Klecksbildern, in Suchbildern mit
versteckten Figuren u.a.m. ist im Sehen die Fähigkeit zur Konstruktion gefordert [135]. Die individuell
unterschiedlichen Strategien des Erfassens, des kreativen Ergänzens und Konstruierens bringen in der
Regel lebhafte Phantasiegebilde hervor. Im Konstruktivismus und seiner Produktion subjektiver
Wirklichkeiten ist die Kreativität des Gestaltens ebenso angelegt wie die Kunst, durch Verkennung der
Wirklichkeit „unglücklich zu werden“ [473, 474].
Eine strukturlose, komplett leere sichtbare Welt macht wahnsinnig oder blind: wenn im dichten Nebel
oder in blendend weißer Schneelandschaft tatsächlich nichts Konkretes zu sehen ist oder z.B. in
Deprivations-Experimenten in einem konturlosen Raum längere Zeit ein Beobachter sich selbst
überlassen bleibt, dann wird er nicht anders können, als Wahngebilde und Visionen zu erzeugen, um
die Orientierung und den Verstand nicht völlig zu verlieren. Die strukturierte Welt ist ein
unverzichtbarer Bestandteil des Sehvermögens. Findet das Auge nach der Geburt eine solche Welt
nicht vor, dann degeneriert es nicht nur selbst, sondern auch seine Verbindungen zum Gehirn stellen
ihre Tätigkeit ein. Blindheit kann exogene wie endogene Ursachen haben.
Wo Andere etwas sehen, was wir nicht sehen können: Schon die Beschreibung eines Unfalls durch
verschiedene Zeugen belegt, dass jeder in bestimmten Situationen etwas anderes sieht und
Unterschiedliches übersieht. In vielen derartigen Situationen beginnen wir dann damit, an unseren
Augen und an uns selbst zu zweifeln. Bisweilen verleugnen wir uns lieber selbst anstatt auf unserer
Sicht der Dinge zu bestehen, nur um nicht von anderen für verrückt erklärt zu werden. „Der Begriff
der Geisteskrankheit beruht nicht auf medizinischen oder psychopathologischen Kriterien, sondern auf
dem der sozialen Untüchtigkeit, der mangelnden intellektuellen Verstehbarkeit und gefühlsmäßigen
Einfühlbarkeit“ [31, S.122], also dem Anders-Sein bzw. dem Anders-Sehen.
Wo unsere Augen etwas sehen, das andere nicht sehen können oder wollen: Innovative und kreative
Ideen sind nicht willkommen, weil sie Gewohntes in Frage stellen und von Üblichem abweichen. Erst
nach dem Tod des Erfinders, Entdeckers oder Künstlers werden seine Produkte in der Regel als
wertvoll anerkannt. Die Rolle des einsamen Sehers ist schmerzlich und schwer zu ertragen. „Die
sogenannte Wirklichkeit ist das Ergebnis von Kommunikation… Das wacklige Gerüst unserer
Alltagsauffassungen der Wirklichkeit ist im eigentlichen Sinne wahnhaft und wir sind fortwährend mit
seinem Flicken und Abstützen beschäftigt – selbst auf die erhebliche Gefahr hin, Tatsachen verdrehen
zu müssen, damit sie unserer Wirklichkeitsauffassung nicht widersprechen, statt umgekehrt unsere
Weltschau den unleugbaren Gegebenheiten anzupassen… Der Glaube, es gäbe nur eine Wirklichkeit,
ist die gefährlichste all dieser Selbsttäuschungen. Es gibt vielmehr zahllose WirklichkeitsAuffassungen, die sehr widersprüchlich sein können. Sie alle sind das Ergebnis von Kommunikation
und nicht der Widerschein ewiger, objektiver Wahrheiten“ [473, S.7]. Schein und Wirklichkeit sind
die Bausteine des alltäglichen Dramas in der Komödie des Lebens… von Aristophanes bis zu
Pirandello [248]. Wer dann aber auch noch hartnäckig auf dem besteht, was nur er sieht, verliert die
Fähigkeit zur Gemeinsamkeit und zur Normalität.
Wo das Denken dem Sehen folgt und wo es ihm widerspricht: das Auge kann den Blick nach außen
zurücknehmen, um den Blick nach innen zu öffnen. Während das Sehen die Konzentration auf die
Objekte sucht, führt die Freiheit des Denkens zur teilweisen oder völligen Loslösung von ihnen bei
offenen Augen. Viele Tatsachen der Innenwelt sind nur im Denken sichtbar. Meinungen und Urteile zu
bestimmten Themen sind ebenso wie das sog. Wissen hart erarbeitete individuelle Realitäten. Sie
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können das Auge belehren und zum genaueren Hinsehen veranlassen, sie können aber auch als
Ideologie oder vorgefasste Meinung das Sehen blind machen für das Wirkliche. Was dann nicht sein
soll, wird auch nicht sichtbar…
Was uns nicht interessiert, das sehen wir auch nicht: Wir leben mit vielen weißen Flecken auf der
Landkarte unseres Sehens und Denkens. Wer reich ist, muss die Armut Vieler nicht sehen; wer keine
Kinder hat, muss deren Freuden nicht erkennen; wer nicht behindert ist kann Blinde und Taube aus
dem Blick verlieren; wer sich nicht für Pflanzen und Tiere begeistert, kann ebenso blind sein wie
manch Einer für seine Mitmenschen. Aus dem Auge, aus dem Sinn ist eine schlechte Devise.
Wo das Sehen zur Sucht wird: mit der rasanten Zunahme der Informationsmöglichkeiten liegt es nahe,
bereits früh im Leben Bilder- und Internet-süchtig zu werden; wenn in bestimmten Lebensaltern nur
noch das viele Reisen, Besichtigen oder Springen von einem TV-Kanal zum anderen wach hält, wird
die erlebte Welt zum Dauer-Kino. In letzter Konsequenz ist es logisch, dass dann in der AlzheimerErkrankung ein Zustand erreicht wird, bei dem Alles und Jeder täglich wieder als neu und erstmalig
erscheinen.
Die Gefahren und Chancen im Sehen sind groß. Nicht nur das Auge dient dem Sehen, bisweilen sieht
man mit dem Gefühl – dem Herzen - besser. Bisweilen meinen Gehirn und Verstand, klarer als das
Auge und das Gefühl zu sehen. Einer Odyssee gleicht deshalb das Leben der Sehenden. Skylla und
Charybdis lauern täglich am Wegesrand. Das Auge und seine Sehbahn jedoch bieten Freiheit und
Unabhängigkeit von den sichtbaren Objekten, eröffnen die Chance zum konstruktiven oder selektiven
Umgang mit der Welt im Denken, Gestalten und Träumen. Auch wenn diese vor allem im Sehen
angelegten Dispositionen zugleich die Gefahr des Realitätsverlusts und der Wahnbildung bereithalten.
Der Weg des Lernens im Sehen, Begreifen und Benennen der Dinge ist lang…
Lernen und Vergessen, Erwerben und Loslassen bestimmen den
Kreislauf des Lebens….
Säuglinge haben nach Ihrer Geburt weit geöffnete Pupillen, ganz so als erwarteten sie, dass in der
sichtbaren Welt nur sehr wenig Licht vorhanden wäre. Da dem erfreulicherweise jedoch nicht so ist,
müssen sie, um konstante Helligkeits- und Kontrastniveaus im Innenauge zu erreichen, lernen, die
Öffnung der Pupille dem jeweiligen Lichtstrom gezielt anzupassen. Darüber hinaus muss das Sehen
jede Art von Reizveränderung registrieren und registrieren lernen, egal ob es sich dabei um
Änderungen der Helligkeit, der Farbe, der Form oder der Entfernung von Objekten handelt [14]. Da
gleichzeitig unterschiedlich entfernte Objekte sichtbar sind, muss die Scharfstellung des Auges – die
Fokussierung auf Objekte – eingeübt werden. Der Akkommodations-Reflex muss trainiert werden.
Deshalb ist es sinnvoll, wenn Mütter und Väter für ihre Säuglinge greifbar nahe Objekte vor einem
3D-Hintergrund darbieten. Die gezielte Fixierung von Objekten durch Sakkaden im Seh-Raum will
geübt und gelernt sein. Damit wird der Bezug des Sichtbaren auf das körpereigene Koordinatensystem
geschult. Das Auge als Gleichgewichtsorgan wird bei den ersten Versuchen zum selbständigen
aufrechten Gehen besonders bedeutsam. Im Tagessehen gilt es, die trichromatische RGBDifferenzierung zu erarbeiten und die Relationsbildung zwischen der lokalen RGB-Farbe und der
Gesamtbeleuchtung herzustellen, durch die die Farben der Objekte relativ konstant bleiben. Der
Wechsel vom Tages- zum Dämmerungssehen kann allmählich gelingen, wenn die gitteroptischadaptive Purkinje-Shift mit der Umzentrierung des Innenauges koordiniert abläuft. Wenn das
menschliche Sehen dann zunehmend mit der Frage konfrontiert wird, WAS etwas Sichtbares ist, muss
allmählich das Klassifizieren und das differenzierende Individualisieren des Sichtbaren gelingen. Eng
miteinander verschränkt sind die visuelle Objektklassifikation, die Begriffsbildung und die sprachliche
Benennung in der frühkindlichen Entwicklung. Die Fortschritte bei der Klassifizierung von Objekten
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führen mehr und mehr vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Klassifizieren zur differenzierenden
Objektidentifikation. Dass auch viele Tiere die Fähigkeit zum visuellen Kategorisieren besitzen, haben
Experimente mit Affen gezeigt [196]. Auch im Hören sind ähnlich komplexe Lernprozesse an der
Tagesordnung [Merzenich, 303]. Die umfangreiche Literatur der Kognitionswissenschaften [95, 175,
231, 306, 342, 429] zur Begriffsbildung im menschlichen Sehen belegt, dass die Objektklassifizierung
im nieder- und mittel-frequenten Bereich der Ortsfrequenzfilter erarbeitet wird. Die dazu
komplementäre Objektidentifizierung, die die räumlichen Relationen zu anderen Objekten und die
detaillierte individuelle Textur-, Farb- und Formanalyse des Objekts umfasst, wird ihrerseits durch
hochfrequente Ortsfrequenzfilter im fixierenden Sehen gewährleistet. Dies zeigen insbesondre die
Ergebnisse von Reaktionszeittests in Wahrnehmungsexperimenten [142, 236].
Über die vorsprachlichen visuellen Begriffsbildungen beginnen das Denken, das Nachdenken über das
Gesehene und der konstruktive Umgang mit dem noch unvollständig oder nur vage Erkannten. Mit
dem allmählichen Spracherwerb wird erste Ordnung im Sehen und Denken geschaffen, mit dem
Erwerb der Grammatik einer – oder gleich mehrerer – Sprachen eröffnet und ordnet sich der innere
Raum des Denkens und des Fühlens. Jedes Lebensjahrzehnt bringt neue Herausforderungen. Nur durch
Übung sind die entsprechenden visuellen Fähigkeiten erwerbbar, die zum Schreiben und Lesen, zum
Bildverstehen, zur sicheren Interpretation der sichtbaren Welt und zur Orientierung in ihr notwendig
sind. Bis diese Fähigkeiten im Alter wieder zerbrechen dürfen und es menschlich verständlich bleibt,
wenn im hohen Alter die Seh- und Erkennens-Leistungen nachlassen.
Die Gehirnforschung ist letztlich diejenige Disziplin, der vor Allem auch ein besseres Verständnis des
Sehens - im Auge und in der zentralen Sehbahn - nützen kann. Hierzu leistet das vorliegende Buch
einen Beitrag, der dazu ermutigen soll, der modernen diffraktiven Optik auch bei der intelligenten
Bildvorverarbeitung im menschlichen Sehen eine Rolle zuzusprechen und dem interdisziplinären
Denken neue Anstöße zu geben.
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11. Anhang. Myopie-Prävention: das Auge muss früh den Umgang mit der 3.
Dimension des Sichtbaren trainieren...
Dass die sichtbare Welt weiter ist als die eigenen
vier Wände, sollte ein Kind früh erfahren dürfen…
Das richtige Sehen-Lernen gelingt, wenn das Auge nicht nur die optische Abbildung des Sichtbaren
schlechthin lernt, sondern wenn es den bei der Geburt angelegten Mechanismus der Fixierung und
Fokussierung von Sehobjekten und der Akkommodation an deren Entfernungen im dreidimensionalen
Seh- oder Objekt-Raum häufig aktiv zu nutzen und erfolgreich zu trainieren vermag [7]. Ganz nach
dem Grundsatz ‚Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen‘. Die BlickSakkaden in der Tiefe des dreidimensionalen Raums, das Springen des Blicks zu unterschiedlich
entfernten Objekten, ist von entscheidender Bedeutung für die frühe Ausbildung und lebenslange
Fitness des Sehorgans. Das Auge benötigt deshalb früh den Umgang mit der 3. Dimension der Welt.
Der Kurzsichtige sieht weit entfernte Objekte undeutlich,
nahe liegende Objekte sieht er normal scharf [8].
Das Zustandekommen der Myopie (Kurzsichtigkeit) ist nach wie vor nicht ausreichend geklärt.
Erschreckend ist, in welchem Ausmaß die Myopie weltweit zunimmt. „Nach Schätzungen der
Weltgesundheitsorganisation WHO werden innerhalb des kommenden Jahrzehnts 2,5 Milliarden
Menschen von einer Myopie betroffen sein“ [3, S.16]. Bei der Suche nach Abhilfe haben „groß
angelegte Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt, dass Kinder, die mehr Zeit an der freien Luft
verbringen, seltener eine Myopie entwickeln bzw. die Myopie langsamer voranschreitet“ [1, 4]. Die
Hypothese, dass „helles Tageslicht die Schärfentiefe des Auges erhöht, was zu einem schärferen Bild
führt, und dass durch Tageslicht mehr Dopamin auf der Netzhaut freigesetzt wird, was sich hemmend
auf das Längenwachstum des Auges auswirkt“ reicht aber für eine erfolgreiche Gegensteuerung nicht
aus. Wissenschaftler haben „bewiesen, dass die tägliche Lesedauer, die Leseentfernung und intensive
Naharbeit die Entstehung und das Fortschreiten der Myopie begünstigen“ und dass „Menschen in
urbanen Gegenden häufiger von Myopie betroffen sind“ [3, S.57]. Das häufigere Aufsuchen des
helleren Tageslichts ist sicher bereits ein Schritt in die richtige Richtung. Die Gefahr besteht aber
weiterhin, dass immer mehr Menschen auf korrigierende Brillen oder Haftschalen angewiesen sein
werden, nur weil sie die Welt in der dritten Dimension nicht erfolgreich erobern können.
Zwei Achsen in jedem Auge sind für die Fixierung
der Sehobjekte zuständig….
Die Fixierung der Objekte ist mit der Ausrichtung der Achsen im Auge verknüpft. Jedes Auge verfügt
über zwei Achsen [6]. Beim Tagessehen ist es die Sehachse, die die Fovea als den Ort des schärfsten
Zapfensehens im Zentralgebiet der Netzhaut mit dem Fixierpunkt am anvisierten Objekt verbindet
(Abbildung 1 links). Im Dämmerungssehen übernimmt die mechanische Achse des Auges mit der
Ringzone der größten Stäbchendichte (Zone des schärfsten Stäbchensehens), die Fovea und Papille im
Zentralgebiet der Netzhaut umläuft (Abbildung 1 rechts), diese Funktion. Bei der Fixierung verbindet
dann ein Ort auf dieser Ringzone die zentrale Netzhaut mit dem Fixierpunkt am anvisierten Objekt.
Wir blicken dabei im Vergleich zum Tagessehen ein wenig seitlich am Objekt vorbei, wenn wir es
anvisieren.
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Abbildung 1: (links) Die zwei Achsen eines jeden Auges: Sehachse und mechanische Augenachse,
Winkel α zwischen beiden Achsen. (rechts) Das Zentralgebiet der Netzhaut mit der Fovea (F), dem Ort
des schärfsten Tagessehens, die über die größte Dichte von Zapfen verfügt [5], und der Papille (P),
dem Austrittsort des Sehnerven aus dem Auge, die mangels Fotorezeptoren den ‚blinden Fleck‘ im
Auge abgibt (rechtes Auge). Die Ringzone der größten Stäbchendichte umläuft beide Pole der
zentralen Netzhaut [9, Ringzone vom Autor markiert. Die grauen Segmente im Bild sind fehlende
Stücke der Netzhautpräparation].
Der Akkommodationsmechanismus ist dafür zuständig, das scharfe Bild des jeweils fixierten, in
unterschiedlichen Entfernungen vorhandenen Sehobjekts im Zentralgebiet der Netzhaut in der
richtigen Bildebene anzuliefern. Der Ziliarkörper-Ringmuskel um die Augenlinse reguliert mit seinen
Haltefasern (Zonula-Fasern) die Krümmung der Linse und damit den Brechwert der Optik. Die
Fixierung eines Objekts und die Akkommodation auf seine Entfernung erfolgen unter dem Einfluss,
der Stimulierung und der Kontrolle des Zentralgebiets der Netzhaut. Beide Mechanismen sind in
jedem einzelnen Auge angelegt und sind deshalb nicht nur binokular, sondern auch monokular
verfügbar.
Die Abbildungsgleichung der Optik.
Ein Objekt, das aus großer Entfernung näher kommt, schiebt die
Bildebene im Auge weiter nach hinten…
Die Abbildungsgleichung der Optik in Abbildung 2 beschreibt den gesetzmäßigen Zusammenhang
zwischen Objektweite g und Bildweite b für achsennahe Strahlen in Abhängigkeit von der
objektseitigen Brennweite f und der bildseitigen Brennweite f‘ der Linse. Sie gilt in dieser einfachen
Form für eine dünne Linse, mit geringen Modifikationen aber grundsätzlich auch für
zusammengesetzte optische Abbildungssysteme wie das menschliche Auge.
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Abbildung 2: Die optische Abbildungsgleichung beschreibt im Auge die Beziehung zwischen
Gegenstandsweite (g) und Bildweite (b) in Abhängigkeit von der vorderen (f) und der hinteren
Brennweite (f’) einer Linse.
Für das menschliche Auge beschreibt die Gleichung allgemein die Tatsache, dass wenn g kleiner wird,
f‘ kleiner und b größer werden. Dass somit bei der Annäherung eines mit dem Blick fixierten Objekts
aus 1000m Entfernung auf 25cm sich die Brennweite f‘ durch stärkere Krümmung der Linse verkürzt
und dabei die Bildweite b im Auge vergrößert wird.
Die um die Brechungsindices der optischen Medien erweiterte Abbildungsgleichung beschreibt diesen
Vorgang noch genauer:

gf ' n1
fn2 f ' n1
+
= 1 und b =
(g − fn2 )
b
g
Die Größen g und b hängen dabei von den optischen Brennweiten und den Brechungsindices ab, von
fn2 und f ' n1 . Der Brechungsindex vor dem Auge entspricht dem in Luft mit n1 = 1, im Innenauge
gilt insgesamt der Brechungsindex n2 = 1,336 [10, 11], wobei f/f‘ = n1 / n2 mit n1 < n2 ist. Dies bedeutet,
dass bei der Fixierung z.B. eines 5m entfernten Objekts f‘ = 22,785mm und f = 17,055 n2 = 22,785mm
(f = 17.055mm ist die vordere Brennweite des Auges beim Blick in die Ferne) gleichgroß werden (f‘/f
= n2 / n1 = 1,336). Der Objektweite von g = 5m entspricht (mit f‘ = 22,785mm) eine Bildweite b =
22,889mm und die Abbildungsgleichung ergibt damit f n2 /g + f‘ n1 /b = 22,785/5000 + 22,785/22,889
= 0,004557 + 0,995443 = 1. Dies entspricht einer Gleichgewichtslage in der ‚optischen Schaukel‘ der
Akkommodation, vergleichbar einer Waage mit unterschiedlich langen Armen und ungleichen
Gewichten. Die ‚optische Schaukel‘ stellt geometrisch – wie Abbildung 3 zeigt - ein langgestrecktes
Rotationsellipsoid dar, dessen Brennpunkte die Punkte F und F‘ der Optik sind; im vorderen Pol liegt
das Objekt, im hinteren Pol das Subjekt – im Tagessehen die Fovea des Beobachters. Sie gewährleistet
die jeweilige Balance zwischen dem äußeren und dem inneren optischen Geschehen. Die
Gleichgewichtslage tritt stets dann ein, wenn das Auge sich auf eine bestimmte Objektentfernung
erfolgreich eingestellt hat. Das fixierte Objekt wird dann stets scharf in einer Bildebene im
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Zentralgebiet der Netzhaut abgebildet. Die Akkommodation erweist sich als von der Refraktion
(Brechungsindex) und den optischen Brennweiten abhängig.

Abbildung 3: Die optische Schaukel der Objekt-Fixierung und Akkommodation im Auge bei einer
Blick-Sakkade von einem 10m entfernten Objekt auf ein 5m entferntes Objekt (O1 und O2 = Objekte in
unterschiedlichen Entfernungen, B1 und B2 = deren entsprechende Bildlagen bei gelingender
Akkommodation. F und F‘ = Brennpunkte der Abbildungsoptik). Maße außen in Metern, innen in
Mikrometern. Ein Fixierungssprung von 10m um -5m auf 5m im Objektraum führt zu einer
Verlagerung der Bildweite um +52µm nach hinten (Differenz zwischen b = 22,837mm und 22,889mm
in Tabelle 2, Sp.2 und Tabelle 3, Sp.3), ein Fixierungssprung von 5m auf 2m bringt eine Verlagerung
der Bildweite um +159µm mit sich (Differenz zwischen b = 22.889mm und 23,048mm in Tabelle 2,
Sp.2 und Tabelle 3, Sp.3).
Die Optionen des Auges für die ‚richtige‘ Verarbeitung der 3. Dimension…
Die ‚optische Schaukel‘ in jedem Auge muss für die richtige Tiefenlage
des scharfen Bildes des jeweils fixierten Objekts am zentralen
Netzhautort sorgen…
Das Auge hat im Rahmen der optischen Abbildungsgesetze für die Verarbeitung der dritten Dimension
des Sichtbaren von Anfang an drei grundsätzlich verschiedene Lösungen zur Auswahl. Es muss sich
aber beim Sehen-Lernen früh zwischen diesen entscheiden. Dabei ergeben sich Konsequenzen für die
Abbildung der jeweils fixierten Objekte wie auch der nichtfixierten, in ihrer Nachbarschaft gleichzeitig
mit und neben ihnen abgebildeten Objekten in jeweils anderen Entfernungen.
•

3D-Information ausschließlich im bildseitigen Brennweiten-Raum. Das Auge könnte mit einer
ersten Lösung Wert darauf legen, dass die unterschiedlich entfernten Seh-Objekte, wenn sie jeweils
abwechselnd mit dem Blick fixiert würden, ihr scharfes Bild stets in ein und dieselbe Bildebene
liefern. Die Bildweite b würde zur Konstanten und die Brennweite f‘ zur Variablen in der
Abbildungsgleichung. Das mögliche Ergebnis zeigt die Tabelle 1.

351

Objektweite g
1000m
100m
10m
5m
2m
1m
0.5m
0.25m

Bildseitige Brennweite f‘ variabel
22,888mm
22,884mm
22,837mm
22,785mm
22,630mm
22,377mm
21,887mm
20,969mm

Bildweite b
konstant
22,889mm
22,889mm
22,889mm
22,889mm
22,889mm
22,889mm
22,889mm
22,889mm

Tabelle 1: Variable bildseitige Brennweite f‘ und konstante Bildweite b.
Die Bildweite b wäre mit 22,889mm für alle Objektentfernungen gleich, die bildseitige Brennweite
f‘ wäre spezifisch für die Entfernung g des jeweils fixierten Objekts. Wie die Daten zeigen, würde
sich f‘ bei der Fixierung zunehmend näherkommender Objekte verkürzen, zwischen 1000m und
0,25m um insgesamt 1,92mm. Der Akkommodations-Mechanismus wäre ständig stark gefordert,
denn mit jedem Fixierungswechsel müsste er eine sprunghafte Neueinstellung der Optik realisieren
und käme nie zur Ruhe. Wenn dies eine Lösung für das Auge wäre, würde es lediglich im
Brennweiten-Raum über Information zur 3. Dimension des Sichtbaren verfügen, nicht jedoch im
Bildraum, in dem die Fotoempfänger stehen. Der völlige Verzicht auf die 3D-Information im
Bildraum entspräche der Lösung, die die fotografische Optik gewählt hat, um alles Sichtbare auf
eine ebene Fläche abzubilden (Film oder CCD). Die Entfernungseinstellung erfolgt dann
ausschließlich über die Linsenoptik, die spezifisch für diesen Fall - die Reduktion der 3D-Welt auf
zwei Dimensionen im Bildraum - gerechnet ist. Eine Kopplung von zentraler Netzhaut und
Ringmuskel um die Linse wäre bei einer solchen Lösung für das Auge überflüssig.
•

3D-Information ausschließlich im Bildraum. Das Auge könnte bei einer zweiten Lösung Wert
darauf legen, dass alle Objekte ihr scharfes Bild in eine jeweils andere, für die Entfernung der
Objekte spezifische Bildebene im Bildraum anliefern. Dies könnte gelingen, wenn f‘ zur
Konstanten und b zur Variablen würde. Das mögliche Ergebnis zeigt die Tabelle 2.
Objektweite g
1000m
100m
10m
5m
2m
1m
0.5m
0.25m

Bildseitige Brennweite f‘ konstant
22,785mm
22,785mm
22,785mm
22,785mm
22,785mm
22,785mm
22,785mm
22,785mm

Bildweite b
variabel
22,786mm
22,790mm
22,837mm
22,889mm
23,048mm
23,316mm
23,873mm
25,070mm

Tabelle 2: Konstante bildseitige Brennweite f‘ und variable Bildweite b.
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Jeder Objektentfernung entspräche nun eine eigene Bildebene im Bildraum. Je näher ein Objekt
dem Auge käme – ob fixiert oder nicht - desto weiter nach hinten würde sich seine scharfe
Bildebene verlagern. Das scharfe Bild eines 10m entfernten Objekts würde -52µm vor, dasjenige
eines 2m entfernten Objekts +159µm hinter dem scharfen Bild des 5m entfernten Objekts liegen.
Insgesamt würden die Bildebenen eine Raumtiefe von 2,285mm belegen. Dies ohne Rücksicht
darauf, dass die Netzhaut selbst nur eine mittlere Dicke von ca. 0,25mm aufweist. Die volle 3DInformation über das Sichtbare wäre diesmal zumindest dort verfügbar, wo die Fotorezeptoren im
Auge liegen. Jedoch wäre bei dieser Lösung jeglicher Akkommodations-Mechanismus in der Linse
bzw. im optischen Apparat überflüssig. Den gesamten Apparat um den Ziliarmuskel könnte das
Auge sich sparen. Die zentrale Netzhaut müsste dessen Arbeit voll und ganz selbst übernehmen.
Da der Akkommodations-Mechanismus aber bereits vor der Geburt ausgebildet und deshalb früh
verfügbar ist, muss es noch eine dritte Lösung geben, die das Auge den beiden bisherigen
Lösungen vorgezogen hat.
•

3D-Information im Bildraum, relativiert auf die Akkommodations-Ruhelage. Das Auge hat
sich dafür entschieden, die Refraktion n2 und damit die Brennweite f‘ als Variable für die
Festlegung der Bildweite b zu begreifen. Dabei wird die sog. Akkommodations-Ruhelage der
‚optischen Schaukel‘ von zentraler Bedeutung. Das Ergebnis zeigt die Tabelle 3 für eine
Akkommodations-Ruhelage bei 5m (Spalten 2+3), bei 2m (Spalten 4+5) und bei 1m
Objektentfernung (Spalten 6+7).
1
2
3
4
5
6
7
Objekt- Bildseitige Bildweite b Bildseitige Bildweite b Bildseitige Bildweite b
weite g Brennwei(mm)
Brennwei(mm)
Brennwei(mm)
(m)
te f‘ (mm)
te f‘ (mm)
te f‘ (mm)
1000m
100m
10m
5m
2m
1m
0.5m
0.25m

22,785
22,785
22,785
22,785
22,785
22,785
22,785
22,785

22,785
22,790
22,837
22,889
23,048
23,316
23,873
25,070

22,750
22,750
22,750
22,750
22,750
22,750
22,750
22,750

22,750
22,755
22,802
22,854
23,012
23,280
23,834
25,028

22,600
22,600
22,600
22,600
22,600
22,600
22,600
22,600

22,600
22,605
22,651
22,703
22,858
23,123
23,670
24,846

Tabelle 3: Festlegung der bildseitigen Brennweite f‘ auf eine Akkommodations-Ruhelage bei g
= 5m, 2m oder 1m (Fettdruck-Zeilen).
Stellt sich ein Auge darauf ein, dass die Akkommodations-Ruhelage bei 5m entfernten Objekten
zustande kommt (Spalten 2+3 in Tabelle 3), dann wird aufgrund von n2 = 1,336 und f‘ =
22,785mm das scharfe Bild des in dieser Entfernung fixierten Objekts am zentralen Netzhautort in
einer Tiefe von b = 22,889mm liegen, wie bereits in den beiden früheren Tabellen 1 + 2. Wählt ein
Auge hingegen eine Akkommodations-Ruhelage bei kürzeren Entfernungen, dann verändert sich
nicht nur n2 , sondern f‘ wird kürzer und b länger. Für eine Akkommodations-Ruhelage bei 2m
entfernten Objekten ergibt sich bei veränderter Refraktion eine um -35µm kürzere Brennweite f‘ =
22,750mm und das Bild des in dieser Ruhelage fixierten Objekts liegt bei b = +123µm =
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23,012mm (Tabelle 3, Sp. 4+5). Mit einer auf g = 1m eingestellten Ruhelage ändert sich n2 erneut
und f‘ wird um weitere -150µm kürzer (f‘ = 22,600mm), die Bildweite liegt dann bei b = +111µm
= 23,123mm (Tabelle 3, Sp. 6+7). Stets ergibt sich dabei mit entsprechenden Werten das
Gleichgewicht in der ‚optischen Schaukel‘ (f n2 /g + f‘ n1 /b = 1). Die Wahl einer bestimmten
Akkommodations-Ruhelage entscheidet somit darüber, auf welche Refraktion n2 und Brennweite
f‘ der Ruhelage alles Akkommodationsgeschehen bezogen wird. Ein Fixierungswechsel aus der
jeweiligen Ruhelage auf entferntere Objekte wird dann zu kürzeren, auf nähere Objekte zu
größeren Bildweiten führen. Die von allen Bildebenen insgesamt belegte Tiefenstrecke im
Bildraum hätte mit einer Ruhelage bei 5m eine Länge von 2,285mm, bei 2m von 2,277mm und bei
1m von 2,246mm. Stets fallen f‘ und b bei 1000m bis ∞ entfernten Objekten nahezu am gleichen
Ort zusammen, weil sich deren scharfe Bildebene immer näher zur Brennweite hin vorverlagert,
und im Nahbereich wird die Differenzierung von Objektentfernungen größer.
Wenn man im Sehen ein Auge schließt, schrumpft die
Welt nicht auf eine Fläche.
Die 3D-Information liegt nach der Vorentscheidung zugunsten einer Akkommodations-Ruhelage
auf eine bestimmte Objektentfernung - also bei dieser dritten Lösung – stets im Bildraum vor. Die
Lösung mit einer Akkommodations-Ruhelage führt dazu, dass deren Bildweite b zur Referenz
wird, auf die sich die Bildebenen aller übrigen Objekte, die neben dem fixierten Objekt in anderen
Entfernungen liegen und mit ihm optisch abgebildet werden, relativ beziehen. Die Arbeit der
Akkommodation, die zur Festlegung einer Akkommodations-Ruhelage führt, wird vom
Ziliarkörper übernommen, jedoch in enger Abstimmung mit der zentralen Netzhaut. Ebenso der
der darauf folgende Akkommodations-Aufwand, der bei einem Fixierungssprung aus der einmal
gefundenen Ruhelage zu einem Sehobjekt in einer anderen Entfernung notwendig wird. Dieser
Aufwand wird aber gleichzeitig geringer, weil die Wege von der Ruhelage zu den Extremlagen
nun kürzer, die Anpassungen von n2 , f‘ und b nun einfacher sind.
Wie findet das Auge zu einer Akkommodations-Ruhelage im Sehen.
Der Trick, mit dem das Auge beim Sehen-Lernen Statistik
betreibt: Adaptivität an die reale Welt ist gefordert…
Die Akkommodations-Ruhelage entspricht einer Gleichgewichtslage zwischen Anspannung und
Entspannung im Ziliarkörper bzw. in der ‚optischen Schaukel‘ im Innenauge. Die Suche und die
letztendliche Entscheidung für eine Ruhelage ist der entscheidende Faktor, der über die Achsenlänge
des Auges und damit über die Lage der für alle Entfernungen fixierter Objekte richtige Bildweite in
der zentralen Netzhaut entscheidet. Damit ist auch die Entscheidung über Rechtsichtigkeit, Myopie
und Hyperopie (Kurz- und Weitsichtigkeit) an diese Ruhelage gebunden. Das Sehen ist deshalb sehr
früh darauf angewiesen, durch aktives Fixieren aus dem Angebot des im Objektraum Sichtbaren eine
solche Akkommodations-Ruhelage zu ermitteln. Hierfür betreibt es Statistik. Die Statistik funktioniert
wie bei der Ermittlung der Gauß’schen Normalverteilung zufälliger Ereignisse und ihrer
Wahrscheinlichkeiten. Die Abbildung 4 illustriert den Mittelwert-Findungsprozess. Wirft man durch
die Öffnung eines mehrschichtigen Gitters aus Stäben Kugeln ein, so landen sie über unterschiedliche
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Wege und Umwege im Gitter am Ende mit den Häufigkeiten, die die Normalverteilungskurve abbildet,
an unterschiedlichen Ausgangsplätzen. 40 – 50 Kugeln reichen für die Ausbildung einer
Normalverteilungskurve bereits aus. Im Gipfel der Kurve ist der Mittelwert (M) lokalisiert; er zeigt an,
dass diejenigen Kugeln, die den kürzesten Weg im Gitter gewählt haben, am Ausgang am häufigsten
registriert werden. Die Halbwertsbreite (HW) zeigt die Spannweite der übrigen Häufigkeiten nach
beiden Seiten an.

Abbildung 4: Experiment im Museum of Science in Boston/Mass. zur Gauß’schen Normalverteilung
zufallsgenerierter Ereignisse.
Das Auge würfelt nicht sehr lange…
Ganz so muss man sich die Arbeit von Fixierung und Akkommodation im frühen Sehen bei der
Adaptivität an die reale Sehwelt vorstellen. An die Stelle der in ein Gitter einfallenden Kugeln treten
die Objekte, die in unterschiedlichen Entfernungen vom Auge fixiert werden. Im Mittel werden ca.
20.000 Blicksprünge zu unterschiedlich entfernten Sehobjekten pro Tag ausgeführt [7, S.88]. „Schon
Säuglinge im Alter von wenigen Monaten zeigen Anzeichen, dass sie ihren Blick fixieren können“ [7,
S.90]. Die Abbildung 5 zeigt, was herauskommt, wenn dem Auge regelmäßig verschiedenste
Objektentfernungen zur Fixierung angeboten und von ihm genutzt werden, es also die statistische
Erfahrung des Mittelwerts z.B. bei 5m Objektentfernung macht und sich damit für eine
dementsprechende Akkommodations-Ruhelage entscheidet. Wenn dem Auge jedoch regelmäßig nur
kurze Objektentfernungen zur Fixierung angeboten oder von ihm genutzt werden, dann ist folgerichtig
zu erwarten, dass sich die Akkommodations-Ruhelage auf eine geringere mittlere Objektentfernung,
z.B. auf 2m festlegt.
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Abbildung 5: Erfahrungen mit den Objektentfernungen (Skala unten) führen zu unterschiedlichen
Akkommodations-Ruhelagen (Kurve 1 bei 2m, Kurve 2 bei 5m).
Ist einmal eine Ruhelage gewählt, dann ist diese noch nicht auf ewige Zeiten festgelegt. Die frühen
Erfahrungen können sich durch weiteres Lernen und Umlernen korrigieren lassen. Im Normalfall
resultiert bei erwachsenen Sehtüchtigen die sog. Akkommodations-Ruhelage für Objekte in mittleren
Entfernungen (2-5m). Da die Augäpfel, die bereits bei der Geburt sehr groß sind, auch später noch
geringfügig wachsen, muss dieser Prozess immer wieder neu justiert werden. Alles hängt dabei von
den - letztlich lebenslangen - Erfahrungen des Auges im Umgang mit der 3. Dimension ab.
Wie die Bandbreite der berechneten Bildebenen von ca. 2mm in der Tiefenausdehnung noch weiter
reduziert werden kann bis auf die Länge der Fotorezeptoren-Außenglieder im Zentralgebiet der
Netzhaut, also auf ca. 70-100µm, ist in [5] dargestellt worden.
Ein zu früher Griff zur Brille führt zu irreversiblen Behinderungen…
Mit den frühen Erfahrungen über die 3. Dimension des Sichtbaren wird bei der Suche nach der
Akkommodations-Ruhelage folgerichtig auch die Achsenlänge des Innenauges bestimmt und ihr
Wachstum gestoppt. Werden nach einem ungenügenden frühen Lerneffekt – der Wahl einer auf zu
nahe Objekt-Entfernungen festgelegten Ruhelage - dem Auge später weiter entferntere Objekte
angeboten, dann misslingt die Fixierung dieser Objekte, weil die Achse im Innenauge zu lang geraten
ist. Das scharfe Bild der entfernteren Objekte wird vor der Netzhaut angeliefert, ihr Bild wird
unscharf. Das Auge hat sich dann bereits auf die in der 3. Dimension reduzierte Welt eingerichtet, das
Sehen wird kurzsichtig und die Myopie ist erworben. Die Korrektur kann schließlich nur noch durch
Brillen und andere Sehhilfen korrigiert werden. Ist die erste Brille einmal da, geht der natürliche
Anreiz und die Chance zum Training des richtigen Sehens in der 3. Dimension verloren. Gute
Beratung bei der Verschreibung einer Brille bei Kindern ist vonnöten.
Vermeidbar oder auch noch veränderbar ist diese frühe Erfahrung nur, wenn dem Auge regelmäßig die
Möglichkeit geboten wird, durch Blick-Sakkaden in der Tiefe des Raums eine weitere Umgebung als
die eigenen vier Wände zu erkunden und aktiv durch Fixierung zu erforschen. In Umgebungen wie in
Säuglingsstationen, in Spiel- und Kinderzimmern, in der PC-, TV- und Handy-Display-Welt, von
Lernmitteln in Schulen, von Umgebungen in Großstädten usw. fehlt es meist an der Möglichkeit zu
einer entsprechend regelmäßigen Erfahrung. Im Schulalter tritt durch Lernvorlagen in kurzen
Entfernungen häufig die sog. Schulmyopie ein, die sich nur begrenzt mit dem weiteren
Körperwachstum noch beeinflussen lässt. Nichts ist auch später im Leben erholsamer als ein
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Spaziergang im Wald, im Park oder einer in der Tiefe gestaffelten Objektwelt, in der das Auge sich
mit der dritten Dimension in all ihren Spielräumen intensiv beschäftigen kann und muss. Letztlich
führen die Unterschiede in den individuellen Akkommodations-Ruhelagen im räumlichen Sehen durch
die grundsätzlich zentralperspektivische Sehweise des Raums nur zu geringfügigen Abweichungen bei
der räumlichen Wahrnehmung.
Die optische Parallelverarbeitung des Sichtbaren im Auge…
Blick-Sakkaden erkunden die 3. Dimension im gesamten Sehraum…
Das Auge fixiert jeweils nur ein bestimmtes, in einer spezifischen Entfernung befindliches Sehobjekt.
Daneben aber werden in der gesamten Netzhaut gleichzeitig – optisch parallel - andere Objekte im
näheren oder weiteren Umfeld des fixierten Objekts abgebildet. Deren Bilder werden nicht nur
ungenauer gesehen (mit geringerer Auflösung – Visus 1,0 – 1,6 im Zapfen-, Visus 0,4 im
Stäbchensehen - infolge peripher zunehmend größerer Maschen im Netz der Retina), sondern auch
unscharf abgebildet, solange sie nicht selbst fixiert werden. Das Auge sammelt früh Erfahrung darüber,
ob diese Objekte im Raum in einer Ebene vor oder hinter dem fixierten Objekt, in gleichen oder
ungleichen Horopter-Schalen liegen. Eine kurze Blick-Kaskade auf eines dieser benachbarten Objekte
zeigt, dass die Entfernung seines scharfen Bildes relativ zur Tiefenlage des Bildes des zuvor fixierten
Objekts in einer anderen Bildebene liegt. Auf diese Weise lernt jedes Auge früh einzuschätzen, in
welchen Entfernungen sich andere Objekte im Umfeld des jeweils fixierten Objekts aufhalten [7].
Anhand dieser Erfahrungen in einer Tiefenkarte entwickelt sich die Orientierung im Raum als
lebenswichtige Fähigkeit sich selbst bewegender Lebewesen. Wo die Erfahrung mit der ObjektFixierung nicht ausreicht, nimmt das Auge Überlappungen u.a. Phänomene zur Hilfe, um die
Entfernungsfrage zu klären. Mit dem Mikrotremor in der z-Achse [8] kann es im Bereich der Fovea
weitgehend auch die Richtung abtasten, in der die Fixierung jeweils verändert werden muss.
Die Tiefenkarte wird dem Sehen nicht geschenkt…
Da die Netzhaut nur eine Dicke von 0,25mm aufweist und die Fovea-Zapfen nur eine Länge von
maximal 0,1mm besitzen, muss sich das Auge früh darauf einrichten, dass es der optischen
Verkleinerung auch der 3. Dimension des Sehraums durch intensives Training von Fixierung und
Akkommodation gerecht wird. Zwei Dimensionen des Sichtbaren werden jedem einzelnen Auge
gleichsam geschenkt, die dritte Dimension muss es – monokular und binokular - selbst erarbeiten. Auf
diese Weise erwirbt das Sehen aber seine Überlegenheit gegenüber der Optik der Fotografie- und
Fernsehwelt, die das Sichtbare auf eine flächige Welt eingeengt hat. Und dies nur deshalb, weil es bis
heute nur flache Bildempfänger wie Filme oder CCD-Arrays gibt. Nur durch die
zentralperspektivische Interpretation des Zwei-Dimensionalen werden auch deren ‚Flachland‘-Bilder
im Sehen gut verstanden. Das Auge verfügt mit den 30-100µm langen Außengliedern der Zapfen und
Stäbchen jedoch über leistungsfähige Nano-Antennen, die als Empfänger für dreidimensionale
Information geeignet sind. Ihr technischer Nachbau könnte in Zukunft gelingen [2]. Er würde das
Konzept für eine spätere Generation von Netzhaut-Implantaten [5] gut ergänzen.
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