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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. 
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2. Apparatur. (Siehe Figur 1.) 
Das Licht einer Bandlampe L wird durch einen Monochromator M ge~ 

schickt. Der Austrittsspalt wird mittels einer Linse auf dem Graukeil G abge~ 

bildet. Dieses Bild wird mittels einer zweiten Linse verkleinert auf der 
Lederhaut des Beobachterauges A wieder~ 

um abgebildet. und zwar 13 bzw. 15 mm 
vom Hornhautscheitel. Im Lichtweg in der 
Nähe des Austrittsspaltes befindet sich ein 
rotierender Spiegel 5 1, dessen SpiegeIbelag 
in der einen Hälfte entfernt war. sodass 
bei seiner Rotation der "skIeraIe" Licht~ 

weg periodisch unterbrochen wurde. Das 
von dem Spiegel 5 1 dann reflektierte Licht 
wurde mit Hilfe einiger Spiegel 5 2 und 5 3 

auf ein Opalineglas 0 geworfen. welches 
sich einige cm vor dem Beobachterauge 

5~ befand. Rotierte der Spiegel 5 1, dann 
wurde einmal die Lederhaut beleuchtet und 

Fig. 1. 

infolge der Lichtdurchlässigkeit derselben 
und der Wiederbeleuchtung das Gesichts~ 
feld homogen aufgehellt. das andere Mal 
das Opalineglas homogen beleuchtet. wo~ 

durch das Gesichtsfeld wiederum homo gen aufgehellt wurde. Das 
Opalineglas wurde so aufgestellt und beleuchtet. dass das hierdurch heli 
erscheinende Gesichtsfeld möglichst gross wurde und somit in beiden 
Fällen die Gesichtsfelder möglichst identisch erschienen. Die V ersuchs~ 
person sieht also die beiden HeIligkeiten unmittelbar aufeinander folgen. 

Da die Lichtdurchlässigkeit der Augapfelwand in verschiedenen Breite~ 
kreisen stark verschieden ist. musste dafür gesorgt werden. dass Kopf und 
Auge des Beobachters bis auf Bruchteile eines Millimeters ihre Lage im 
Raum behielten. Die Fixation des Kopfes wurde mittels einer Beissbrett~ 
vorrichtung. die des Auges durch ein Fixierzeichen auf dem Opalineglas 
gesichert. 

3. Der Versuch . 
Nachdem die Versuchsperson Kopf und Auge fi xiert hatte. wurde der 

Monochromator auf eine bestimmte Wellenlänge eingestellt. der Spiegel 5 1 

in Rotation versetzt. Die Versuchsperson hatte die Aufgabe mittds des 
Graukeils die Helligkeit des "skIeralen" Lichtweges so lange zu variieren. 
bis die beiden HeIligkeiten subjektiv gleich erschienen. Die dazu benötigte 
Abschwächung durch den Graukeil ist ein Mass für die Lichtdurchlässig~ 
keit der Augapfelwand. 

4. Die entoptischen Erscheinungen. 
Trifft Licht vom "skIeralen" Lichtweg das Auge. so erscheint das 

35 
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Gesichtsfeld im ers ten Augenblick viel heller als unmittelbar danach. 
Leuchtet das Opalineglas auf. so ist nichts derartiges zu sehen. Das 
Opalineglas erscheint immer gleich heli und homogen. Homogen erscheint 
im ersten Fall das Gesichtsfeld erst dann, wann seine ursprüngliche 
Helligkeit sich vermindert hat. Im ers ten Augenblick nämlich taucht die 
PURKINJE'sche Aderfigur, dunkeI und scharf. auf und verschwindet mit 
dem Dunklerwerden des Gesichtsfeldes. Diese Erscheinung währt höchstens 
ein Zehntelsekunde. Bei einer Periode von einer hal ben Sekunde ereignet 
sich immer wieder dasselbe. Der Wechsel der Erscheinungen, der einen 
Wechsel der Empfindlichkeit anzeigt, am besten charakterisiert durch die 
Worte, "Ermüdung" und "Erholung", geht also sehr rasch vor sich und 
so stellt sich die ursprüngliche Empfindlichkeit immer wieder her. In der 
Figur 2 ist schematisch der Verlauf der subjektiven Helligkeit als Funktion 
der Zeit dargesteUt . 

. -._ . _-_ . _ . _ · _ ·_ -_·--- · --Ho 

r--------.' - Hl 

Skiera Op glas Skiera Op.glas -,)- Zeit 

Fig. 2. 

Die beiden Möglichkeiten einer Messung gehen aus 2a und 2b klar 
hervor. Die ursprüngliche Helligkeit, Figur 2b, nennen wir Ho, die restie
rende Helligkeit, Figur 2b, H t • Die Erscheinung der Helligkeitsänderung 
ist am deutlichsten bei grünem, weniger deutlich bei rotem und kaum 
merkbar bei blauem Licht, sie ist umso deutlicher, je weiter vom Hornhaut
schei tel der "skieraie" Lichtweg auf die Lederhaut triHt. BE;i grünem Licht 
erscheint das Opalineglas gelblichgrün, ,das Gesichtsfeld der diaskleralen 
Beleuchtung dagegen bläulichgrün. Dies erschwert die Einstellung in 
hohem Masse. 

5. Messungen. 
Die ers ten Messungen wurden ausgeführt bei einem Abstand von 15 mm 

des beleuchteten Lederhautbezirkes vom HornhautscheiteI. In diesem 
Gebiet ist die Lichtdurchlässigkeit gross und die Hdligkeitsänderung sehr 
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deutlich. Die Periode hetrug eine halhe Sekunde. die Dauer einer Phase 
also ein Viertel Sekunde. Das Resultat ist in Figur 3 dargestellt. Die Kurve 
für die Werte von Ho durchläuft zwei ausgesprochene Maxima. nämlich 

eines hei À = 6200 Ä.. das andere bei À = 5300 A. sie hat ein Minimum 

hei À = 5800 Ä und fäIIt nach Blau stark ah. Die Kurve für die Werte 
von H t liegt tiefer. das zweite Maximum ist nach dem BIau verschohen 
Als Mass für die LichtdurchIässigkeit der Augapfelwand kommt nur die 
Kurve für die Werte von Ho in Betracht. Diese Kurve verläuft qualitativ 
wie die DurchIässigkeit des OxyhämogIohins. die in Figur 4 dargestellt ist. 
Auf die Bedeutung dieser Tatsache ist im vorstehenden Artikel verwiesen 
worden. 

~elQhV9 
Helli~ke,t 
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Fig. 3. 

Relo\-ive Durchlässi2kei~ 
des OJl.y-Höl1'I0<zlobins 

5000 

Fig. 4. 

W'ellenlän~e ft. 
6000 

In Figur 5 ist dargestellt der Verlauf des Quotienten Z~ . welcher die 

Empfindlichkeitsänderung des Auges bedeutet. Diese Kurve zeigt ein 

starkes Maximum bei À = 5400 'A. sie nimmt nach heiden Seiten des 
Spektrums rasch ah. nach BIau sogar bis zum Wert 1. Dies stimmt voll
kommen üherein mit der entoptischen Wahrnehmung. 

Weitere Messungen wurden ausgeführt hei einem Abstand von 13 mmo 
Man ist hier in einem Gehiet kIeinerer LichtdurchIässigkeit. Die Hellig-

Relohve 
Helli~kei~ 

o 
~400 sooo 6000 5000 6000 

Fig . 5. Fig. 6. 
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keitsänderung ist hier nur im Grün deutlich . Die PerIode betrug bei diesen 
Versuchen 1.4 Sekunden. Wir haben eine längere Periode gewählt. weil 
die Beobachtung hierdurch erleichtert wurde und wir einen Einfluss der 
Perioden ver I ä n 9 e run 9 nicht nachweisen konnten . Die Resultate 
sind wiedergegeben in Figur 6. Die Kurven der Werte für Ho und H, 
zei gen ei ne stärkere Abhängigkeit von der Wellenlänge als die entspre
chenden Kurven der Figur 3. Unterstellte man. dass die spektrale 
Abhängigkeit allein durch den Blutfarbstoff verursacht wird und vernach
lässigt man die sicher bestehende spektrale Abhängigkeit der Lichtdurch
lässigkeit der Gewebe der Aufapfelwand. so ergäben unsere Messungen. 
dass beim Abstand von 13 mm eine dickere Blutschicht durchleuchtet wird. 
Das ist in der Tat der Fall . 14 mm vom Hornhautscheitel liegt nämlich 
die ara serrata. hier endigen die Aderhautkapillaren. hornhautwärts von 
diesen liegen dickere Blutgefässe. z.B. bei 13 mmo in der Richtung gegen 
den Äquator des Auges. z.B. bei 15 mm liegen nur die Aderhautkapillaren. 
die in dieser Gegend noch sehr dünn sind. 

Figur 6 zeigt ferner. dass die Ho und H, -W erte fast genau zusammen
fallen. ihr Quotient. in Figur 5 als gestrichelte Kurve gezeichnet. hat aber 

ein Maximum bei À = 5500 Ä.. Auch dies stimmt mit der entoptischen 
Wahrnehmung überein. die Empfindlichkeit ändert sich also viel weniger. 

Die entoptische Methode erlaubt auch die Bestimmung der Durchlässig
keit in absolutem Mass. Einstweilen haben wir diese Bestimmung noch 
nicht durchgeführt. daher sind die beiden Figuren 3 und 6 nur qualitativ 
miteinander zu vergleichen. 

Die entoptische Methode erlaubt Eerner die Abhängigkeit der EmpEind
lichkeit des Auges von der Art und dem Ort der Beleuchtung zu studieren 
und den bedeutsamen Einfluss der Netzhautperipherie qualitativ und 
quantitativ zu erfassen. 

Zum Schluss möchte ich Frl. J. G. EIJMERS herzlich danken für ihre 
werte Mithilfe bei den Versuchen. 


