
Physiology. - Zur Analyse der Blendung. Von J. F. SCHOUTEN. (Mit~ 

teilung aus dem Physikalischen Institut der Universität, Utrecht) . 
(Communicated by Prof. L. S . ORNSTEIN). 

(Communicated at the meeting of September 29, 1934). 

1. Einleitung. 

Die Frage der Blendung, nämlich: der störenden Beeinf1üssung des 
Sehens durch zwei te Lichtquellen, welche sich irgendwo im Gesichtsfeld 
befinden, hat namentlich in den letzten zehn Jahren eine Anzahl Forscher 
zu Untersuchungen angeregt. 

Einerseits war man dabei bestrebt den praktisch wichtigsten Fal1. näm~ 

lich die Blendung durch Automobilscheinwerfer experimentell zu verwirk~ 
lichen und quantitativ zu messen 1) 2) 3), andererseits hat man, mehr im 
allgemeinen, Untersuchungen angestellt über die Änderungen, welche die 
verschiedenen Qualitäten des Sehvermögens: Gesichtsschärfe, Kontrast~ 
empfindlichkeit u.s .w. unter Einflusz der störenden Lichtquelle erlei~ 

den 4) 5) 6). 
Während die bisherigen Untersuchungen sich zur Aufgabe machten, Art 

und Grad der Störung der Sehfunktion festzustellen, war der Zweck dieser 
Untersuchung, den Blendungsvorgang zu 
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analysieren und in seine Komponenten zu 
zergliedern. 

Ober die Untersuchungsmethode und 
einige, namentlich qualitative, Resultate 
wird jetzt ein beschränkter Oberblick be~ 
kannt gegeben. 

2. Apparatur. 
Urn nicht unnötige Komplikationen ein .. 

zuführen, die durch individuell ver
schiedene Reaktionsweisen einzelner Ver~ 
suchspersonen zu Stande kommen können. 

wurden alle Versuche für' s Erste vom Untersucher selbst ausgeführt. 
Dementsprechend wurde die Apparatur (Fig. 1) konstruiert . Die Ver~ 
suchsperson V sitzt in einem verdunkelten Zimmer und fixiert ein recht~ 
eckiges Stück graues Papier T (3.5 X 3.5 cm) , das sich in einem 

1) GEHLHOFF und SCHERING. Z. S. f. Techn. Physik, 4, 1923, 321. 
2) WEIGEL. Z . S. f. Techn. Phys. , 6, 1925, 504. 
3) BORN und WOLFF. Das Licht, 2, 1932, 154. 
4) HOLLADAY. Joum. Opt. Soc. Am., 12, 1926. 271. 
5) ARNDT. Das Licht. 3. 1933. 213. 
G) BOUMA. De Ingenieur. 49, 1934. A. 243. A . 290. 
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Abstand von 2.67 M . in Augenhöhe befindet. Dieses Testobjekt wird 
beleuchtet von einer Lichtquelle L. deren Lichtstärke durch eine Irisblende 
variiert werden kann. Die Blendlichtquelle B besteht aus einer 100 Watt
lampe. welche sich in Augenhöhe und in einem Abstand von maximal 
3.03 M . von V befindet. Sie ist drehbar urn eine vertikale Achse. über 
welche sich das rechte Auge von V befindet. die Apparatur erlaubt eine 
Variation des Blendwinkels cp von 5° bis 85° im temporalen Gesichtsfeld. 
Alle erwähnten Wahrnehmungen wurden nämlich am rechten Auge vor
genommen. Das linke Auge wurde ursprünglich mit einer Kappe abgedeckt. 
Da ab er trotzdem noch Licht in das linke Auge gelangte. wurde später das 
ganze Gesicht mit Ausnahme des rechten Auges durch eine lichtdichte 
Maske abgedeckt. Das Blendlicht ist in einem lichtdichten Kasten unter
gebracht und zwar so. dasz nur der Kopf von V beleuchtet werden kann. 
während das Testobjekt kein Licht. etwa durch Reflektion an den Zimmer
wänden. erhält. Farbe und Intensität des Blendlichts können durch Farb
gläser bzw. Opalineglas und Diaphragmen verändert werden. 

Das Testobjekt wird wahrgenommen auf einem praktisch absolut 
schwarzen Untergrund. Dazu ist in einem vertikal hängenden Stück 
schwarzen Samts ein 10 X 20 cm. groszes Loch ausgespart. in dessen Mitte 
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das Testobjekt durch Drähte aufgespannt ist . Bestimmt wird jene Hellig
keit. die nötig ist. urn das Testobjekt eben als Viereck zu erkennen. Diese 
Helligkeit sei bezeichnet mit 11 , Hervorgehoben musz werden. dasz bei 
dieser Messung das Blendlicht brennt. ab er nicht das Auge trifft. Hierauf 
wird jene Helligkeit bestimmt. die nötig ist. urn das Testobjekt eb en als 
Viereck zu erkennen. wenn das Blendlicht das Auge trifft. Diese Helligkeit 
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sei 12 genannt. Die Erfahrung lehrt. dasz dieses Kriterium der Formerken
nung genügend scharf ist. um zu reproduzierbaren Resultaten zu führen. 

Als Masz der Blendung V definieren wir jetzt 

V_ /1 - /1 
- 1

1 
• 

das heiszt. die Zunahme der Helligkeit dividiert durch die ursprüngliche 
Helligkeit. Bei Dunkeladaptation des Auges werden sowohl 11 wie 12 

kleiner. Es stellt sich heraus. dasz dabei V doch konstant bleibt (Fig. 2). 
An dieser Stelle sei hervorgehoben. dasz bei der Art der Versuchs

anordnung der Versuchsperson zwei Aufgaben gestellt werden können. 
nämlich: 

1. Das Viereck als Farm zu erkennen und 
2. Das Viereck als beleuchtet zu erkennen. 
Im ersten Fall wird der Formsinn zur Analyse der Blendung benutzt. 

im zweiten Fall der Lichtsinn. Im zweiten Fall sind die Werte für V. 
namentlich bei Dunkeladaptation. viel gröszer. Es kann keinem Zwei fel 
unterliegen. dasz hier die Unterschiede zwischen Tagessehen (Tages
apparat) und Dunkelsehen (Dämmerungsapparat) merkbar werden. Hier 
solI nur über die Messungen mit Hilfe des Formsinns berichtet werden. 

3. Abhängigkeit der Blendung van dem Blendwinkel cp. 
Figur 3 zeigt die Blendung als Funktion des Blendwinkels cp. Bei jedem 
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Winkel wurden drei Mahl abwechselnd /1 und /2 bestimmt. und daraus V 
berechnet. 

Man sieht dasz V von 5°-25° sehr schnell abnimmt. von 25°-85° nur 
ganz langsam. und nicht auf Null herabsinkt . Bevor wir aber aus Fig. 3 
nähere Schlüsse ziehen dürfen. müssen wir bedenken. dasz die Lichtmenge. 
welche sowohl vom Blendlicht wie vom Testobjekt ins Auge gelangt. 
bestimmt wird durch die wirksame Pupillenoberfläche. Wir müssen also 
zuerst verfolgen. welchen Einflusz diese auf die Blendung hat. 

4 . Einflusz der wirksamen Pupillenoberfläche auf die Blendung. 
Bei der Bestimmung von / 2 findet durch das Blendlicht eine Pupillen~ 

verengung statt. Diese Verengung verursacht eine Verringerung der Inten~ 
sität sowohl vom Bild des Objektes wie von dem des Blendlichtes auf der 
Netzhaut. Nennen wir die erste Intensität H . die zweite K . die Pupillen~ 
oberfläche q und die Blendlichtstärke J. dann gilt: 

Hl '" ql 11 (ohne Blendlicht) 

H 2 '" q2 12 (mit 

K '" q2 /2 ( .. 
Wir definieren die wahre Blendung V" als 

V .. =H2 -HI 

Hl 

V" wird eine bestimmte Funktion von K sein. es stellt sich heraus dasz 
V" zu schreiben ist als 

V"=aK'. 
Wird ein kleines Diaphragma vor dem Auge gehalten. dann ist die wirk~ 
same Pupillengrösze konstant. also ql = q2 = q und 

V .. - H 2 - Hl _ q 12 - q 11 _ 12 - 11 - V 
- Hl - q 1

1 
- 1

1 
- • 

Die gemessene Blendung Vist dann also gleich der wahren Blendung V .. . 
Nun gilt 

V = V" = a K "' = a q"' t' . 
Bei J konstant und Variierung von q gilt nun : 

V'" q"' 

und bei q konstant und Variierung von J : 

)' wurde auf diese beiden Weisen bestimmt. es steIlte sich in beiden FäIlen 
heraus. dasz 1'=0.7 und also 

V" =aKO"7 

Wird nun aber die Blendung gemessen bei mitbewegender Pupille. das 
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heiszt bei einer PupilIe. die bei der Bestimmung von 11 einen anderen Wert 
hat als bei der Bestimmung von 12, dann gilt. wenn wir ql = 1 und q2 = q 
setzen : 

Und also 

V*_q12-~ - 1
1 

• 

in erster Annäherung läszt sich die Relation zwischen V* und V schreiben 
als 

V* = V - rIl + V (1 - y) I. 
worin r = 1 - q die relative Pupillenverengung durch das B1endlicht be~ 
deutet. r war im betr;achteten Gebiet eine lineare Funktion von J. Die wahre 
B1endung V* ist immer gröszer als die gemessene. der Unterschied steigt 
bei gröszerem V . 

Diese Korrektion ab er ist für kleine V nur klein und bleibt im peripheren 
Gebiet. das wir betrachten wollen . zurück bei einer anderen Korrektion. 
nämlich der Pupillenverkürzung. Bei einem Winkel cp ist nämlich die Menge 
Blendlicht. die ins Auge kommt. nicht proportional zu Jq . sondern zu 
Jq cos 8/9 cp (Der Faktor 8 /9 entsteht durch Inachtnahme der Brechung an 
der Kornea. wodurch die Relation nicht genau cos cp ist) das heiszt. dasz 
bei z.B. cp = 85° die für das Blendlicht wirksame Pupillengrösze nur 0.24 
ist. Urn also die Blendung bei verschiedenen WinkeIn cp vergleichen zu 

können. müssen zuerst alle V mit einem Faktor (~/_)o.7mUltiPliziert 
cos 9 cp 

werden. 
Das Resultat dieser Korrektion wird angegeben durch die gestrichelte 

Kurve in Fig . 3. Man sieht. dasz die korrigierten V~Werte bei cp >600 
stark zunehmen. Dieses Resultat erscheint uns höchst unwahrscheinlich. 
Der Fehler dieser Korrektion besteht darin. dasz nicht nur durch die 
PupilIe. sondern auch durch die SkIera Licht in das Auge treten kann. Im 
Eolgenden Paragraphen wollen wir die verschiedenen Komponenten der 
Blendung. welche a priori möglich sind. näher analysieren. 

5. Die Beeinflüssung des fovealen Sehens durch das Blendlicht. 

I. Änderung der Adaptationslage durch das Bild des Blendlichts . 
Sicherlich wird durch das zweite Licht (nämlich das Blendlicht) die 

Adaptationslage des Auges. die vor der Einwirkung des B1endlichts bestand. 
verändert . Dadurch kann das Form~ und Lichtunterscheidungsvermögen 
beeinfluszt werden. 

11. Wiederbeleuchtung des Fundus durch das Bild des Blendlichts. 
Als Wiederbeleuchtung des Fundus bezeichnen wir die diffuse Beleuch-
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tung. welche die gesammte Netzhaut durch Reflektion erfährt. wenn 
irgendwo auf der Netzhaut eine umschriebene Beleuchtung stattfindet 1) . 

In ers ter Annäherung ist diese Reflektion vollkommen diffus und die 
Netzhaut eine Kugel. Die Oberflächenhelligkeit ist dann überall gleich. 
das Gesichtsfeld leuchtet also homogen auf. 

Entoptisch kann man diese Wiederbeleuchtung bekanntlich sehr gut wahr~ 
nehmen. wenn man in einem verdunkelten Zimmer eine punktförmige Licht~ 
quelle im Gesichtsfeld bewegt. Die PURKINJE'sche Aderfigur sieht man dann 
dunkel auf rötlichem Untergrunde. In Gegensatz mit der Bewegung der 
Aderfigur bei diaskleraler Beleuchtung müssen sich die parafovealen Gefäsz~ 
schatten. wenn man die Lichtquelle einen Breitenkreis des Gesichtsfelds 
entlang bewegt. in gegengesetzter Richtung bewegen. Bewegt man die 
Lichtquelle aber einen Meridian entlang. so bewegen sich die Aderfiguren 
gerade wie bei der diaskleralen Beleuchtung in derselben Richtung wie die 
Lichtquelle. 

Bewegt man die Lichtquelle von der Peripherie nach der Sehrichtung zu. 
so sieht man unter einem bestimmten Winkel (cp = 30° - 50°) in der 
Sehrichtung einen schwarzen sichelförmigen Fleck auf rötlichem Grunde 
entstehen. Dieser Fleck kehrt stets die konvexe Seite nach der Lichtquelle 
zu und wird dadurch verursacht. dasz beim schrägen Einfallen der Wieder~ 
beleuchtung der Rand der Fovea einen Teil der Netzhaut beschattet. 

lIl. Zerstreuung. 
Zerstreuung kann statt finden : 
a . In der Kornea. 
b. In der Linse. 
c. Im Glaskörper. 
In alle drei Fällen wird die Netzhaut diffus beleuchtet. 

IV. Änderung der Adaptationslage durch die diasklerale Beleuchtung. 
Durch die Augapfelwand fällt das Licht auE die periphere Netzhaut. Die 

Möglichkeit besteht. dasz auch dadurch (Siehe 1) eine Änderung der 
Adaptationslage stattfindet. Im nachstehenden Artikel wird tatsächlich 
eine darauf hinweisende Erscheinung beschrieben. 

V. Wiederbeleuchtung des Fundus durch diasklerale Beleuchtung. 
Auch von dem durch diasklerale Beleuchtung aufleuchtenden Fundus 

wird eine Wiederbeleuchtung stattfinden. 

VI. VII. VIII. Andere Effekte. 
Vollständigkeitshalber seien noch drei mögliche Effekte erwähnt. näm~ 

hch die doppelte Reflektion des Blendlichts an den Grenzen der brechen~ 
den Medien. die Beleuchtung des peripheren Netzhautteils durch Licht. das 
von der Vorderseite der Iris nach Reflektion an der Kornea dorthin gelangt. 

1) In der phY3iologischen Literatur begegnet man oft für dieses Vorkommnis dem 
unglücklichen Namen: Falsches Licht. 
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und die eventuelle Lichtdurchlässigkeit der Iris. Diese Effekte wollen wir 
aber im Folgenden auszer Acht lassen. 

Der W irkung nach kann man die Effekte I-V in zwei prinzipiell ver~ 
schiedene Gruppen einteilen. Die erste Gruppe ist charakterisiert durch die 
schon erwähnte Änderung der Adaptationslage des Auges (bei I und IV), 
die zwei te kann man am besten charakterisieren als Schleierwirkung (bei 
11, III und V) (Veiling~glare HOLLADAY 1) ). Es wird nämlich die Lichtver~ 
teilung um einen bestimmten Betrag vermehrt durch die Wiederbeleuchtung 
bzw. die Zerstreuung. Die erste Gruppe äuszert sich in einer Verringerung 
der Lichtempfindung, die zweite dagegen in einer Vermehrung. Um den 
Vergleich des Auges mit einem photographischen Apparat anzuwenden: 
die erste Gruppe bedeutet Änderung der Plattenempfindlichkeit, die zweite 
Schleierwirkung durch falsches Licht. 

Um einerseits ei ne einfache Terminologie zu haben, andererseits die 
Analogie zwischen den Komponenten I. 11, IV und V besonders zu be~ 
tonen, führen wir die folgende Benennung ein : 

Primäres Bild (I): Das direkte Bild vom Blendlicht auf der Netzhaut. 
Sekundäres ader skierales Bild (IV): Die Beleuchtung des peripheren 

Netzhautteils durch das diasklerale Licht. 
Primäre Wiederbeleuchtung (11): Wiederbeleuchtung durch das pri~ 

märe Bild. 
Sekundäre ader sklerale Wiederbeleuchtung (V): Wiederbeleuchtung 

durch das sekundäre Bild. 
Dementsprechend definieren wir als primäre Blendung: Die Blendung, 

welche verursacht wird durch Licht, das durch die PupilIe ins Auge gelangt 
und als sekundäre Blendung: Die Blendung, welche verursacht wird durch 
Licht, das durch die Augapfelwand ins Auge gelangt. 

Es schien von besonderer Wichtigkeit den Anteil der skleralen Kompo~ 
nenten - sekundäres Bild und sekundäre Wiederbeleuchtung - am zu 
Stande kommen der Blendung zu studieren. 

6. Ein!lusz der skleralen Komponenten au! die Blendung bei rotem 
Licht. 

Die rote Farbe der sekundären Wiederbeleuchtung weist auf eine grosze 
Durchlässigkeit der Augapfelwand für rotes Licht hin. Deshalb wurden 
die ersten Messungen vorgenommen mit einem roten Blendlicht. Das ver~ 

wendete Rotfilter liesz nur Licht von À. > 5900 Á durch. Die Blendung 
wurde gemessen bei cp = 5° - 45° unter folgenden Bedingungen: 

a. wenn das ganze Auge, 
b. wenn nur die SkIera (sowohl nasal wie temporal ) und 
c. wenn nur die Kornea beleuchtet wurde. 
Das Resultat sieht man in Fig. 4, die Wahrnehmungen sind korrigiert 

1) HOLLADAY, l.c. 
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für die wirksame Pupillengrösze. Wir können die folgenden Schlüsse 
ziehen ; 

1. Die Gesamtblendung ist ungefähr gleich der Summe der Blendungen 
der beiden Komponenten (Aus V =a[O.7 erwartet man, dasz die totale Blen~ 
dung etwas kleiner ist, die Unterschiede liegen ab er innerhalb der Fehler~ 
grenze) . 

2. Die primäre Blendung nimmt von 5°-25° sehr stark ab und nähert 
sich einem Grenzwert. Sie läuft der Gesamtblendung parallel. 

3. Die sekundäre Blendung nimmt bei Zunahme von cp etwas ab. 
4. Ober cp = 10° überwiegt die sekundäre Blendung. 
Um über die sekundäre Blendung näheren Aufschlusz zu erhalten, wur~ 

den Versuche mit festgehaltener Fixation, ab er bewegtem Kopfe (Drehungen 
von 20° nach links bis 40° nach rechts) ausgeführt. Dabei wird die Flächen~ 
grösze der beleuchtbaren Skiera vergröszert, während die Beleuchtung 

4j Blendung V 

1 

• ~ Dcu2anzeA~eb.leuchtet 
l_----:-:-:~;:~;;:::::::;::JN~u.r ël ie Sklel"Q " oN,. die KorneCl 

o 10· 2r:f 3r:f 40· set Slendwinkel S' 
Pig. i . 

durch die Pupille konstant bleibt. (Wie in Fig. 5 schematisch dargestellt 
ist) . Es steIlte sich heraus, dasz durch dieses Vorgehen die Blendung stark 
zunimmt (Fig. 5). 

2 Blendvn~ V 

1 ~. 

o 

.-
_________ Winkel cG zwisc.hen KopF und 

-20· o· +20· +~Oo Sehrich~un~ 
Pig. 5. 

7. Einflusz von weiszem Licht. 
Bei einem Blendwinkel von 25° befand sich das Blendlicht auf einem 

Abstand von 3.03 bzw. 1.70 M . 
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VlO3 V 170 % 303 % 170 % gem. 

I 
das ganze Auge beleuchtet 0 .87 2.11 100 I 100 100% 

nur die Kornea .. 0 . 57 1.24 64 57 60% 

.. .. Skiera .. 0 .32 0.92 36 43 40% 

.. .. nasale Skiera .. 0 . 15 0.37 14 17 16% 

" .. temporale .. .. 0.24 0 . 59 22 26 24% 

Die Durchleuchtung der SkIera trägt also bei weiszem Licht und einem 
Winkel von 40 % zur totalen Blendung bei. 

8. Einflusz anderer Farben. 
Der prozentuelle Anteil der sekundären bzw. der pnmaren Blendung 

bei gJ = 25° wurde jetzt bestimmt für Blendlicht mit einem roten. einem 
grünen und einem blauen Filter mit dem Schwerpunkt der Durchlässigkeit 

bei 6300. 5500 und 5100 A. 

rot grün bi au weisz 

Nur die Kornea beleuchtet 38% 62% 69% 60% 

.. .. Skie ra .. 62% 38% 31% 40% 

Die wirklichen Blendungen V bei verschiedenfarbiger Beleuchtung waren 
schwierig miteinander zu vergleichen. weil die Filter von sehr verschiedener 
Totaldurchlässigkeit waren und die V~werte erst auf gleiche Intensität 
des Blendlichts umgerechnet worden mussten. und weil noch unbekannt ist. 
ob die Relation V = alo.7 gilt. sowohl für primäre als für sekundäre Blen~ 

dung und für die verschiedenen Wellenlängen. Es bringt also diese Korrek~ 
tion eine grosze Ungenauigkeit mit sich. Dennoch sei konstatiert. dasz bei 
gJ = 25° die primäre Blendung für blau. die sekundäre ab er für rot 
maximal ist. 

Bei der Betrachtung der Kurve in Fig. 4 fällt sofort auf. dasz die Blen~ 
dung zwischen gJ = 5° und gJ = 25° eine sehr starke Winkelabhängigkeit 
hat und sehr grosz ist . Für gröszere Blendwinkel tri tt die Winkelabhängig~ 
keit sehr stark zurück und die Blendung ist auch viel geringer. 

Es scheint aus praktischen Gründen wichtig eine Typenbildung vorzu~ 
nehmen. WEIGEL 1) hat schon- zwischen einer relativen Direkt~ und einer 
relativen Indirektblendung unterschieden. Die relative Direktblendung ist 
von uns nicht untersucht worden. die relative Indirektblendung wird man 

1) WEIGEL. J.c. 



515 

zweckmässigerweise unterteilen in die par a f 0 v e a leB I end u n g 
(cp < 25°) die z.B. beim Problem der Scheinwerferblendung eine grosze 
Rolle spielt, und in die per i p her eBI end u n g (cp> 25° ) . 

Die letztere ist ausgezeichnet durch ein relatives Hervortreten der sekun~ 
dären Komponente namentlich für rotes Licht. 

Urn die grosze Farbenabhängigkeit der sekundären Blendung aufzu~ 
klären haben wir die spektrale Durchlässigkeit der Augapfelwand an dem 
lebenden Auge gemessen. Dazu wurde eine Methode entwickelt. welche 
auf der Photometrie der sekundären Wiederbeleuchtung beruht und welche 
im nachstehenden Artikel beschrieben wird 1). Es stellte sich heraus, dasz 
die spektrale Durchlässigkeit der Augapfelwand übereinstimmt mit der des 
Oxy ~ haemog lob ins. 

9. Einflusz der diaskleralen Beleuchtung und Wiederbeleuchtung auf 
die Parbenempfindung. 

Bei seitlicher Beleuchtung nur eines Auges wird der Farbeindruck beider 
Augen different, besonders deutlich bei nicht gesättigten Farben. Die 
Farbänderungen überdauern die Blenddauer. lm Farbdreieck eingetragen, 
konvergieren sie nach dem Blau und sind zu interpretieren als eine unge~ 
fähr gleichgrosze Verringerung der Grundempfindlichkeit für Rot und 
Grün. 

Die sekundären Komponenten bewirken demnach eine farbige Verstim~ 
mung der Netzhaut, welche bei der Farbenempfindung eine wichtige Rolle 
spielt . Es solI auch da zwischen der farbenabhängigen Änderung der Adap~ 
tationslage und der farbigen Wiederbeleuchtung (sowohl sekundäre wie 
primäre) un terschieden werden. 

10. Zusammenfassung. 
1. Die Blendung nimmt mit zunehmendem Blendwinkel stark ab, 

erreicht aber auch bei sehr grossem Winkel nicht den Wert O. 
2. Zwischen Blendlichtstärke und Blendung besteht die Beziehung: 

V=a!O.7. 

3. Bei der peripheren Blendung spielt die diasklerale Beleuchtung eine 
sehr wichtige RoBe. 

4. Es wird eine p r i m ä r e und eine se kun d ä re Blendung unter~ 
schieden. 

5. Bei cp = 25° ist die primäre Blendung maximal bei blauem, die sekun~ 
däre maximal bei rotem Blendlicht. 

6. Bei cp = 25° ist der prozentuelle Anteil der primären Blendung auch 
maximal bei blauem, der sekundäre Anteil auch maximal bei rotem Licht. 

7. Die Wirkung von Blendlichtern muss unterteilt werden in eine 
adaptive und eine verschleiernde. 

1) SCHOUTEN. Proc. Kon. Ak. Wet. 1934. 
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8. Die sekundäre Blendung verursacht eine farbige Verstimmung. 
welche den Farbeindruck mitbestimmt. 

9. Mit diesen Umständen muss man rechnen bei der Anlage von 
Raumbeleuchtungen. insbesondere in Räumen. in denen Wert auf der! 
Farbeindruck gelegt wird. 

Zum Schlusz möchte ich Herrn Prof. L. S . ORNSTEIN meinen verbind
lichsten Dank aussprechen für die Anregung zu den beiden Arbeiten und 
Herrn Dr. F. P . FISCHER für sein stetiges Interesse und für die Durch
lesung der Manuskripte. 

Physiology. - Eine entoptische Methode zur Bestimmung der spektralen 
Durchlässigkeit der Augapfelwand. Von J. F. SCHOUTEN. (Mit
teilung aus dem physikalischen Institut der Universität Utrecht.) 
(Communicated by Prof. L. S. ORNSTEIN.) 

(Communicated at the meeting of September 29. 1934). 

1. Problemstellung und Methodik . 

Bei Untersuchungen über die Blendung stellte sich heraus. dass die 
Lichtdurchlässigkeit der Lederhaut des Auges von grossem Einfluss ist. 
wie im vorhergehenden Artikel auseinander gesetzt wurde. In diesem 
Zusammenhang sei nochmals hervorgehoben. dass dieser Einfluss bei 
rot e m Licht am grössten ist. Es schien deshalb wünschenswert. die 
Lichtdurchlässigkeit der Augapfelwand am leb end e n Auge zu messen. 
Zu diesem Zwecke sahen wir uns vor die Aufgabe gestellt die Helligkeit 
jenes Netzhautbezirkes zu bestimmen. welcher unter dem beleuchteten 
Lederhautbezirk liegt. Man kann auf dreierlei Weise vorgehen : 

a . Die direkte objektive Methode. 
Man misst die Lichtmenge. die von dem beleuchteten Netzhautbezirk 

durch die PupilIe nach aussen tritt. 
b. Die indirekte objektive Methode. 
Man misst die Lichtmenge. die von einem wiederbeleuchteten Netzhaut

bezirk nach aussen tritt. Bei dieser Methode misst man aber das Produkt 
aus der Lichtdurchlässigkeit der Augapfelwand und dem Reflexionsver
mögen des Fundus. 

c. Die entoptische Methode. 
Man misst die Helligkeit des eigenen Gesichtsfeldes. welches durch die 

Wiederbeleuchtung homogen aufleuchtet. 

Die entoptische Methode wurde näher ausgearbeitet. weil sie neben dem 
Vorteil grosser Lichtausbeute die Möglichkeit bot einige für die Analyse 
der Blendung wichtige entoptische Erscheinungen zu studieren. 


