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Vorwort 

Wahrnehmung an sich ist ein sehr großer Begriff bei dem viele Faktoren eine 

wesentliche Rolle spielen. Physiologisch betrachten ist sie eine Reizung der 

Sinne, welche die Information weiter an das Gehirn gibt, egal ob wir nun von der 

visuellen oder der auditiven Wahrnehmung sprechen. Sie ist Prozess und Ergeb-

nis aus einer Informationsgewinnung und wird in zwei Komponenten unterteilt, 

nämlich die äußere und die innere Wahrnehmung. Die äußere Wahrnehmung 

bezieht sich auf die gewonnenen Informationen aus der Umwelt und die innere 

Wahrnehmung auf die Informationen der Reize des Körpers. Permanent wirken 

auf uns Reize ein, weit mehr als wir verarbeiten können. Die Wahrnehmung kann 

man sich als Fähigkeit vorstellen Reize im Gehirn aufzunehmen, diese zu unter-

scheiden, einzuordnen und interpretieren zu können. 

 

Unser gemeinsames Interesse an der Wahrnehmung verbindet uns und deshalb 

haben wir uns für dieses Thema entschieden. Wir alle hatten schon einige Dis-

kurse darüber, wie wir Menschen sehen. Es gibt unzählige Literatur die be-

schreibt, dass ein elektrischer Impuls von der Netzhaut als chemoelektrischer 

Impuls an das Gehirn weitergeleiten wird und dort von uns als Bild wahrgenom-

men wird. Seit wir die PHTL für Optometrie in Hall in Tirol besuchen, wollten wir 

diesen Prozess genauer verstehen und haben uns ausführlich mit dem Auge, 

genauer gesagt der Netzhaut, beschäftigt. Natürlich spielt das Gehirn, bei der 

Wahrnehmung, die größte Bedeutung, die Augen nehmen den Impuls zwar auf, 

doch die Verarbeitung und Auswertung findet ausschließlich im Gehirn statt. Für 

manche neurologischen Vorgänge fehlt noch eine exakte Erklärung. 

 

Als zusätzliche Aufgabe haben wir binokulare Geräte in das Thema miteinge-

schlossen. Von Herr Mag. Albert Fiedler erhielten wir einen interessanten Input, 

der eine Kombination aus Wahrnehmung und einem neuen optischen Gerät dar-

stellt. Wir waren sofort davon begeistert und entschlossen uns diese Thematik zu 

unserer Fallstudie zu machen. Es war ein Wechselbad der Gefühle, letztlich lässt 

sich aber sagen, dass wir sehr dankbar für den Vorschlag zu diesem hochinte-

ressanten Thema sind. 
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Einleitung 

Ziel unserer Arbeit war es auf die Wahrnehmung durch ein binokulares Kepler 

Fernrohr bis hin zur Abbildung einzugehen und diesen Prozess umfangreich und 

so einfach wie möglich zu beschreiben. Chronologisch lässt sich unsere Arbeit 

grob wie folgt beschreiben. Zu allererst wird der gesamte Aufbau eines Kepler 

Feldstechers im Detail erklärt. Anschließend wurden die anatomischen Bereiche, 

die das Licht beim Durchlauf vom Auge bis hin zum Gehirn durchquert, beschrie-

ben. Im Anschluss werden die Faktoren, die für ein gutes Bild nötig sind, erfasst. 

Diese beinhalten zum einen die Ansprüche, die das Auge und das Kepler Fern-

roher erfüllen müssen und letztlich die Kombination dieser beiden. Für den prak-

tischen Teil wird ein neues Beobachtungsfernrohr und dessen Abbildungseigen-

schaften erläutert. 

 

Zusammenfassung 

Unsere Arbeit befasst sich als erstes mit dem Kepler Feldstecher, in dem der 

gesamte Aufbau des Keplers und dessen mechanische Eigenschaften beschrie-

ben werden. Anschließend werden physiologisch alle Stationen, die das Licht 

beim Durchgang durch das Auge bis hin zu dem visuellen Cortex durchläuft, auf-

gelistet und erklärt. Als nächster Punkt werden die Faktoren für ein gutes Bild 

beschrieben. Diese beinhalten zum einen die optischen Anforderungen, die das 

Auge und der Feldstecher erfüllen müssen und zum anderen auch die Anforde-

rungen, die das System Auge und Feldstecher in Kombination erfüllen müssen. 

Zum Abschluss dieser Diplomarbeit wird in der Fallstudie auf ein neues Gerät der 

Firma Swarovski, das binokulare Beobachtungsfernrohr, welches nur ein Objek-

tiv und zwei Okulare besitzt, und dessen Abbildungseigenschaften eingegangen. 

  



Die Wahrnehmung durch optische Geräte 

Copyright by Reitinger, Pichler, Schönegger 9 

Abstract 

Probably every human may have asked themselves the same question.” How do 

we see?” There is a lot of literature that describes how the electrical impulse on 

the retina gets transmitted into the brain where the impulse gets transformed in a 

chemoelectrical signal, which finally results into an image. In our special case, 

since we started studying in the HTL – for Optometry in Hall in Tirol, we always 

wanted to understand the process in a more detailed way. So, we started to col-

lect more information about the visual perception. As a further task, we included 

binocular systems to our main topic. Only when the system is in perfect harmony 

with the eye, especially the retina, the brain can get the resources needed to 

visualize the perfect image. 
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Der Aufbau 

 

Reitinger Bianca 

22 Jahre 

Salzburg 

 

Schon als ich ein kleines Mädchen war und mich mein Großvater mit auf die Jagd 

nahm, fragte ich mich, wie dieses seltsame Gerät eigentlich funktioniert. Immer 

wieder griff ich mir seinen Feldstecher, den er um seinen Hals hängen hatte und 

beobachtete stundenlang Objekte mit einem großen Fragezeichen in meinem 

Kopf. Was ist da drin und wie geht das? Spezielles Interesse an optischen Gerä-

ten bekam ich, in der Zeit meiner Ausbildung bei der Firma Optik Robert Nauer. 

Ein Fernrohr kann nur funktionieren, wenn der Aufbau perfekt ist, das Auge mit 

dem Gehirn bedingungslos zusammenarbeitet und somit ein einzigartiges Sys-

tem bildet. Der Aufbau ist also die erste Voraussetzung für ein perfektes Bild im 

Gehirn. Ich darf in dieser Arbeit sämtliche Teile des Kepler-Fernrohrs und deren 

Zusammenhänge erklären. Zudem werde ich auch auf die Folgen von Einbau-

fehlern, sowie auf die mechanischen Eigenschaften genauer eingehen. 
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1. Das Kepler-Fernrohr 

 

 

 

Das Kepler-Fernrohr, welches auch als terrestrisches Fernrohr bekannt ist, folgt 

einer von Johannes Kepler beschriebenen Bauweise. 1613 wurde das erste 

überlieferte Kepler-Fernrohr von Christoph Scheiner gebaut. Ein solches Fern-

rohr erzeugt ein reales Abbild der der Wirklichkeit. Das Bild kann höhen und sei-

tenrichtig betrachtet werden. Um dies gewährleiten zu können, braucht man ein 

Prismensytem, welches für die Bildaufrichtung sorgt. 

  

Abb. 1 (Kepler-Fernrohr) 
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1.1 Aufbau und Verwendung 

 

Zusammengefasst besteht ein Kepler-Fernrohr aus einem Objektiv und einem 

Okular. Das Objektiv entwirft ein Zwischenbild in der Objektivbrennweite, wel-

ches in Höhe und Seite verdreht ist. Am Ort des objektivseitigen Zwischenbildes 

kann eine Sehfeldblende angebracht werden. Das Zwischenbild ist wiederum der 

Gegenstand des Okulars, somit befindet sich das okularseitige Bild im Unendli-

chen. Hier spricht man von einer afokalen Optik. Am Ort des objektivseitigen Zwi-

schenbildes kann auch ein Absehen (Strichplatte) angebracht werden. Das Oku-

lar, das ähnlich wie eine Lupe wirkt, kann an der Tatsache, dass das Bild verdreht 

ist, nichts ändern. Um also das in Höhe und Seite verdrehte Bild wieder aufzu-

richten, wird noch im Objektivbereich ein Prismensystem eingebaut. Erst wenn 

das Kepler-Fernrohr mit dem Auge gekoppelt ist, hat man ein System, womit man 

ein scharfes, reelles, verkehrtes und vergrößertes Bild, des Gegenstandes auf 

die Netzhaut bringen kann. 

  

Abb. 2 (Querschnitt & Strahlengang) 
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1.1.1 Das Öffnungsverhältnis 

Bevor auf den gesamten Aufbau des Keplers eingegangen wird, ist es zunächst 

einmal wichtig, mit dem Begriff „Öffnungsverhältnis“ etwas anfangen zu können, 

um darauffolgende Themen besser verstehen zu können. Das Öffnungsverhält-

nis gibt an, wie oft der Objektivdurchmesser in die Objektivbrennweite hinein-

passt. Angenommen, der Objektivdurchmesser beträgt 42mm mit einer Objektiv-

brennweite von 210mm, ergibt sich ein Öffnungsverhältnis von 1:5. Bei einer Ob-

jektivbrennweite von 84mm würde sich ein Öffnungsverhältnis von 1:2 ergeben. 

Je kürzer also die Objektivbrennweite bei einem gleichbleibenden Objektivdurch-

messer ist, desto größer ist das Öffnungsverhältnis. 

 

Das bedeutet für uns, je größer das Öffnungsverhältnis ist, desto schwieriger wird 

es die sphärische Aberration zu korrigieren. Die sphärische Aberration ist ein Öff-

nungsfehler, der ein leicht verschwommenes, unscharf wirkendes Bild in Bild-

mitte zur Folge hat. 

 

1.1.2 Das Objektiv 

In einem Objektiv befindet sich ein Frontobjektiv, welches je nach Öffnungsver-

hältnis aus zwei oder drei verschiedenen Linsen zusammengesetzt wird. Weite-

res befindet sich bei modernen Syste-

men eine Feldlinse im Objektiv, wel-

che für die Innenfokussierung zustän-

dig ist. Dabei wird eine Linse zwischen 

Frontobjektiv und Prismensystem be-

wegt, um auf die gewünschte Entfer-

nung scharfstellen zu können. Ist die 

Fokus-Linse negativ, dann kann man 

die Baulänge des Gerätes verringern 

 Telesytem. Angenommen, unser 

Ziel wäre es, ein noch kürzeres Gerät 

zu bauen, dann müsste man die Objektivbrennweite redu-

zieren. Je kleiner aber die Brennweite, desto kleiner wird das Zwischenbild (bei 

Objektiv 

Abb. 3 (Objektiv) 
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konstant bleibendem Sehfeld.) Dies wäre ja durchaus wünschenswert. Das Prob-

lem ist aber, dass das Öffnungsverhältnis dabei sehr groß wird. Es ist also wichtig 

einen Kompromiss zwischen Öffnungsverhältnis und Baulänge zu finden. 

1.1.2.1 Geräte mit Fixfokus 

Solche Geräte sind aufgrund der fehlenden aufwendigen Fokussier-Mechanik, 

sehr günstig. Sie werden auf eine bestimmte Objektentfernung afokal eingestellt. 

Sobald man sich nicht mehr in einer bestimmten Entfernung befindet, entsteht 

bei weiten Distanzen eine leichte Pluswirkung und bei näheren Distanzen eine 

leichte Minuswirkung am Auge, was wiederum bedeutet, dass man akkommodie-

ren muss. Zudem haben Geräte mit Fixfokus nur eine sehr geringe Vergröße-

rung. 

 

Bsp.: Fixfokus 

Gesucht sind die Vergrößerung und die afokale Einstellungsentfernung „a“. Bei 

1000m nehme ich +0,5dpt in Kauf (augenseitig gerade noch scharf). Bei 10m 

nehme ich in Kauf, dass ich 4 dpt akkommodieren muss.  4dpt (gerade noch 

zum Ausakkommodieren) 

 

neu = alt +z  
1

−1000
  

1

−10
 

neu´ = alt´+z´  +0,5  -4 

alt´= 0 dpt 

z*Γ2 = z´ 

neu´ = alt´+z´ 

z´ = neu´ - alt´  z´ = +0,5 – 0 = +0,5 dpt  

z*Γ2 = 0,5 

𝑧 =
0,5

𝛤`2  

−
1

1000
= 𝑎𝑙𝑡 +

0,5

𝛤 2 
  

neu´ = alt´+z´ 

z´ = neu´ - alt´  

z´ = -4 dpt 

z*Γ2 = -4 dpt 
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𝑧 =
−4

𝛤2
  

−
1

10
= 𝑎𝑙𝑡 −

4

𝛤2
  

−
1

1000
= 𝑎𝑙𝑡 −

0,5

𝛤2   

−
1

10
= 100 𝑎𝑙𝑡 −

50

𝛤2  

100 𝑎𝑙𝑡 +
50

𝛤2
= 𝑎𝑙𝑡 −

4

𝛤2
  

𝑧 =
−4∗(−99 𝑎𝑙𝑡)

54
  

neu´ = alt´+z´ 

−
1

10
= 𝑎𝑙𝑡 +

4∗99𝑎𝑙𝑡

54
  

−
1

10
= 𝑎𝑙𝑡 + 7,33 𝑑𝑝𝑡  

𝑎𝑙𝑡 =
1

−0,012𝑚
 – 

𝛤2 =
54

99∗𝑎𝑙𝑡
  

𝛤2 = 45,45  

𝛤 = 6,74  

−
1

1000
= −

1

𝑎
+

0,5

45,4545
→

1

𝑎
= 0,012 → 𝑎 = 83,33𝑚  
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1.1.2.2 Telesysteme 

Solche modernen Geräte besitzen, um eine sehr kurze Baulänge zu erzielen, 

eine zerstreuende Linse als innenfokussierendes Element. Durch eine kürzere 

Baulänge wird jedoch die Abbildungsleistung rapide herabgesetzt, es entstehen 

Abbildungsfehler in der Bildmitte. Um aber eine gute Abbildungsleistung zu errei-

chen, brauchen diese Systeme eine weitere Linse mehr im Frontobjektiv. 

1.1.2.3 Simple Systeme 

Handelt es sich um Simple Systeme mit kleinem Öffnungsverhältnis, können im 

Frontobjektiv nur zwei Linsen angebracht werden. In so einem Fall spricht man 

von einem Achromat. Hier werden zwei Linsen, eine Sammellinse aus Kronglas 

und eine Zerstreuungslinse aus Flintglas, miteinander verkittet.  

 

Folgende Probleme sind zu erwarten: 

Das weiße, natürliche Licht kann man näherungsweise als Summation der drei 

Spektralfarben (C´=rot, e=grün und F´=blau) betrachten. Je weniger diese drei 

Farben aufgespaltet werden, desto natürlicher ist der Seheindruck Bildmitte. Ein 

Objektiv erzeugt dreifarbige Foki, die idealerweise an ein und derselben Stelle 

liegen sollten. Mit einem simplen Achromat ist das aber nicht möglich. Es entsteht 

ein Farblängsfehler, was bedeutet, dass man meist nur den grünen und den roten 

bzw. blauen Fokus an ein und dieselbe Stelle bringen kann, dabei ist der blaue 

bzw. rote Fokus versetzt. Es fehlt also, wenn man eine Struktur in Bildmitte be-

trachtet, ein Teil der Farbe. Eine zum Beispiel schwarze Struktur erscheint nicht 

mehr schwarz, sondern bläulich-schwarz und eine weiße Struktur gelblich-weiß. 

Abb. 4 (achromatischer Zweilinser) 
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Zudem sieht man immer einen störenden farbigen Hof um die Objektstruktur 

herum. 

 

Der Farblängsfehler lässt sich durch Einbauen einer dritten Linse im Frontobjektiv 

reduzieren. Vorteilhaft wäre, als erste Linse eine Sammellinse zu wählen, da so-

mit das Bündel in Bildmitte sofort zur Achse hin gebrochen wird. Das Bündel ver-

liert somit an Höhe und so können Linse zwei und Linse drei mit kleinerem Durch-

messer gewählt werden, was wiederum zu einem erwünschten Gewichtsverlust 

führt. Eine noch bessere Reduktion des Farblängsfehlers kann erzielt werden, 

wenn eine dieser Linsen aus einem Glas mit anomaler Teildispersion besteht. 

Hier spricht man von einer High Definition-Optik (HD-Optik). Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten ein Frontobjektiv zusammen zu setzen, entweder werden die 

zweite und dritte Linse miteinander verkittet oder Linse zwei und Linse drei wer-

den durch einen kleinen Luftspalt voneinander getrennt. Spezial Linsen (HD-Glä-

ser) haben einen sehr hohen Ausdehnungskoeffizienten und können somit nicht 

problemlos miteinander verkittet werden, da der Kitt bei Temperaturwechsel rei-

ßen würde. Es werden daher 3 einzelne Linsen in das Frontobjektiv eingebaut, 

wobei die zweite und dritte Linse durch einen kleinen Luftspalt voneinander ge-

trennt werden. Man spricht von einem offenen Drei-Linser. Der Luftspalt ist eine 

enorme Toleranzbombe. Linse drei darf nur um 5“ zu Linse zwei verkippt sein, 

was einer Verkippung von 0,001mm entspricht 

  

Abb. 5 (Farblängsfehler) 

Flintglas 

Kronglas 

Fokus 1 

Fokus 2 und 3 
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1.1.3 Das Prismensystem 

Ein Prismensystem dient dazu, um das in Höhe und Seite verdrehte Zwischenbild 

wieder aufzurichten. 

1.1.3.1 Das Porrosystem 

Das Porro besteht aus zwei 90° Prismen, welche um 90° zueinander verdreht 

sind. Es wirkt also wie ein System aus zwei Spiegeln. Stellt man sich vor, man 

montiert den ersten Spiegel vor dem Gesicht und den zweiten Spiegel über dem 

Kopf, so dreht der erste die Seite und der zweite die Höhe um. 

 

Dieses System hat aber einen großen Nachteil. Da der Achsenversatz beim Por-

rosystem viel zu groß ist, kann man damit kein schlankes Gerät bauen. Daher 

werden moderne und schlanke Geräte mit folgendem Prismensystem ausgestat-

tet. 

1.1.3.2 Das Umlenk + Dachkantprisma 

Ein solches System, wie z.B.: das Abe-König-Prisma oder das Schmidt-Pechan 

Prisma, bauen zylindrisch und außerdem schlank. Es besteht aus einem Umlen-

ker, der sich auf der Objektivseite befindet und einen Dachkanter, der sich auf 

der Okularseite befindet und somit in der Nähe der darauf folgenden Bildebene 

und Sehfeldblende. Damit man die Seite aufrichten kann, muss die Anzahl der 

Strahlenablenkung allerdings ungerade sein. Die Höhe wird anschließend im 

Dach des Dachkantprismas aufgerichtet. 

  

Abb. 6 (Porrosystem) 
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Abb. 8 (Abe-König-Prisma) 

Abb. 7 (Schmidt-Pechan Prisma)  

1. Schmidt-Pechan-Prisma: 

 

• Vorteile:  

▪ extrem große Aufwicklung 

• Nachteile: 

▪ ungünstige Glassorte (Reintransmission) 

▪ geringer Achsenversatz    

 (bei 56 er Problem) 

▪ Verlust in Blau   

 (Grenzfläche, Streuung) 

 

2. Abe-König-Prisma: 

 

• Vorteile: 

▪ günstige Glassorten 

großer Achsenversatz (bei 56 er günstig) 

▪ wenig Verlust in Blau (Streuung) 

 

• Nachteile: 

▪ Kleine Aufwicklung 

▪ will man trotzdem ein kürzeres Gerät starkes Tele im Objektiv nötig

 Probleme mit der zentralen Abbildungsleistung. 
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1.1.4 Das Okular 

Am Ende eines Keplerfernrohrs befindet sich das Okular, das aufgrund der stark 

unterschiedlichen Einfallswinkel aus insgesamt vier bis sieben Linsen besteht. 

Haben diese Linsen aufgrund ver-

kippten oder falschen Einbauens 

Zentrierfehler, führt es zu Problemen 

der Fusion und es entstehen Doppel-

bilder, da der Schwerstrahl, der mit 

0° in das Gerät eintrifft, die Bildmitte 

nicht mehr mit 0° verlässt. Nun hat 

man zwei Kanäle mit unterschiedli-

chen Fehlern. Zudem hat man zwei 

Gehäusehälften, die ebenfalls Fehler 

aufweisen. Mithilfe des Doppelex-

zenters oder durch Verschieben des Prismen-

stuhls wird die Achse der beiden Fernrohrhälften so justiert, dass der Schwer-

strahl das Gerät wieder mit 0°verlässt.  

 

1.1.4.1 Der Doppelexzenter 

Ist notwendig fürs Achs-justieren. 

Blau=äußerer Exzenter 

Rot=innerer Exzenter 

Am Innendurchmesser des roten Ex-

zenters hängt die gesamte Okularfas-

sung. Typische Werte eines Doppelex-

zenters betragen um die +/-0,3mm. Das 

bedeutet, dass das Okular in jede Rich-

tung +/-0,6mm bewegt werden kann. 

Der Nachteil eines Doppelexzenters je-

doch ist, dass das Okular im Durchmes-

ser aufbaut. 

  

Abb. 10 (Doppelexzenter) 

Okular 

Abb. 9 (Okular) 



Die Wahrnehmung durch optische Geräte 

Copyright by Reitinger Bianca  21 

1.1.4.2  Der Prismenjustierer 

Es gibt drei kleine Justageschrauben, die sich unter der Gummiarmierung befin-

den. Sollte das Gerät aus verschiedenen Gründen nicht mehr justiert sein, wird 

der gesamte Prismenstuhl mithilfe dieser drei Schrauben, 

die durch das Gehäuse gehen, wieder in die optimale Posi-

tion gebracht. 

 

Nachteile: 

• Die Prismen müssen etwas größer ausgeführt werden. 

• Durch die Justageschrauben ist das Gehäuse offen und  

muss abgedichtet werden.  

 

1.1.4.3 Geräte mit Okularfokussierung 

Bei Geräten mit Okularfokussierung wird das gesamte Okular über eine Art Brü-

cke bewegt. Somit kann man auf die gewünschte Objektentfernung scharfstellen. 

Eine solche Bauweise ist jedoch eher ungeeignet, da man einen sehr großen 

Schmutzeintrag zwischen den beiden Stangen, die das Okular führen, hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brücke 

Abb. 12 (Okularfokussierung) 

Abb. 11 (Prismenjustage) 
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1.1.5 Die Verwendung 

Dieses System wird nicht nur beim Fernrohr oder Teleskop verwendet. Man findet 

es auch in anderen optischen Geräten wie zum Beispiel beim Scheitelbrechwert-

messer, Mikroskop und auch bei der Spaltlampe. Im Normalfall werden mit einem 

Kepler-Fernrohr Gegenstände betrachtet, die so weit entfernt sind, dass sie sich 

nicht mehr innerhalb der doppelten Brennweite des Objektivs befinden. Durch 

das System Kepler-Auge kann das Bild vergrößert wahrgenommen werden. 

 

1.2 Mechanische Eigenschaften 

Alle Hersteller von Fernrohren berücksichtigen bei der Fertigung die individuellen 

Anforderungen ihrer Kunden. Die mechanischen Eigenschaften eines Fernrohres 

erlauben dem Kunden, das Fernglas so auf sich einzustellen, dass die Abbildung 

durch das optische Gerät optimal in das Auge eingekoppelt werden kann. 

 

1.2.1 Pupillendistanz 

Die Pupillendistanz verschiedener Personen variiert sehr stark. Um das Fernrohr 

optimal verwenden zu können ist es nötig, diese am Gerät selbst zu verstellen. 

Somit kann ein jeder Verwender seinen Augenabstand individuell am Gerät ein-

stellen. Die Einstellung erfolgt über eine zentrale Knickbrücke. Somit ist ein Blick 

durch das Fernrohr ohne Abschattungen möglich.  

 

1.2.2 Die Augenmuschel 

Die Augenmuschel ist ein Kunststoff- oder Gummirand rund um das jeweilige 

Okular. Durch diesen Gummirand kann der Verwender problemlos auf längere 

Zeit durch das Gerät blicken. Ohne diese mechanische Erweiterung müsste das 

Gerät in etwa 1-2 cm vor dem Auge gehalten werden, was auf Dauer sehr an-

strengend ist. Durch diesen Zusatz kann das 

Auge direkt am Gerät angelegt werden und ein 

weiterer positiver Effekt ist, dass eine seitliche 

Blendung durch die Sonne nicht möglich ist. Bril-

lenträger müssen die Augenmuschel umklappen 

Abb. 13 (Augenmuschel) 
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um eine gute Abbildung durch das Fernrohr zu erlangen. 

 

1.2.3 Der Mitteltrieb 

Bei modernen Geräten wird über den Mitteltrieb die Fokussierlinse bewegt. 

Am Bild sieht man eine rote und eine blaue Hülse. Ist der Knopf, der ebenfalls 

sichtbar ist, nach innen gedrückt, bewegen sich die beiden Hülsen gemeinsam: 

Beide Fokussierlinsen bewegen sich synchron.  

Wird der Knopf nun herausgezogen, wird die blaue Hülse von der Bewegung 

entkoppelt. Folge ist, dass sich nur 

noch die rote Hülse dreht, die für 

den rechten Gelenksarm zuständig 

ist, somit bewegt sich nur mehr die 

rechte Fokussierlinse. Aufgrund 

dessen ist es jetzt möglich die Fehl-

sichtigkeit am rechten Auge zu kor-

rigieren. Anschließend drückt man 

den Knopf wieder hinein und fokus-

siert das gewünschte Objekt an. 

 

1.2.4 Brillenträgerokular 

Das Brillenträgerokular wurde, wie der Name schon sagt, speziell für Brillenträ-

ger/innen entwickelt. Das Problem der meisten Brillenträger/innen war es früher, 

dass der Blick mit der Brille durch das Fernrohr zu Einschränkungen des Sehfel-

des führte. Das Brillenträgerokular ermöglicht dem/der 

Anwender/Anwenderin die Austrittspupille (Okular) 

nach hinten zu setzen und somit das Sehfeld zu erwei-

tern. Hierfür muss die Augenmuschel jedoch umge-

klappt werden, damit dies funktioniert. Wie auf Abbil-

dung 5 ersichtlich ist, hat das Brillenträgerokular ein 

mechanisches Drehelement, welches das ermög-

licht. 

Vgl.: Gesamter Aufbau und mechanische Eigenschaften Herr Mag Fiedler 

  

Abb. 15 (Brillenträgerokular) 

 

Abb. 14 (Mitteltrieb) 
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Anatomischer Hintergrund 

 

Pichler Christoph 

22 Jahre  

Niederösterreich  

 

Spezielles Interesse am anatomischen Hintergrund des Sehens hatte ich schon 

immer. Das Sehen, so wie wir es kennen, ist ein höchst komplexes System, wel-

ches nur unter der Voraussetzung funktioniert, dass alle dazu nötigen anatomi-

schen Bestandteile vorhanden sind und funktionieren. Die neurologischen Hin-

tergründe des Sehens sind ein Labyrinth aus menschlichen Fähigkeiten. Wir be-

kommen von unseren Augen zwei getrennte Bilder auf unsere Netzhaut ausge-

liefert und unser Hirn verschmilzt diese zu einem dreidimensionalen Eindruck, 

welcher uns erlaubt die Welt als solche wahrzunehmen. Als ich mir dieser Leis-

tung des Gehirns bewusst wurde, erwachte in mir die Neugier mehr darüber zu 

lernen und zu erfahren. Aus diesem Grund darf ich im Folgenden die verschie-

denen Stationen vom Reiz zum Bild genauer erläutern. 



Die Wahrnehmung durch optische Geräte 

Copyright by Pichler Christoph  25 

Abb. 16 (vom Auge zum Cortex) 

2 Auge und Gehirn (vom Reiz zum Bild) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ein fixiertes Bild als solches wahrnehmen zu können ist unser visuelles Organ 

essentiell. Damit das fixierte Objekt auch scharf abgebildet wird, muss das Bild 

verschiedenste Stationen durchlaufen. Nur durch ein perfektes Zusammenspiel 

zwischen Auge und Gehirn können wir unsere Umwelt als solche erkennen. Nicht 

nur die optischen Medien der Augen sind bedeutungsvoll für ein gutes Bild. Das 

Gehirn ist maßgeblich dafür verantwortlich, um uns ein Sehen zu ermöglichen. 

Die verschiedenen Stationen sind sehr komplex aufgebaut, welche nun genauer 

beschrieben werden, um den Verlauf des Lichtes genauer zu erläutern. 
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2.1 Brechende Medien der Augen 

Die brechenden Medien der Augen ermöglichen das Auftreffen des fixierten Bil-

des auf der Netzhaut. Ein emmetropes (=normalsichtiges) Auge hat eine Ge-

samtbrechkraft von +58,64 Dioptrien. Wenn die Brechkraft der Augen zu klein 

oder zu groß ist, handelt es sich um eine Sehschwäche. Aber man spricht nicht 

nur von Sehschwäche, wenn die Brechkräfte von den Normwerten abweichen. 

Die Möglichkeit, dass die Augen zu kurz oder zu lang gebaut sind, ist ebenso 

bedeutsam für die Sehschwäche. Bei einem normalsichtigen Auge beträgt die 

Baulänge 24,38 mm. 

 

• Brechkraft unter +58,64 dpt: Brechungshyperopie = weitsichtig  

• Brechkraft über +58,64 dpt: Brechungsmyopie  = kurzsichtig  

• Auge kürzer als 24,38 mm: Längenhyperopie  = weitsichtig  

• Auge länger als 24,38 mm: Längenmyopie   = kurzsichtig  

 

Bei Fehlsichtigkeit treffen sich die eintreffenden Lichtstrahlen nicht genau auf der 

Netzhaut, was für die Abbildung eines scharfen Bildes entscheidend ist. Die Kor-

rektion der Refraktion ist somit sehr bedeutungsvoll, um ein perfektes System 

Auge-Fernrohr zu schaffen.  

 

2.1.1 Der Tränenfilm 

Die hauptsächliche Aufgabe des Tränenfilms ist es, den vorderen Abschnitt der 

Augen zu ernähren, zu befeuchten, zu säubern und zu glätten. Das Herausspü-

len von Fremdkörpern an der Augenoberfläche stellt einen weiteren wesentlichen 

Aufgabenbereich des Tränenfilms dar. Zudem hat der Tränenfilm auch eine opti-

sche Funktion, welche aber sehr gering ist. Auf ein Minimum reduziert sorgt der 

Tränenfilm hauptsächlich für eine glatte und glänzende Oberfläche der Cornea 

(Hornhaut), somit wird die optische Eigenschaft der Hornhaut gewährleistet. 
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2.1.2 Die Cornea (Hornhaut) 

 

Die Cornea ist mit +43 Dioptrien das stärkst brechende Medium der Augen. Sie 

übernimmt somit den Hauptteil der Lichtbrechung zur Bildfokussierung. Da die 

Cornea am Rand dicker ist als in der Mitte, hat sie grundsätzlich eine streuende 

Wirkung, welche für die Fokussierung suboptimal wäre. Durch das Kammerwas-

ser hinter der Hornhaut kommt jedoch eine sammelnde Wirkung zustande. Die 

Cornea ist frei von Blutgefäßen, die Ernährung erfolgt über das Kammerwasser 

und über die Tränenflüssigkeit.  

 

Die Cornea besteht aus fünf verschiedenen Schichten, deren Aufgaben und Zu-

sammensetzung recht unterschiedlich sind. Aus diesem Grund werden die ver-

schiedenen Schichten anschließend erklärt. 

Abb. 17 (Die Hornhaut) 
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2.1.2.1 Das Epithel 

Das Epithel ist die äußerste Schicht und besteht aus fünf bis sechs Schichten. 

An der obersten Schicht befinden sich die so genannten Mikrovilli. Diese grenzen 

an den Tränenfilm und ermöglichen den Stoffaustausch, welcher entscheidend 

ist für eine Ermöglichung der Ernährung. Das Epithel hat die besondere Eigen-

schaft, bei Verletzungen narbenlos zu verheilen. Der narbenlose Wundschluss 

ist jedoch nur möglich, wenn die darunterliegende Bowman’sche Membran nicht 

verletzt wird.  

 

2.1.2.2 Die Bowman’sche Membran 

Die Bowman’sche Membran trennt das Epithel vom Stroma. Sie besteht haupt-

sächlich aus Kollagenfibrillen und ist essentiell für die Erhaltung der Epithelstruk-

tur. Die Bowman’sche Membran hat keine biologische Regenerationsfähigkeit 

und verheilt bei Verletzungen nur unter Narbenbildung. 

 

2.1.2.3 Das Stroma 

Das Stroma beansprucht in etwa 90% der Cornea. Es besteht aus 78% Wasser 

und 16% Kollagen. Die Anordnung der Kollagenfasern ist bedeutungsvoll für die 

Lichtdurchlässigkeit und die Transparenz der Cornea. Es besteht aus lockerem 

Bindegewebe und ist zusätzlich für die Härte, Elastizität und Form der Cornea 

verantwortlich.  

 

2.1.2.4 Descemet’sche Membran 

Die Descemet’sche Membran stellt die dickste Membran im gesamten Körper 

dar. Sie ist somit die widerstandsfähigste und elastischste Membran der Cornea. 

Sie wirkt als Schutzschicht für das dahinterliegende Endothel, was Infektionen, 

mechanischen und chemischen Verletzungen entgegenwirkt. Eine narbenlose 

Verheilung, ähnlich der Bowman’schen Membran, ist jedoch auch hier nicht mög-

lich.  
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2.1.2.5 Das Endothel 

Das Endothel ist die hinterste Schicht der Cornea und grenzt an die dahinterlie-

gende Vorderkammer, welche mit Kammerwasser gefüllt ist. Der Hydrationszu-

stand kann nur durch das Endothel aufrecht erhalten bleiben. Damit ist die Trans-

parenz der Hornhaut gewährleistet. Zusätzlich ist das Endothel für den Austausch 

von Stoffwechselprodukten zwischen Kammerwasser und Stroma verantwortlich. 

Das Wasser, welches durch den Stoffwechselvorgang eindringt, muss von den 

Endothelzellen, unter Verbrauch von Stoffwechselenergie, wieder aus der Horn-

haut herausgepumpt werden.  

 

2.1.3 Das Kammerwasser (Humor aquaeus) 

Das Kammerwasser ist eine klare Flüssigkeit und gleicht substanziell dem Blut-

plasma. Es befindet sich in der Vorderkammer des Auges und besteht zu 98% 

aus Wasser. Die restlichen 2% bestehen aus Elektrolyten, Milchsäure, Amino-

säuren, Ascorbinsäure (Vitamin C), Proteinen, Spuren von Wasserstoffperoxid 

und Immunglobulinen. Es wird am Ziliarkörper gebildet und ist für die Versorgung 

von Linse, Cornea, Retina und Glaskörper verantwortlich. Die Ausgewogenheit 

zwischen der Produktion und dem Abfluss des Kammerwassers reguliert zudem 

den intraokularen Druck.  

 

2.1.4 Die Augenlinse (Lens cristallina) 

Die Augenlinse befindet sich zwischen dem Glaskörper und der Regenbogenhaut 

(Iris). Sie ist transparent und sammelt das einfallende Licht des Bildes, um es auf 

die Netzhaut zu projizieren. Sie ist auf beiden Seiten gekrümmt, wobei die Vor-

derseite schwächer gekrümmt ist als die Hinterseite. In der Fachsprache ist von 

einer bikonvexen Form die Rede. Die Augenlinse besteht aus der Linsenkapsel, 

der Linsenrinde und dem Linsenkern. Die Hauptaufgabe der Augenlinse ist die 

Anpassung an verschiedene Distanzen. Der Ziliarmuskel ist für die Änderung des 

Wölbungszustandes zuständig. Für das Sehen auf ferne Distanzen muss der Zi-

liarmuskel entspannt sein. In diesem Zustand besitzt die Linse ihre flachste Form. 

Ist der Ziliarmuskel angespannt, wölbt sich die Linse. In Abhängigkeit der Distanz 

ist die Linse unterschiedlich stark gewölbt. Dies ermöglicht scharfes Sehen in der 
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Nähe. In Abhängigkeit der Linsenrinde und des Linsenkernes kann die Linse un-

terschiedlich stark gewölbt werden. Je härter diese ist, umso weniger kann die 

Linse akkommodieren. Dies erklärt auch den Umstand, dass mit zunehmender 

Verhärtung der Linse es für das Auge schwieriger wird, sich auf nahe Distanzen 

einzustellen.  
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2.2 Die Netzhaut (Retina) 

Die Netzhaut übernimmt die Aufgabe, den auftreffenden physikalischen Reiz, 

welchen wir als Licht definieren, in einen elektrochemischen Impuls umzuwan-

deln. Die Hauptaufgabe der brechenden Medien ist es, die Lichtstrahlen des fi-

xierten Bildes genau in der Netzhautgrube (Fovea centralis) zu bündeln, da sich 

dort der Ort des schärfsten Sehens lokalisiert. Die Netzhaut wird in vier verschie-

dene Schichten gegliedert, welche jeweils eine eigene und wichtige Funktion ha-

ben. Es handelt sich hierbei um 3 Neuronen und das Pimentepithel.  

 

 

2.2.1 Das Pigmentepithel 

Das Pigmentepithel befindet sich zwischen der äußeren Netzhaut und der Ader-

haut, an der es auch angewachsen ist. Das Pigment Melanin färbt die Zellen des 

Pigmentepithels schwarz. Die Hauptaufgabe des Pigmentepithels ist es die Netz-

haut und deren Photorezeptoren zu ernähren. Zudem ist das Pigmentepithel für 

den Vitamin A-Stoffwechsel und den Abtransport von abgestorbenen Photore-

zeptoren verantwortlich. Das Melanin im Pigmentepithel sorgt für die Absorption 

des Lichtes über einen großen Bereich des sichtbaren Spektrums. Somit wird 

Streulicht vermindert und ermöglicht die Anpassung des Auges an unterschiedli-

che Lichtverhältnisse.  

Vgl.: https://www.blickcheck.de/auge/aufbau/pigmentepithel/ 

Abb. 18 (Die Netzhaut) 

https://www.blickcheck.de/auge/aufbau/pigmentepithel/
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2.2.2 Neuron 1 

Im ersten Neuron befinden sich die sogenannten Stäbchen und Zapfen. Diese 

zwei Sinneszellen sprechen auf unterschiedliche Wellenlängen an. Diese Eigen-

schaft macht eine brauchbare Verwertung von diversen Reizen für das Gehirn 

möglich.  

 

2.2.2.1 Die Stäbchen 

Durch Stäbchen, welche das Pigment Rhodopsin enthalten, sind wir in der Lage 

skotopisch zu sehen. Das Wort skotopisch leitet sich vom griechischem Wort 

„skotos“ ab und bedeutet übersetzt Dämmerung/Nacht. Diese Sinneszellen sind 

sehr lichtempfindlich und können schon bei geringer Helligkeit verwertbare Im-

pulse für das Gehirn erzeugen. Bei Fehlen dieser Stäbchen spricht man von 

Nachtblindheit. Die meisten der rund 120 Millionen Stäbchen befinden sich am 

Rand der Fovea centralis.  

 

2.2.2.2 Die Zapfen  

Zapfen enthalten das Pigment Photopsin, welches dafür verantwortlich ist, dass 

wir photopisch Sehen können. Das Wort photopisch leitet sich vom griechischem 

Wort „photos“ ab und bedeutet übersetzt Licht. Diese Sinneszellen sind für das 

Sehen bei Tag verantwortlich. Hier unterscheidet man zwischen drei verschiede-

nen Typen von Zapfen. 

 

• S-Zapfen: Diese reagieren auf blaues Licht  

• M-Zapfen: Diese reagieren auf grünes Licht  

• L-Zapfen: Diese reagieren auf rotes Licht  

 

Die Abkürzungen S, M und L stehen für den jeweiligen Wellenlängenbereich. 

(short, medium und long)  

 

Bei Fehlen dieser Zapfen spricht man von Tagblindheit. Die meisten der rund fünf 

Millionen Zapfen befinden sich im Zentrum der Netzhaut (Fovea centralis).  
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2.2.3 Neuron 2 

Im zweiten Neuron befinden sich die Bipolarzellen, die Amakrinzellen und die 

Horizontalzellen, welche für die Entstehung eines Bildes unabdingbar sind. Folg-

lich werden diese drei spezifischen Zellen etwas genauer beschrieben.  

 

2.2.3.1 Die Bipolarzellen 

Die Bipolarzellen übertragen Signale von den Photorezeptoren (Stäbchen und 

Zapfen). Zudem leiten sie die aufgenommenen Informationen teilweise an die 

Amakrinzellen, aber großteiles an die Ganglienzellen weiter. Bipolarzellen bilden 

die primären sensorischen Neuronen in einer langen Reihe von Neuronentypen, 

welche der visuellen Signalverarbeitung in Auge und Gehirn dienen. 

 

Man unterscheidet verschiedenen Bipolarzellen: 

 

▪ On-Bipolarzellen 

Die Antwort dieser Zellen auf Lichtreize ist depolarisierend. 

 

▪ Off- Bipolarzellen 

Die Antwort dieser Zellen auf Lichtreize ist hyperpolarisierend. 

 

Beide Antworten dieser Zellen befinden sich in einem Membranpotential 

von ca. 20 mV. Die Bipolarzellen sind zudem, neben den On- und Off-Bipo-

larzellen, noch anderweitig grundlegend zu unterscheiden.  

 

▪ Die Stäbchen-Bipolarzellen 

Diese Zellen nehmen ausschließlich die Signale von Stäbchen auf, was 

über deren Dendriten geschieht. Somit dienen diese nur dem Hell-, Dunkel- 

bzw. Nachtsehen. 

 

▪ Die Zapfen-Bipolarzellen 

Diese Zellen empfangen Signale von unterschiedlichen farbsensitiven 

Zapfen, sie sind also wieder unterteilt nach der spektralen Empfindlichkeit 

der vorgeschalteten Rezeptoren. 

Vgl.: http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/bipolarzellen/1551 

http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/bipolarzellen/1551
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2.2.3.2 Die Amakrinzellen 

Die Amakrinzellen sind Interneurone der Netzhaut. Sie stehen sowohl mit den 

Axonen der Bipolarzellen als auch mit den Dendriten der Ganglienzellen in Kon-

takt. Ihre Aufgabe ist die horizontale Assoziation und Modifikation der Signale, 

welche an die Ganglienzellen weitergeleitet werden. Ihre genaue Funktion ist je-

doch bis heute noch nicht genau definiert. Die Amakrinzellen, welche ausge-

prägte Dendritenbäume besitzen, sollen an der Umfeldhemmung von Bipolarzel-

len und Ganglienzellen beteiligt sein. Dies bedeutet, dass sie eine ähnliche Auf-

gabe wie die Horizontalzellen haben. 

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Amakrine_Zelle 

 

2.2.3.3 Die Horizontalzellen  

Die Horizontalzellen sind Interneurone der Netzhaut. Sie bilden Synapsen mit 

den Photorezeptoren und verschalten sie untereinander. Die Hauptaufgabe der 

Horizontalzellen ist es, das Auge flexibel auf verschiedene Helligkeitssituationen 

anpassen zu lassen. Diese Zellen sorgen dafür, dass der nötige Kontrast in hellen 

als auch in dunklen Situationen vorhanden ist.  

 

Wie geht das?  

▪ Wenn ein Photorezeptor kein Licht empfängt, depolarisiert er und schüt-

tet Glutamat aus. Diese Reaktion hat zur Folge, dass die Horizontalzellen eben-

falls depolarisieren. Daraufhin setzten die Fortsätze der Horizontalzelle GABA1 

an den benachbarten Photorezeptoren frei, was sie hyperpolarisiert und die Aus-

schüttung von Glutamat an dieser Stelle stoppt.  

 

▪ Wenn ein Photorezeptor jedoch Licht empfängt, hyperpolarisiert er und 

schüttet kein Glutamat aus. Somit werden die Horizontalzellen ebenfalls hyper-

polarisiert. Dies hat zu Folge, dass an den benachbarten Photorezeptoren kein 

GABA1 freigesetzt wird. Diese Rezeptoren depolarisieren und schütten Glutamat 

aus.  

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Horizontalzelle 

 

1(GABA bedeutet Gamma-Aminobuttersäure welche ein wichtiger Neurotransmitter des zentralen 

Nervensystems ist)  

http://flexikon.doccheck.com/de/Amakrine_Zelle
http://flexikon.doccheck.com/de/Horizontalzelle
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2.2.4 Neuron 3 

Im dritten Neuron befinden sich die Ganglienzellen, deren Axone das Auge über 

den Nervus opticus (Sehnerv) verlassen. Diese Stelle wird auch „der blinde 

Fleck“ genannt, da hier der Sehnerv austritt. An dieser Stelle kann auch keine 

Informationsaufnahme stattfinden. Die Dendriten der Ganglienzellen reichen in 

die darunterliegende Schicht und sind dort mit den Amakrinzellen und den Bipo-

larzellen verbunden. Dort gehen sie mit den Zellen eine synaptische Verbindung 

ein, welche einen Informationsaustausch ermöglicht. Dadurch ist es möglich, 

dass alle Signale, die über die Netzhaut aufgenommen werden, auch durch die 

Ganglienzellen vom Auge ans Gehirn weitergeleitet werden. 

Vgl.:http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/retinale-ganglienzellen/10960 

 

2.3 Der Sehnerv (Nervus opticus) 

Der Sehnerv ermöglicht es uns die vom Auge empfangenen Bilder an das Gehirn 

weiterzuleiten. Folglich wird er auch als Ausläufer des Gehirnes betitelt. Die elekt-

rochemischen Impulse, welche den Sehnerv erreichen, werden von diesem ans 

Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn kann diese Signale als Bilder interpretieren, 

was uns das Sehen ermöglicht.  

Der Sehnerv besteht aus rund ei-

ner Millionen Nervenfasern. Hier-

bei handelt es sich sowohl um A-

xone als auch um Ganglienzellen. 

Die Gesamtheit aller Fasern wird 

Sehnerv genannt. Weiters ist der 

Sehnerv circa vier bis fünf Zenti-

meter lang und wird in drei Ab-

schnitte gegliedert.  

 

2.3.1 Intrabulbärer Teil:  

Diese Stelle wird blinder Fleck (Papille) genannt, da hier der Austritt der Informa-

tionen erfolgt, jedoch keine Informationsaufnahme. Folglich ist man an dieser 

Stelle nicht lichtempfindlich. Damit der Sehnerv den Augapfel verlassen kann, 

Nervus  

opticus 

Abb. 19 (Sehnerv) 

http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/retinale-ganglienzellen/10960
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muss er die Bulbushäute durchqueren. Die sogenannte Siebplatte (Lamina cri-

brose), welche kurz definiert eine siebartige Durchlöcherung der Lederhaut ist 

und somit die schwächste Partie des Bulbus darstellt, ermöglicht dem Sehnerv 

das Austreten. 

Vgl.: Jörg Trotter, Das Auge, Seite 60 

 

2.3.2 Intraorbitaler Teil:  

Nach dem Austreten durch die Siebplatte gelangt der Sehnerv in den Augenhöh-

lenraum. Hier ist der Sehnerv in Fettgewebe eingebettet, welches dort die Haupt-

aufgabe hat den Augapfel vor mechanischen Stößen zu schützen. In diesem Be-

reich hat der Sehnerv eine S-Form, um bei Bewegungen des Augapfels elastisch 

genug zu sein, um Augenbewegungen zu ermöglichen. 

Vgl. Jörg Trotter, Das Auge, Seite 61 

 

2.3.3 Intrakranieller Teil:  

Durch den Sehnervenkanal (Canalis opticus), welcher eine Öffnung in den Schä-

del beschreibt, tritt der Sehnerv in den Schädel ein. Ab hier verlaufen die Seh-

nerven beider Augen noch ungefähr 1 cm lang getrennt, bevor sie die Sehner-

venkreuzung (Chiasma opticum) bilden. 

Vgl.: Jörg Trotter, Das Auge, Seite 63 

  

Abb. 20 (Die Papille) 
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2.4 Die Sehnervenkreuzung (Chiasma opticum) 

Bei der Sehnervenkreunzung treffen sich die Sehnerven der Augen und bilden 

den Übergang zum Sehstrang (Tractus opticus) an der Basis des Gehirns. Hier 

werden die monokularen (einseitigen) Gesichtsfelder eines jeden Auges auf der 

gegenüberliegenden Gehirnhälfte verarbeitet. Beim Menschen werden in etwa 

50 Prozent der Axone gekreuzt. Dies ist entscheidend für die binokulare Wahr-

nehmung. Die Axone der jeweils temporal gelegenen Ganglienzellen bleiben un-

gekreuzt, jedoch die nasal gelegenen Ganglienzellen kreuzen sich. Das bedeu-

tet, in der rechten Gehirnhälfte vereinen sich die temporalen Ganglienzellen des 

rechten Auges und die nasalen Ganglienzellen des linken Auges. Somit werden 

auf jeder Seite des Gehirns die entsprechenden Bereiche des Gesichtsfeldes aus 

beiden Augen repräsentiert. Dadurch wird es uns ermöglicht sowohl 3-D zu se-

hen als auch Entfernungen einzuschätzen und Raumtiefen zu definieren. Rund 

10 Prozent der Nervenbahnen enden bereits an dieser Stelle. Diese frühzeitig 

endenden Nervenbahnen dienen non-visuellen Prozessen wie der Steuerung 

von Augen- und Kopfbewegungen, dem Tag-Nacht-Rhythmus oder den Pupillen-

reflexen.  

  

Abb. 21 (Chiasma opticum) 
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2.5 Der Sehtrakt (Tractus opticus) 

Im Anschluss an das Chiasma folgt der sogenannte Sehtrakt, welcher zu den 

seitlichen Kniehöckern führt. Da die Nerven mit einer Myelinhülle ummantelt sind, 

ist eine nahezu verzögerungslose Übertragung der Impulse möglich. In rund 100 

Millisekunden wird der vom Auge empfangene Lichtreiz auf der Sehrinde verar-

beitet. Diese schnelle Übertragung ist durch den Sehtrakt möglich.  

Vgl.: https://www.blickcheck.de/auge/aufbau/sehbahn/# 

 

2.6 Die seitlichen Kniehöcker (Corpus genicula-

tum laterale) 

Die seitlichen Kniehöcker sind der Zielort der Axone, welche das Auge verlassen. 

Der Corpus geniculatum laterale sendet die Axone in den primären visuellen 

Cortex, der für den Menschen essentiell für die visuelle Wahrnehmung ist. 

 

2.7 Sehstrahlung 

Dies sind die Bahnen, welche von den seitlichen Kniehöckern zum visuellen 

Cortex führen. Ohne diese Bahnen findet keine Weiterleitung der Impulse statt, 

wodurch das eigentliche Sehen erst möglich wird. 

 

2.8 Visueller Cortex 

Der visuelle Cortex befindet sich hauptsächlich im Okzipitallappen und besteht 

aus dem primären visuellen Cortex und höheren visuellen Kortexarealen. Die 

Verarbeitung der gesendeten Impulse findet hier statt und ermöglicht uns das 

Sehen. 

  

https://www.blickcheck.de/auge/aufbau/sehbahn/
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2.8.1 Primärer visueller Cortex 

In diesem Trakt des Gehirns werden die visuellen Informationen ausschließlich 

abgebildet. Um Gesehenes zu erkennen und zu interpretieren benötigen wir hö-

here visuelle Zentren. Lichtpunkte, die auf der Netzhaut benachbart sind, werden 

im visuellen Cortex ebenfalls nebeneinander abgebildet. Auch hier erscheinen 

jeweils 50 Prozent des rechten und des linken Auges. Der visuelle Cortex kann 

zudem in drei verschiedene Bereiche eingeteilt werden. 

2.8.1.1 Der Orientierungsbereich  

Der Bereich, welcher für die Orientierung zuständig ist, besteht zusätzlich aus 

verschiedenen Orientierungssäulen, welche jeweils eine genau definierte Linie 

auf der Netzhaut empfangen. Unsere Umwelt wird sozusagen als ein System, 

welches aus Linien besteht, abgebildet aus denen sich Konturen ergeben und 

uns die Orientierung ermöglichen.  

 

2.8.1.2 Der Dominanzbereich  

Der Dominanzbereich besteht aus vielen Orientierungssäulen, die alle dieselbe 

Stelle der Netzhaut abbilden, jedoch mit einer unterschiedlichen Ausrichtung der 

Linien. Nicht nur die Orientierungssäulen bilden diesen Bereich sondern auch die 

so genannten Blobs. Blobs sind ebenfalls Säulen, welche ihre Aufgabe nicht da-

rin haben verschiedene Richtungen zu bestimmen sondern auf verschiedenen 

Farben zu reagieren.  

Visueller Cortex 

Abb. 22 (Visueller Cortex) 
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2.8.1.3 Der Hyperbereich  

Dieser Bereich ist sozusagen das „Verarbeitungsmodul“ des primären Cortex. 

Zwei Dominanzsäulen, die jeweils einem Auge zugeteilt sind und den selben Ort 

im Gesichtsfeld wiederspiegeln, bilden diesen Bereich.  

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Visueller_Cortex 

 

2.8.2 Höhere visuelle Kortexareale 

Diese höheren Areale sind jeweils nur auf einen Bereich des Sehens spezialisiert. 

Der Zusammenschluss dieser Komponenten lässt unser visuelles System perfekt 

arbeiten. 

 

2.8.2.1 Bewegungssehen  

Dieses System besteht aus schnell leitenden Neuronen der Netzhaut und des 

seitlichen Kniehöckers. Primär sind sie für Bewegungswahrnehmung und Um-

risswahrnehmung verantwortlich. Dieses Netzwerk besteht aus besonders gro-

ßen Zellen und sehr schnell leitenden Axonen. Es empfängt 10% der Signale der 

retinalen Ganglienzellen, hauptsächlich von den Stäbchen. Zusammengefasst ist 

dieses System sowohl für die Erfassung von Bewegungen, Objektentfernungen 

als auch für den Helligkeitskontrast verantwortlich. 

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Magnozellul%C3%A4res_System 

 

2.8.2.2 Farb- und Formsehen  

Dieses System besteht aus Neuronen der Netzhaut und des seitlichen Kniehö-

ckers und stellt einen großen Teil der Sehbahnen dar. Es ist verantwortlich so-

wohl für Farbempfindung, räumliche Auflösung als auch für Muster- und De-

tailanalyse. In etwa 80% der retinalen Ganglienzellen bilden das parvozelluläre 

System. Die Signale an dieses Netzwerkt stammen hauptsächlich von den Rot- 

Grünzapfen. Daraus folgt, dass der Rot-Grün-Kontrast aus diesem komplexen 

Zusammenspiel gewährleistet wird. Kleine Neuronen und dünne Axone, welche 

eine geringe Leistungsgeschwindigkeit haben, bilden dieses System. 

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Parvozellul%C3%A4res_System 

 

http://flexikon.doccheck.com/de/Visueller_Cortex
http://flexikon.doccheck.com/de/Magnozellul%C3%A4res_System
http://flexikon.doccheck.com/de/Parvozellul%C3%A4res_System
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2.8.2.3 Optomotorik  

Auch dieses System besteht aus Neuronen der Netzhaut und des seitlichen Knie-

höckers. Dieser Zusammenschluss der Neuronen ist maßgeblich verantwortlich 

für die Pupillenöffnung und die Augenbewegungen. Das koniozelluläre System 

wird aus Ganglienzellen mit kleinen Zellkörpern gebildet, welche große Dendri-

tenbäume besitzen. Von dort aus ziehen dünne Axone zu den visuellen Reflex-

zentren. 

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Koniozellul%C3%A4res_System 

 

2.9 Reflexzentren 

Diese Zentren steuern unsere reflektorischen Augenbewegungen. Zudem schüt-

zen sie uns vor Fremdkörpern durch den reflektorischen Lidschluss.  

 

2.9.1 Area pretectalis 

Dieses Areal ist eine Region im Gehirn, welche für die verschiedenen Reflexe 

des Auges verantwortlich ist. Sei es nun der Akkommodationsreflex, der Pupil-

lenreflex oder ein physiologischer Nystagmus (=Augenzittern). Dieses Zentrum 

empfängt und versendet verschiedene Signale aus unterschiedlichen Regionen 

bzw. zu unterschiedliche Regionen. Hierbei spricht man von Afferenzen (Signal 

zum Hirn hin) und Efferenzen (Signal vom Hirn weg). 

 

2.9.1.1 Afferenzen 

Die Afferenzen Bahnen kommen von der Retina und führen zur Area pretectalis. 

Sie vermittelt darauffolgend die Signale welche schlussendlich zu einem Auslö-

sen des jeweiligen Reflexes führt.  

2.9.1.2 Efferenzen 

Um die Reflexe auszulösen sind efferente Bahnen unvermeidbar. Die von der 

Area pretectalis auszuführende Anweisung wird über die efferenten Bahnen an 

das jeweilige Gebiet gesendet. Wenn die Information über zu viel Licht angekom-

men ist, wird ein Signal an den Musculus sphincter pupillae (Pupillenschließer) 

gesendet, dass dieser die Pupille verkleinert. Kommt ein Signal ans Gehirn ge-

leitet bei dem vermittelt wird, dass man die Distanz der Sehebene verändert, so 

http://flexikon.doccheck.com/de/Koniozellul%C3%A4res_System
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wird der Musculus ciliaris (Muskel, welcher die Linsenwölbung steuert) beauftragt 

die Brechkraft der Linse so zu verändern, dass die neue Ebene wieder scharf 

abgebildet werden kann. 

Vgl.:http://flexikon.doccheck.com/de/Area_pretectalis  

  

http://flexikon.doccheck.com/de/Area_pretectalis
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3 Hirnnerven 

Im folgenden Text werden jene Hirnnerven beschrieben, die für unser visuelles 

System unumgänglich sind. Der zweite Hirnnerv, welcher auch Nervus opticus 

genannt wird und für die Weiterleitung der Reize von der Netzhaut an das Gehirn 

verantwortlich ist, wurde schon im Laufe der Arbeit beschrieben.  

 

3.1 III Hirnnerv (Nervus oculomotorius)  

Der Oculomotorius oder auch der dritte Hirn-

nerv genannt, ist jener Nerv, der für den An-

reiz von vier der sechs äußeren Augenmus-

keln und zwei der inneren Augenmuskeln, 

welche wir willkürlich steuern können, verant-

wortlich. Jedoch unwillkürlich steuert er den 

Lidheber und den Ziliarmuskel, welcher für 

die Akkommodation zuständig ist. Im Bereich 

des oberen, mittleren Hirnstammes hat er sei-

nen Ursprung. Die Bewegung des Augapfels 

ist jedoch nicht nur die Aufgabe dieses Nervs 

sondern auch des Nervus abducens und des 

Nervus trochlearis, welche in weiterer Folge 

noch genauer beschrieben werden. Ist die-

ser Nerv beschädigt, klagen Personen über Doppelbilder.  

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Nervus_oculomotorius 

  

Nervus oculomotorius 

Abb. 23 (Nervus oculomotorius) 

http://flexikon.doccheck.com/de/Nervus_oculomotorius
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3.2 IV Hirnnerv (Nervus trochlearis)  

Der Trochlearis ist ebenfalls für die Be-

wegung des Augapfels verantwortlich 

und entspringt direkt unter dem dritten 

Hirnnerv. Er innerviert den schrägen obe-

ren Augenmuskel. Wenn dieser Nerv ge-

stört wird, klagt der Patient über Doppel-

bilder. Daraus folgt, dass das Gleichge-

wicht der beiden Augen gestört ist und 

die visuelle Wahrnehmung erheblich er-

schwert wird. 

Vgl.; http://symptomat.de/Nervus_trochlearis 

 

3.3 V Hirnnerv (Nervus trigeminus)  

Der Trigeminus ist ein sensorischer Nerv. 

Zudem ist er für Schmerzempfinden im Be-

reich des Kopfes zuständig und ein wichti-

ger motorischer Anteil der Kaumuskulatur. 

Der fünfte Hirnnerv hat seinen Ursprung im 

Bereich des Hirnstammes und teilt sich in 

drei Äste auf. Einer dieser drei Äste ist 

ebenfalls ein wichtiger Part unseres visuel-

len Systems und wird in Folge etwas ge-

nauer beschrieben.  

 

3.3.1 Nervus ophtalmicus 

Diesem einen der drei Äste, welcher der Nervus trigeminus bildet, entspringen 

wiederum weitere Verästelungen, welche sensorische Signale aus der Augenge-

gend wahrnehmen und diese dann an die Verarbeitungszentren weiterleiten. Die-

ser Nerv ist für allgemeine Körperwahrnehmungen wie zum Beispiel für Druck 

und Schmerz zuständig.  

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Nervus_ophthalmicus 

Nervus  

trigeminus 

Nervus  

trochlearis 

schräger oberer Au-

genmuskel 

Abb. 24 (Nervus trochlearis) 

Abb. 25 (Nervus trigeminus) 

http://symptomat.de/Nervus_trochlearis
http://flexikon.doccheck.com/de/Nervus_ophthalmicus
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3.4 VI Hirnnerv (Nervus abducens)  

Der Abducens ist für die Steu-

erung der Augenbewegungen 

verantwortlich. Genauer ge-

sagt ist er ein willkürlich beein-

flussbarer Nerv für den gera-

den äußeren Augenmuskel. 

Sein Ursprung liegt im Bereich 

der Brücke und er verläuft da-

nach lange an der Schädelba-

sis entlang. Dies erklärt auch, 

dass dieser Nerv bei Schädel-

basisbrüchen oft zu Schaden kommt Doppelbilder sind nach Schädigung meist 

die Folge. 

Vgl.: http://flexikon.doccheck.com/de/Nervus_abducens 

 

3.5  VII Hirnnerv (Nervus facialis)  

Der Facialis hat sensorische und motorische Funktionen und findet seinen Ur-

sprung ebenfalls im Bereich der Brücke 

3.5.1 Sensorischer Anteil 

Sensorisch innerviert dieser Nerv die Ge-

schmacksknospen der Zungenpapillen im 

vorderen Bereich der Zunge.  

 

3.5.2 Motorischer Anteil 

Motorisch ist dieser Nerv für die mimische 

Muskulatur zuständig und auch parasympa-

thisch vertritt er einen Anteil der Speicheldrü-

sen und der Tränendrüsen.  

  

Nervus  

abducens 

gerader äußerer 

Augenmuskel 

Abb. 26 (Nervus abducens) 

Abb. 27 (Nervus facialis) 

http://flexikon.doccheck.com/de/Nervus_abducens
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Faktoren für ein gutes Bild 

 

Schönegger Andi 

24 Jahre 

Südtirol 

 

Ein großes Interesse meinerseits liegt in physikalischen Bereichen, speziell wenn 

es um komplexe Sachverhalte geht. Es ist äußerst faszinierend in was für einer 

Ebene das Zusammenspiel zwischen Gerät und Auge stattfindet. Das Thema 

„Faktoren für ein gutes Bild“ forderte ein klein wenig an Grundwissen über das 

Kepler Fernrohr und die Augen und ich kann ehrlich sagen, dass die Ausarbei-

tung dieses Themas nicht immer ganz einfach war. Nichts desto trotz waren ge-

nau diese Momente das Treiben meiner Motivation. Und ich freue mich, dass ich 

letztlich sagen kann, dass ich mir einiges an fachlichem Wissen aneignen konnte. 
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4 Faktoren für ein gutes Bild 

Zu Beginn dieses Themas werden einleitend ein paar Begriffe erklärt, welche von 

äußerster Bedeutung und dabei behilflich sind, ein besseres Verständnis des Zu-

sammenspiels der Augen und des Kepler - Fernrohres zu bekommen. 

 

4.1 Stereopsis oder Räumliches Sehen 

Bereits im 19. Jahrhundert kam der Physiker Charles Wheatstone (1802 – 1875) 

zu der Erkenntnis, dass das Gehirn aus den zwei flächenmäßigen Abbildungen 

der Umwelt, von den Augen ein dreidimensionales Bild erzeugen kann und prägte 

somit den Begriff, des stereoskopischen Sehens. Die Stereopsis stellt die 

höchste Form des beidäugigen Sehens dar und wird, sollten keine visuellen Prob-

leme vorliegen, im Kindesalter gelernt. Das räumliche Sehen vermittelt durch die 

beidäugige Betrachtung von Objekten und Gegenständen eine quantifizierbare 

Tiefenwahrnehmung, welche zur Abschätzung von Entfernungen dient. Ohne ein 

Binokularsehen, wovon die Stereopsis die höchste Form ist, ist natürlich keine 

effektive Beobachtung durch binokulare Geräte möglich. Die Stereopsis ist somit 

die Grundvoraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Bild. 

Vgl.:https://www.psychologie.uni-heid-berg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binoku-

lare_tk.htm 

 

4.2 Fusion 

Durch die Fusion werden die vom rechten und linken Auge getrennt wahrgenom-

menen Bilder, zu einem einzelnen Bild verschmolzen. Unterteilt wird die Fusion 

in die motorische und in die sensorische Fusion. Unter der motorischen Fusion 

versteht man die mechanische Einstellung der Augen, um ein betrachtetes Ob-

jekt auf annähernd gleiche Koordinaten der verschiedenen Netzhäute zu platzie-

ren. Dies erfolgt durch die äußeren Augenmuskeln. Die sensorische Fusion spielt 

sich im Gehirn ab, genauer im visuellen Kortex. Hier werden die Bilder zu einem 

Gesamteindruck verschmolzen. Wie dieser Vorgang genau von statten geht, ist 

noch nicht gänzlich geklärt. Es lässt sich aber definitiv sagen, dass das Gehirn 

die Ähnlichkeit der zwei Bilder erkennt und diese deshalb fusioniert. 

Vgl.: http://www.spektrum.de/lexikon/optik/fusion/1100 

https://www.psychologie.uni-heid-berg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
https://www.psychologie.uni-heid-berg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
http://www.spektrum.de/lexikon/optik/fusion/1100
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4.3 Korrespondierende Netzhautstellen 

Im Kern ist die Netzhautkorrespondenz der wesentliche Faktor für das binokulare 

Sehen. Sie stellt die Beziehung der Augen zueinander dar. Rein um die Vorstel-

lung zu erleichtern, wird die Netzhaut als ein Koordinatenkreuz dargestellt und 

zugleich wird angenommen, dass die Mitte des Kreuzes (0/0 Koordinate ) die 

Fovea centralis ist. Netzhautstellen beider Augen, die denselben Richtungswert 

besitzen, sind geometrische Deckungspunkte und werden als korrespondierende 

Netzhautstellen bezeichnet. (Abb. 29: Korrespondierende Netzhautstellen) 

Vgl.: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binoku-

lare_tk.htm  

 

4.4 Disparate Netzhautstellen 

Sind jene Netzhautstellen beider Augen, die nicht gleiche Richtungswerte besit-

zen. (Abb.30:) Auch solche Abbildungen auf der Netzhaut können noch fusioniert 

werden, vorausgesetzt, sie liegen noch innerhalb des Panum – Bereichs. In dem 

Moment, in dem die Fusion auf das disparate Bild eingreift, ändern sich die ur-

sprünglichen monokularen Sehrichtungen der Augen. Bezeichnet wird diese Ver-

änderung als Sehrichtungsangleichung. 

Vgl.: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binoku-

lare_tk.htm 

  

https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
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4.5 Der Horopter 

Der Begriff setzt sich aus dem Griechischen zusammen: Hóros = Grenze und 

optēr = Späher. Der Horopter ist eine dargestellte Linie, auf welcher alle Punkte 

liegen, die noch als korrespondierende Punkte auf die Netzhaut projiziert werden. 

(Abb.: 28) Theoretisch ist der Horopter ein Kreis, der durch den Knotenpunkt des 

rechten und des linken Auges verläuft und natürlich auch durch den Punkt des 

fixierten Objektes. Bezeichnet wird dieser theoretische Kreis als Vieth – Müller – 

Kreis. Punkte, die vor oder hinter dem Horopter liegen, werden auf nicht korres-

pondierende Netzhautstellen abgebildet. Diese Objekte werden doppelt wahrge-

nommen. Liegen die Punkte vor dem Horopter, ergeben diese gekreuzte Doppel-

bilder und liegen die Punkte hinter dem Horopter, ergeben diese ungekreuzte 

Doppelbilder 

Vgl: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binoku-

lare_tk.htm 

 

Abb. 28 (Horopter) 

  

https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binokulare_tk.htm
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Abb. 29 (korrespondiernede Netzhautstellen) 

 

 

Abb. 30 (disperate Netzhautstellen) 
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4.6 Der Panum – Bereich 

Einfach ausgedrückt, stellt der Panum Bereich ein Areal in der unmittelbaren Um-

gebung der korrespondierenden Netzhautstellen dar, in welchem trotz disperater 

Abbildung die sensorische Funktion noch möglich ist. Das heißt, dass das Bild 

einfach gesehen wird, sofern die Abbildung innerhalb des Panum Bereichs liegt. 

Dies funktioniert, weil die sensorische Fusion der retinalen Bilder, nicht strengs-

tens an Abbildungen auf geometrisch betrachteten Stellen, mit gleichen Rich-

tungswerten gebunden ist. Wenn diese Grenzen des Panum – Bereichs über-

schritten werden, entsteht eine physiologische Diplopie. 

Vgl.: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binoku-

lare_tk.htm 

 

4.7 Die Querdisperation/Parallaxe 

Unsere Augen liegen ungefähr 6 cm auseinander, was ausschlaggebend dafür 

ist, dass die Bilder auf der Netzhaut des rechten und des linken Auges nicht ident 

sind. Dies lässt sich einfach prüfen, indem man mit den Fingern einen Kreis formt 

und damit einen Gegenstand in einigen Metern Entfernung umrandet. Schließt 

man nun abwechselnd die Augen, lässt sich schnell erkennen, dass das Bild beim 

Blick mit dem rechten und dem linken Auge springt. Diese leicht verschiedenen 

Bilder, sind unserem Gehirn dabei behilflich, den Abstand bzw. die Entfernung 

von Gegenständen zu errechnen. Die Parallaxe ist somit der wesentliche Faktor 

für die Tiefenwahrnehmung. 

Vgl.: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w640_binoku-

lare_tk.htm 
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4.8 Der Sehwinkel 

Der objektive Sehwinkel 

Er gibt an unter welchem Winkel der Gegenstand vom Objektiv (bzw. vom unbe-

waffneten Auge) aus betrachtet, erscheint. 

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinbare_Gr%C3%B6%C3%9Fe & Mag. Albert Fiedler 

 

 

Objektiver Winkel = 2w 

 

Das Gerät vergrößert den Winkel zu einem subjektiven Winkel von 2w‘ 

 

 

 

 

 

 

 

  

2w 2w´ 

2y 

Gegenstand Kepler 

2w 

Auge 

Abb. 31 (Der objektive Sehwinkel) 

Abb. 32 (Der subjektive Sehwinkel) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinbare_Größe
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Das Kepler täuscht folgendes vor: 

Der Gegenstand wird unbewaffnet betrachtet und er wird unter dem Winkel 2w‘ 

gesehen. Der Gegenstand scheint also sehr nahe zu sein, da er unter dem grö-

ßeren subjektiven Winkel 2w‘ erscheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Das Gesichtsfeld 

Physiologisch beschreibt das Sehfeld den sichtbaren Raum unter statischen Be-

dingungen mit den natürlichen Skotomen (Gesichtsfeldausfällen), die zum Bei-

spiel durch die Nase und den Augenhöhlen entstehen. Statische Bedingungen 

sind bei einem ruhig gehaltenen Kopf und bei einem Blick gerade aus in die Ferne 

gegeben. Das Sehfeld ist nach außen und nach unten größer, als nach oben und 

nach innen. Schläfenseitig hat man das größte Sehvermögen mit etwa 90°, nach 

unten in etwa 70°, nach oben und in Richtung der Nase ist das Sehvermögen am 

kleinsten mit ungefähr 60°. In Bezug auf vergrößernde Geräte wird das Sehfeld 

merkbar eingeschränkt. Der Ausschnitt des Bildes ist nicht mehr so groß, ist aber 

auf jeden Fall deutlicher dargeboten. 

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesichtsfeld_(Wahrnehmung) 

 

2w  2w´ 

Der Winkel wird vergrößert und nicht das Objekt. 

 

Das subjektive Sehfeld „gaukelt“ einem eine höhere Vergrö-

ßerung vor, dadurch erscheint der Adler näher. 

 

10x : w´= 10x * w  bzw. 10x näher 

Objektiver Sehwinkel 

Scheinbar 10x näher ohne Gerät 

10x 

Auge 

2w´ 

Abb. 33 ( 2w / 2w`) 
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4.10 Beugung 

Die Beugung ist ein physikalisches Phänomen. Leuchtet man zum Beispiel mit 

einer Lichtquelle auf einen Auffangschirm mit einer winzigen Öffnung, so fällt auf, 

dass es beim Austritt des Lichtes nicht nur in der direkten Laufbahn des Lichtes 

hell ist, sondern auch seitlich hinter der Öffnung. Zur Modellierung dieses Phä-

nomens eignet sich besonders das huygenssche Prinzip, aufgestellt von dem 

Physiker Christiaan Huygens. Es beschreibt, dass man jeden Punkt einer Wel-

lenfront als Ausgangspunkt einer neuen Welle betrachten kann. Bezeichnet wer-

den diese Wellen als Elementarwellen. Die Position oder die Lage dieser neu 

entstandenen Wellenfront, ergibt sich aus der Überlagerung aller Elementarwel-

len. 

Vgl.: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Licht kann sich in den sogenannten Schattenbereich ausbreiten. Diese Tat-

sache lässt sich nur mit einem Wellenmodell erklären. 

  

Abb. 34 (Beugung) 

https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/
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4.11 Anisometropie & Aniseikonie 

Wenn sich auf die Fehlsichtigkeit bezogen, ein Auge zum anderen unterscheidet, 

spricht man von einer Anisometropie. Diese Differenzen können stark variieren, 

zum Beispiel kann ein Auge klar weitsichtig sein und das andere klar kurzsichtig. 

Bei einer Differenz von bis zu +/- 0,50 dpt spricht man noch von einer Normalab-

weichung. Durch Korrektion mit Brillengläsern (häufiger als bei Kontaktlinsen) 

führt dies dazu, dass die Bilder auf der Netzhaut unterschiedlich groß sind, dies 

nennt sich dann Aniseikonie. Bei Brechkraftunterschieden bis zu 3 Dioptrien, stört 

dies das Tiefensehen nicht und auch bei erheblichen Größenunterschieden führt 

dies nur zu einer unwesentlichen Störung im Tiefensehen, wie die Testergeb-

nisse von Monjè und Berger zeigten. Die Grenze der Fusion aber, liegt ungefähr 

bei einem Größenunterschied von 1,5%. 
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5 Technische Faktoren 

5.1 Modulationstransferfunktion 

Natürlich wünscht man sich bei dem Blick durch optische Geräte, dass das Objekt 

mit einer möglichst hohen Auflösung, d.h. mit viel Detailreichtum und mit hoher 

Bildschärfe, zudem mit viel Kontrast abgebildet wird. Dafür muss das Gerät nicht 

nur grobe, sondern auch feine Objektstrukturen wirklichkeitsgetreu darstellen. 

Nun ist dies in der Praxis aber nicht realisierbar, zeigt sich doch besonders bei 

den feinen Objektstrukturen, dass diese im Kontrast ein wenig leiden. Wenn es 

zur Beurteilung des Auflösungsvermögens kommt, bezieht man sich auf den 

Wert der Modulationstransferfunktion (MTF) oder auch Kontrastübertragungs-

funktion. In einem mathematischen Weg beschreibt sie den Unterschied des 

Kontrasts, des wirklichen Objekts und dem schlussendlich wahrgenommenen 

Bild. 

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Modulations%C3%BCbertragungsfunktion 

 

 

MTF (Frequenz) =
𝐵𝑖𝑙𝑑𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡
 

  

Abb. 35 (Kontrastübertragungsfunktion) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Modulations%C3%BCbertragungsfunktion
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5.2 Auflösungsbegrenzung 

Wenn man bei einem optischen Gerät von einer nahezu perfekten Auflösung 

spricht, dann handelt es sich in der Regel um ein Gerät das beugungsbegrenzt 

ist. Das Licht, welches durch seine wellencharakteristischen Eigenschaften an 

der Objektivblende gebeugt wird, führt dazu, dass das Objekt nicht als idealer 

Punkt, sondern als etwas unscharfer Fleck abgebildet wird, der von schwachen 

Beugungsmustern umringt ist. Zur Korrektion gibt es keine Abhilfe gegen das 

Phänomen Beugung. Abhängig ist die Stärke der Beugung vom Öffnungsverhält-

nis und der Wellenlänge des Lichts. Eine Optik mit idealer Qualität weist keinerlei 

Abbildungsfehler auf, so dass die Bildschärfe nur von der Beugung bestimmt wird 

= beugungsbegrenzte Optik. 

Die Beugung ist schuld daran, dass selbst ein perfekt korrigiertes System, Ob-

jektstrukturen nicht mehr auflösen kann. 

Vgl.: http://www.vision-doctor.com/optische-qualitaet/aufloesungsvermoegen-optik.html 

  

Abb. 36 (Auflösungsvermögen) 
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5.3 Die Sehfehldblende 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Auslieferung des Bildes ist, dass das Gerät 

eine Sehfeldblende besitzt. Sie befindet sich in der ersten oder der zweiten Bild-

ebene und wird somit scharf abgebildet. Die Sehfeldblende muss genau so groß 

sein wie das Zwischenbild welches in einer der Bildebenen entsteht. Der Effekt 

dieser Blende ist, dass sie größere Sehwinkel abblockt und somit für einen defi-

nierten Auslieferungszustand des Geräts sorgt. Für optimalen Sehkomfort sollte 

das Randbündel einen Durchmesser von 2,5mm enthalten. Man sieht also einen 

Bildausschnitt mit einer kreisförmigen, dunklen und scharfen Abgrenzung. 

 

5.4 Streulicht 

 

Streuung an polierten Oberflächen 

Durch Streuung entstehen Lichtverluste an polierten Oberflächen, generell sind 

die durch Streuung verursachten Verluste bei der blauen Wellenlänge am größ-

ten. Der Verlust ist proportional zu 1/lambda4. Die Streuung ist proportional zur 

Rauigkeit einer Fläche zum Quadrat. Es ist also eine super polierte Fläche not-

wendig, damit sich wenig Streuverlust in Blau ergeben. Zu viele Verluste in Blau 

haben ein gelbstichiges Bild zur Folge. 

  

Abb. 37 (Streulicht an einer rauen Oberfläche) 
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Abb. 39 (Falschlicht) 

Verluste beim Übergang Luft – Glas / Glas – Luft 

Zum Beispiel: 

N – BK7 = ca. 4% Verlust 

N – SP57 = ca. 11% Verlust 

Es ist eine Dünnschicht nötig um diese Verluste zu minimieren. 

 

Falschlicht 

Falschlicht ist Licht, das ins Auge gelangt und den Kontrast mindert. Zum Beispiel 

Licht, das an der Mechanik reflektiert und gestreut wird. Falschlicht ist meist bei 

kleineren Winkeln sichtbar. 

 

 

 

 

Licht trifft in der Abbildung auf die Mechanik des Umkehrsystemrohrs eines Ziel-

fernrohrs. Dieser Einfach – Reflex wird in das Auge übertragen und das Falsch-

licht legt sich wie ein weißer Schleier über das Bild. 

  

Abb. 38 (Verlust an Grenzflächen) 
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Angenommen, die Sonne steht knapp über einem See, dies ergibt kleine Winkel 

der Sonnenstrahlen und einen hohen Kontrast. Es legt sich ein milchiger Schleier 

über das Sehfeld, welcher zu einer Kontrastminderung führt. 

 

 

Nebenpupillen 

Licht gelangt über einen irregulären Weg direkt ins Auge. 

 

  

Abb. 40 (Schleier) 

Abb. 41 (Nebenpupille) 



Die Wahrnehmung durch optische Geräte 

Copyright by Schönegger Andi  61 

5.5 Optical path difference 

 

 

Von einem Objektpunkt aus kommt eine ebene Welle in das Gerät hinein, was 

gleichermaßen bedeutet, dass kein Laufzeitunterschied vorliegt. Durch Abbil-

dungsfehler ergibt sich, dass die anfänglich ebene Welle das System verbeult 

verlässt. Daraus folgt, dass einzelne Bereiche der Welle unterschiedliche Wege 

durchlaufen haben müssen, abhängig von dem Brechungsindex und den Dicken 

der Linsen. Diese einzelnen Bereiche der Welle kommen also versetzt beim Auge 

oder in der Bildebene an. Unsere Augen sind in der Lage, selbst kleinste „Ver-

beulungen“ als Abbildungsfehler wahrzunehmen. 

Vgl.: Mag. Albert Fiedler 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑙𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑙𝑡: 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑔 = 𝑛 ∗ 𝑑 

n… Brechzahl 

d... Dicke der Linse 

Der Laufzeitunterschied einer Welle entspricht einem optischen Wegunterschied 

bei Strahlen. „Ein Strahl ist ein Konstrukt, welches senkrecht zur Wellenfläche 

ist“. 

Abb. 42 (Wellenfront) 

Abb. 43 (Optischer Wegunterschied) 
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Abb. 45 (perfekte Wellenauslieferung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfekte Wellenauslieferung: 

𝑆𝑖𝑛 𝛩 = 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∶ 1,15 

→ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 3,345 ∗ 10 − 4𝑚𝑚 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 334,5 𝑛𝑚 𝑃𝑉 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝑐𝑎. 334,5 ∶ 4 = 𝑐𝑎. 83,62 𝑛𝑚 𝑅𝑚𝑠 

 

 

80 nm Rms entsprechen ungefähr 0,13 Wellen 

(1,15 = halber Pupillendurchmesser und als Wellenlänge gilt grünes Licht 

mit der Wellenlänge Lambda = 546 nm) 

  

Abb. 44 (Verbeulte Welle, Beispiel Nachbarszäpfchen) 

Auge 

Zäpfchen 

Zäpfchen 

5µm 

f´= 17,2 mm 

Welcher Strahlenwinkel landet auf dem 1 Nachbarzäpfchen? 

Selbstleuchtende Punktlichtquelle: 60 Winkelsekunden sind 

die Auflösungsgrenze bei einem Auge mit 2,3 mm Pupillenöff-

nung. 

 

Der schlechteste Strahl = „Bildmitte mit Fehler“ 

 

Wann ist ein System in Bildmitte schlecht korrigiert? 

Auf jeden Fall dann, wenn ein Strahl einen so großen Win-

kelfehler hat, dass er nicht mehr auf dem Zäpfchen (Bildmitte), 

Strahlen Bildmitte 

verbeulte Welle 

ebene Welle Bildmitte  

60`` 

60`` 
α 

Gerät 

Θ 

∆ 
5µ 

1,15mm 
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Radius abziehen 

Beispiel einer gemessenen Oberflächenabweichung und deren Zerlegung in Passefehlertypen 

4. Bestangepasste Asphäre, die die rotations-
symmetrische Unregelmäßigkeit bestimmt. 

2. Bestangepasste Kugelfäche die den 
Pfeilhöhenfehler bestimmt 

3. Unregelmäßigkeitsfunktion, die  
die Unregelmäßigkeit bestimmt 

5. Nach Abzug von 2 und 4 verblei-
bende Fläche, die die rms-Asymmetrie 
bestimmt 

Rotationssymmetrischer Anteil 

5.6 Passfehler 

Begriffe wie RMS und PV sind Werte zur Beschreibung der Qualität von Optiken, 

damit werden die Formabweichungen der optischen Flächen, Prismen und Lin-

sen beschrieben. Ein Passefehler ist der Abstand von der geprüften Oberfläche 

zu der theoretischen Sollfläche. Angegeben werden diese Toleranzen alle, sofern 

nichts anderes steht, für grünes Wellenlicht mit der Wellenlänge 546,07 Nano-

meter. Der Radius und die Politur der Linsen müssen perfekt sein, wobei die 

Radius Toleranz größer ist, weil der Fehler bei einem Feldstecher zum Beispiel 

ausfokussiert werden kann. Gemessen wird dies mit dem Interferometer, welcher 

die Sphäre der Linse und zudem gleichzeitig den Passefehler misst. Der Interfe-

rometer legt eine bestangepasste Sphäre in das Messergebnis und man be-

kommt eine ebene Wellenfront als Messwert. Eine perfekt ebene Wellenfront 

würde bedeuten, dass kein Passefehler vorhanden ist. Die Angabe des Fehlers 

erfolgt in Fringes = ½ Lambda. 

Vgl.: http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html & Mag. Albert Fiedler 

  

Abb. 46 (Passefehler) 

http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html
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5.7 Der Pfeilhöhenfehler 

Die gemessene Linsenoberfläche entspricht einer welligen Sphäre, da ein Pas-

sefehler vorliegt, mit einem gewissen Radius. Die Software des Interferometers 

legt nun eine ideale, bestangepasste Sphäre in die gemessene Sphäre. Als Er-

gebnis erhält man den Radius der am besten angepassten Sphäre. Wenn dieser 

Radius anders als der Sollradius ist ergibt sich eine Abweichung in der Scheitel-

tiefe = Pfeilhöhenfehler. Der Pfeilhöhenfehler darf einige Fringes betragen da 

man diesen Fehler mit dem Gerät ausfokussieren kann. 

Vgl.: http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html & Mag. Albert Fied-

ler 

 

5.8 Messung der Bildmitte 

Die Qualität des Bildes in Bildmitte wird mit dem sogenannten RMS - Wert (Root 

Mean Square) angegeben. Hierbei handelt es sich um die mittlere quadratische 

Abweichung von der geprüften Fläche zu einer bestangepassten Sollfläche. Ge-

messen wird hier, wie verbeult die Wellenfront welche eben sein sollte, ist. Das 

Interferometer Programm berechnet den Ort einer bestangepassten Ebene so, 

dass die Varianz ein Minimum annimmt, beziehungsweise dass die mittlere quad-

ratische Abweichung zur bestangepassten Ebene minimal wird. Angegeben wird 

der RMS – Wert in einem Vielfachen der Wellenlänge. Vorsicht gilt bei der Beur-

teilung des Wertes, denn hochvergrößernde Geräte mit einer kleineren Aus-

trittspupille, müssen einen besseren RMS – Wert haben, als zum Beispiel Feld-

stecher. 

Vgl.: http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html & Mag. Albert Fiedler 

 

5.9 Definitionshelligkeit 

Der Strehl Wert, oder auch die Definitionshelligkeit genannt, beschreibt wie viel 

Licht vom theoretisch errechneten Maximalwert schlussendlich im Beugungs-

scheibchen vereint wird und wie viel sich außerhalb befindet. Angegeben wird 

der Wert in einer Prozentzahl oder in einer Dezimalzahl. So entspricht ein Streh-

lwert von 80% genau dem Wert 0,8. Schlussfolgernd würde der Wert 1 bedeuten, 

dass mein Gerät ein Beugungsscheibchen liefert, welches gleich viel Energie im 

http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html
http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html
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Abb. 47 (Verzeichnung) 

1. Maximum hat wie das theoretische (ideale) Beugungsscheibchen. Nach der 

DIN – Norm gelten Optiken mit einem Strehlwert größer als 0,8 als beugungsbe-

grenzt. 

Vgl.: http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html & Mag. Albert Fiedler 

 

5.10  Die Verzeichnung 

Verzeichnung ist ein geometrischer Abbildungsfehler bezogen auf optische Sys-

teme, der zu lokalen Veränderungen der Vergrößerung führt und die Vergröße-

rung ändert sich mit dem Sehfeld. Die Verzeichnung lässt sich in zwei Kompo-

nenten unterteilen, in eine kissenförmige und in eine tonnenförmige Verzeich-

nung. Die kissenförmige Verzeichnung entsteht, wenn die Vergrößerung zu den 

Rändern des Bildfeldes zunimmt. Umgekehrt entsteht eine tonnenförmige Ver-

zeichnung bei einer Verkleinerung zu den Rändern des Bildfeldes hin. 

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Verzeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollieren lässt sich die Verzeichnung durch die Anzahl der Linsen, deren Ra-

dien und deren Glasarten. 

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Verzeichnung 

 

  

http://feinoptik-hilfe.blogspot.co.at/2009/10/pv-rms-strehl.html
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Abb. 48 (sphärische Aberration) 

5.11 Die sphärische Aberration  

Oder auch Öffnungsfehler genannt, wird verursacht durch unterschiedliche Ein-

fallswinkel des Lichtes. Daraus resultieren wieder optische Wegunterschiede der 

Strahlen in Bildmitte. Achsenferne Strahlen besitzen andere Brennweiten als 

achsennahe Strahlen, daraus entsteht im Zentrum um den Brennpunkt ein Schär-

fefehler, weil diese Strahlen eben nicht in einem Punkt zusammenlaufen. Der 

Fehler hängt mit der 4. Potenz der Öffnung zusammen und verantwortlich für die 

Größe der sphärischen Aberration ist das Öffnungsverhältnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine asphärische Fläche schafft es nahezu gänzlich den Fehler zu korrigieren. 

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Abbildungsfehler & Mag. Albert Fiedler 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Abbildungsfehler
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Fallstudie 

 

 

Als wir mit unserer Idee für das Thema zur Diplomarbeit zu unserem Herrn Pro-

fessor Mag. Albert Fiedler kamen, durften wir einen Blick auf ein neues Gerät der 

Firma Swarovski Optik KG werfen. Das BTX Okularmodul, das ein monokulares 

Sehen unter binokularen Bedingungen ermöglicht. Wir wurden darauf Aufmerk-

sam, dass uns das Gerät ein Phänomen vorgaukelt, welches wir uns nicht erwar-

tet hätten. 

 

Zur Erklärung unserer Fallstudie vergleichen wir ganz grob unser Sehen mit dem 

Sehen eines Zyklopen. Der größte Unterschied liegt wohl darin, dass dieser Ent-

fernungen nicht abschätzen kann und auch mit einer 3D – Brille nichts anzufan-

gen weiß. Grund hierfür ist, dass dieser keine Tiefenwahrnehmung, also kein 

räumliches Sehen besitzt, weil er nur einen Seheindruck auf seiner Netzhaut hat 

und somit dem Gehirn zu wenig Information liefert. Wir hingegen, erhalten durch 

unsere Augen zwei leicht versetzte Bilder auf den Netzhäuten. Diese leichte Ver-

setzung der Bilder hilft unserem Gehirn dabei, Entfernungen zu errechnen. Und 

haben wir erstmals gelernt Entfernungen abschätzen zu können ist uns gleich-
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zeitig das räumliche Sehen bekannt. Diese leichte Versetzung zwischen den Bil-

dern kennt man unter dem Namen „parallaxe“ und den Ursprung dieser, findet 

man in der Distanz zwischen unseren Augen. Sie ist der springende Punkt für 

das räumliche Sehen oder Tiefenwahrnehmung. 

 

Blicken wir jetzt wieder auf das BTX Okularmodul dann lässt sich dieses sehr 

wohl mit dem Auge dieses Zyklopen vergleichen, auch hier gelangt nur ein Se-

heindruck durch das Objektiv, nicht wie bei einem Feldstecher und nicht wie bei 

unseren Augen. Es kommt also ein einzelner Seheindruck in das Gerät rein, wird 

geteilt und wird anschließend durch das Okular in das rechte und linke Auge aus-

geliefert. Dieser Seheindruck wird im Gerät geteilt, damit er in beide Augen ge-

langt, bleibt aber immer identisch. 

 

Die Theorie lässt darauf schließen, dass keine Parallaxe vorliegen kann weil ein 

identes Bild weitergeleitet wird. Des Weiteren lässt sich dann daraus behaupten, 

dass auch keine Tiefenwahrnehmung möglich ist, da das Gehirn keine Informa-

tion einer Versetzung der Bilder bekommt. Genau dies ist in der Praxis aber nicht 

der Fall. Wir können klar feststellen, dass es Parallaxe und Tiefenwahrnehmung, 

bis zu einem gewissen Betrag gibt und diese Punkte sind der Kern unserer Fall-

studie. 

 

Mögliche Gründe für die Parallaxe 

Um zu eruieren welche Gründe es für diese vorgegaukelte Tiefenwahrnehmung 

und Parallaxe gibt, stellten wir eine kleine Testreihe an. Vor allem prüften wir die 

motorische und sensorische Fusion um Auskunft darüber zu erhalten, wie sich 

das Auge und das Gehirn beim Blick durch das Gerät verhalten. 
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1) Motorische Fusion mit Hilfe des Worth Tests 

 

Allgemein: Bei dem Worth Test handelt es sich um einen Test zur motorischen 

Fusion. Es wird mit Hilfe eines Rot / Grün Filters der Seheindruck vom rechten 

und vom linken Auge getrennt. Das rechte Auge bekommt den roten Filter vorge-

halten und das linke Auge den Grünen. Somit sieht man monokular rechts den 

roten Kreis und links die grünen Kreise. Unten der weiße Kreis liefert dann die 

Auswertung des Tests, er nimmt die Farbe des Führungsauges an. 

 

Interpretation: Mit dem Gerät wurde der weiße Kreis als Orange oder Braun 

wahrgenommen. Dies schließt darauf, dass eine motorische Fusion durch das 

Gerät erwartungsgemäß möglich ist. Die Überlagerung von Rot und Grün ergibt 

einen orangenen Farbton. 

  

Abb. 49 (Worth-Test) 
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2) Kreuztest 

 

Allgemein:  Bei dem Kreuztest handelt es sich um einen Test zur sensorischen 

Fusion. Es wird mit Hilfe eines Polarisationsfilters (Ein Filter mit 45° Polarisation 

und der gegenüberliegende mit 135° Polarisation) der Seheindruck des rechten 

und des linken Auges getrennt. Ein Auge sieht den waagrechten und das Andere, 

den senkrechten Strich. Einzig und allein die Striche sind polarisierte Objekte, 

der Rest dient als Fusionssperre. 

 

 

Interpretation: Bei dem Blick auf den Kreuztest durch das Gerät, hielten wir uns 

einen Polfilter (45° & 135°) vor beide Augen. Binokular war kein Versatz der Stri-

che erkennbar, womit wir nicht gerechnet hatten. Zudem gab es eine Farbdiffe-

renz, so erschien der senkrechte Strich in blau und der waagrechte in beige. Mo-

nokular glaubten wir erneut, dass wir entweder nur den waagrechten, oder nur 

den senkrechten Strich sehen würden. Auch hier vermochte es der Polfilter nicht 

eine Struktur zu filtern und wir erkannten, dass wir mit diesem Test keine Erkennt-

nisse über die Wahrnehmung mit diesem Gerät erhalten werden. Da dieser Test 

allein zu wenig aussagekräftig für uns war, versuchten wir uns am Stereovalenz-

test, welcher Auskunft über die Tiefenwahrnehmung liefern sollte. Auch dieser 

Abb. 50 (Pola-Kreuztest) 
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Test führte zu demselben Ergebnis, eine Trennung der Strukturen ist uns mit un-

seren Polfiltern nicht möglich. 

 

Diese Tests führten uns nun zu unseren ersten Annahmen. Entweder, dass durch 

dieses Beobachtungsfernrohr tatsächlich keine Tiefenwahrnehmung möglich 

sein kann und alles nur vom Gehirn vorgegaukelt wird oder, dass das Gerät an 

der Auslieferung unserer Polarisation etwas ändert. Um dies zu klären, ersuchten 

wir ein weiteres Gespräch bei der Firma Swarovski Optik KG bei dem uns ein 

Spezialist im Bereich der Dünnschichten wichtige Informationen zu der Ausliefe-

rung des Lichts gab. 

 

Auftreffendes polarisiertes Licht welches in 0 oder 90° eintrifft, wird durch eine 

Platte im Gerät in zirkulierendes polarisiertes Licht verwandelt. Da wir aber Pola-

risationsstrukturen in 45 und 135° verwendeten, spielt diese Änderung von line-

arer zu zirkulierender Polarisation für uns keine Rolle an der gescheiterten Aus-

lieferung. Als nächstes kam dann noch der Strahlenteiler in Frage, im Strahlen-

teiler werden verschieden viele Anteile vom waagrechten und senkrecht polari-

siertem Licht gefiltert. Der Wert des gesamten eintreffendem Licht beträgt 100% 

und nun kann dies nach Wunsch gefiltert werden, zum Beispiel können an einer 

Seite der Röhre 90% senkrechtes Licht und 10% waagrechtes durchgelassen 

werden. Es entsteht ein Phasenschub welcher unseren Augen den Eindruck bei-

der Bilder ausliefert. In einer der Röhren ist der Transmissionswert für die senk-

rechten Polarisationsstrukturen höher und in dem gegenüberliegenden Tubus ist 

der Transmissionsanteil der waagrechten Polarisationsstrukturen höher. Dies lie-

ferte die Differenzen an der Helligkeit die wir bei den Tests erkennen konnten, 

war somit aber auch der Faktor dafür, dass keine vollständige Trennung möglich 

war. 

 

Es folgte die Erkenntnis, dass wir durch die Polarisierte Testreihe nicht das an-

gestrebte Ergebnis erhalten können da das Gerät die eintreffenden Polarisations-

strukturen verändert und somit eine klare Trennung der Seheindrücke verhindert. 
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Mit der Testreihe konnten wir weder eine Verifizierung noch Falsifizierung erzie-

len, somit mussten wir die theoretischen Möglichkeiten für die Parallaxe / Tiefen-

wahrnehmung Schritt für Schritt durchgehen und damit beginnen, diese durch 

Widerlegungen einzugrenzen. 
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Fazit 

Es gibt nicht viele schlüssige Erklärungen für dieses Phänomen, zumal die Augen 

hinter dem Gerät definitiv parallel gerichtet sind. Daraus folgt, dass es keine Mak-

ropsie sein kann denn dafür wäre eine Konvergenz nötig. Auch die Akkommoda-

tion kann dadurch ausgeschlossen werden, diese ist schließlich an die Konver-

genz gekoppelt. Neben diesen Möglichkeiten für das vorgegaukelte stereoskopi-

sche Sehen welche falsifizierbar sind, gibt es zwei Hypothesen die wir nicht wi-

derlegen konnten. 

 

1) Winkelfehler 

Treffen die Schwerstrahlen nicht auf gleiche Netzhautstellen durch winzige Win-

kelfehler, so entsteht der Versatz den wir für unsere Überlegung brauchen. Die-

ser kleine Versatz wäre ein erster schlüssiger Grund für die Parallaxe und die 

Tiefenwahrnehmung die dadurch entsteht. 

 

 

2) Erfahrungswerte des Gehirns 

Seit unserer Geburt, übten wir uns im Erlernen der räumlichen Wahrnehmung. 

Jede visuelle Erfahrung hat das Gehirn in irgendeiner Art abgespeichert, ganz 

unwillkürlich greift es auf diese Erfahrungen zurück und ist dazu in der Lage 

schier unfassbare Dinge zu leisten. Als Beispiel, wenn jemand eine binokulare 

Wahrnehmung erlernt hat und im Laufe seines Lebens ein Augenlicht verliert, ist 

es für diese Person immer noch möglich ein räumliches Sehen zu besitzen. Es 

suggeriert uns also die Illusion, dass immer noch ein stereoskopisches Sehen 

vorhanden ist. So ähnlich könnte es mit diesem Zyklopensystem auch funktionie-

ren, wir blicken auf einen großen Ast von dem kleine Äste nach vorne und hinten 

wachsen und wir können diese auch so einschätzen. Es erscheint wahrschein-

lich, dass die Tiefenwahrnehmung durch unser Gerät eine visuelle Erfahrung ist. 
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Stundenverzeichnis 

Datum Thema Schönegger Reitinger Pichler 

21.09.2016 Projektbeschreibung 4:00:00 4:00:00 4:00:00 

28.09.2016 

Themenbesprechung und 

Einteilung 2:00:00 2:00:00 2:00:00 

30.09.2016 

Projektbesprechung 

(Swarovski) 4:00:00 4:00:00 4:00:00 

05.10.2016 

Projektbesprechung 

(Swarovski) 4:00:00 4:00:00 3:00:00 

06.10.2016 Erstellen Meilensteine 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

19.10.2016 

Treffen mit Herr Erler 

(Swarovski) 4:00:00 4:00:00 4:00:00 

02.11.2016 

Neuerarbeitung Diplomar-

beit 2:00:00 2:00:00 2:00:00 

16.11.2016 
Teambesprechung / Re-

fraktionsprotokoll 
3:00:00 3:00:00 3:00:00 

17.11.2016 Refraktionsprotokoll 1:00:00 1:00:00 1:00:00 

21.11.2016 

Überarbeitung Refraktions-

protokoll 1:00:00 1:00:00 1:00:00 

23.11.2016 
Refraktionsprotokoll an 

uns anwenden und üben 
4:00:00 4:00:00 4:00:00 

30.11.2016 

Übung Refraktion und Per-

fektionierung 4:00:00 4:00:00 4:00:00 
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02.12.2016 Quellensuche 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

03.12.2016 

Zeichnen Autocad /Quel-

lensuche 

2:00:00 2:00:00 3:00:00 

07.12.2016 Ausarbeitung Themen 4:00:00 4:00:00 4:00:00 

14.12.2016 

Projektbesprechung mit 

Frau Sies 

2:30:00 2:30:00 2:30:00 

15.12.2016 

Umstrukturierung der Dip-

lomarbeit 

3:00:00 3:00:00 3:00:00 

19.12.2016 

Neuausarbeiten der Diplo-

marbeit 

2:00:00 2:00:00 2:00:00 

11.01.2017 Ausarbeitung der Themen 5:00:00 5:00:00 5:00:00 

18.01.2017 Ausarbeitung der Themen 5:00:00 5:00:00 5:00:00 

25.01.2017 Projektbesprechung 2:00:00 2:00:00 2:00:00 

30.01.2017 Schreiben der Diplomar-

beit 

2:00:00 2:00:00 2:00:00 

01.02.2017 Praktische Überlegungen 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

22.02.2017 Praktische Überlegungen 1:50:00 1:50:00 1:50:00 

24.02.2017 Schreiben der Diplomar-

beit 

5:00:00 5:00:00 5:00:00 

01.03.2017 Schreiben der Diplomar-

beit  

5:00:00 5:00:00 5:00:00 

03.03.2017 Besprechung Herr Mag. 

Fiedler 

1:00:00 1:00:00 1:00:00 

06.03.2017 Schreiben der Diplomar-

beit 

5:00:00 5:00:00 5:00:00 
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08.03.2017 Refraktion Fallstudie 6:00:00 6:00:00 6:00:00 

10.03.2017 Besprechung mit Er-

ler/Fiedler 

4:00:00 4:00:00 4:00:00 

14.03.2017 Umschreiben/Formatie-

ren/Grafiken 

6:00:00 6:00:00 6:00:00 

15.03.2017 Weitere Suche nach Quel-

len 

3:00:00 3:00:00 3:00:00 

22.03.2017 Schreiben der Diplomar-

beit 

5:00:00 5:00:00 5:00:00 

29.03.2017 Grafiken suchen und einfü-

gen/Formatierung 

5:00:00 5:00:00 5:00:00 

31.03.2017 Schreiben/Formatie-

rung/Zusammenfügen 

8:00:00 8:00:00 8:00:00 

05.04.2017 Schreiben der Diplomar-

beit 

2:00:00 2:00:00 2:00:00 

19.04.2017 Beginn Fallstudie 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

28.04.2017 Fallstudie 2:00:00 2:00:00 2:00:00 

03.05.2017 Schreiben Abstract/Vor-

wort 

4:00:00 4:00:00 4:00:00 

08.05.2017 Fallstudie 4:00:00 4:00:00 4:00:00 

10.05.2017 Praktischen Teil schreiben 3:30:00 3:30:00 3:30:00 

12.05.2017 Formatierung 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

15.05.2017 Powerpoint/Textfindung 8:00:00 8:00:00 8:00:00 

16.05.2017 Powerpoint 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

17.05.2017 Fertigstellen Diplomarbeit  4:00:00 4:00:00 4:00:00 

19.05.2017 Vorbereitung Präsentation 4:00:00 4:00:00 4:00:00 
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  21.05.2017 Üben Präsentation 3:00:00 3:00:00 3:00:00 

22.05.2017 Besprechung und Eintei-

lung 

7:00:00 7:00:00 7:00:00 

     
 

Gesamte Stundenanzahl 173:30:00 173:30:0 173:30:

0 
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