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gclel'nt hallen, brauchen wir genauere Kenntnissc von der'

Art der Komponenten nichl, um sie in der sinnesphysiologischen
Analyse auf dem Gebiete der Wahlne hmungslchrc zu benutzen.
Dabei rvird wiedelum hervorgehen, dass die Netzhaut, sozusagetr,

die clio zerrtralcn Neurone kcnnzcichncndcn Prozcssc fiir Spezial-
aufgaben im Dienste des Sehens benutzt.

II TEIL.

DIE FLIMME,RME,TFIODE UN]] IFIRE AN-
\\/ENDUI\G FUR Di\S STUDIUM DER

NETZI IAUTFUNK'i'IONtrN.

l. Die Flimmermethode. Einleitendes.

In eiurrl kurzt'n A;'beit, rAbbildung und Besclrt.cibung des

Uriversal-Photometcrsr, bcschrieb Schaf hautl im Jahre
185r-r folgcndc Anordnung: am frcien Ende einer schwingenden
Stahlfcdel war cin hleiner Schirm l)elesLigt, desscn Schwingungcn
rhytlnisch einen Liclrtstlahl intcrnibtierten, der dulch ein kleines
Loch im Schirm sichtbar rvar. Dic Pcndclliingc honnte verAndelt
'lverden, und damit dic Intcrnittenzfrequenz des Lichtes, die
arrsserdenr unter: Benutzung del Pendcllormel belechnet werdcn
konnte. Sdron scit 30 Ja[ren hatte Schaf ]riiutl, \vie er
beDrelkt, an die Mciglichkeit cin solchcs Apparat konstruicrcn
zu hdnncn gedacht und 1ll Jahle vor der Velriflentlichung seiner
Arbcit den ersten Flimrncrphotornctcr gcliaut. Das Prinzip des

InsLlunlcnlcs beruhte dalauf, dass die Fusionsfrequcnz rrit dcr
Hcllicheit des Reizliclrtos sl-cigt und daher: als ein Helligkeitsmass
benulz[ \,crden konnLe. Yom Standpunkte des Wahlnehrnungs-
Iebc]Is jst die lrusionsfi'cqucnz als dicjenigc Intermittcnzfrequenz
zu clefinielen, bei dcl del unruhige Eindruch cles Flinrmcrns von
dern belricdigcnden Einclruck einer konLinuierlichen Beleuclrtung
crsctzt wird.

Schon Shalhautl war es hlar, dass ein deraltiger Photo-
metcr den Vergleich zwischcn den Helligkeiten verschieden
gefarbter Felder erleichteln rviirde und daher bei der s, g. hctero-
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chromatischen Photometlic rveltvoll sein wtitde. Er hat abel
keine experimcntelle Prtifung dieser Annahme vcliiflentlicht.
Ferry (1892) rvies nach, tlass dcl Irusionspunht nichtr die

cluomatischc Valcnz sonderl die Flelligheit oder dcn photometli-
scher Wcrl- der Farbc misst. Et'machte auch einigc Beobachlungcn
iilier del hr.antitativen Zusamrnenhang dol lrusionsfiequenz mit
der Reizirlrnsitat, dic spiiter von P o l t e r (1898, 1902) clrvei-
tcrt wuldcn. I1s isl cin Yerdicns L Portcr's sich mit clit scn lrragcn
zum erstenmal in hlal durchdaclrtcn Yersuc[en befasst zu habt,n.

\Vegen der pho[ometrischcn Bedcutung dcl Flirtrncrrnethocle
haben viele Forschcl vcrsucht sie mit anderen Methodcn fiir'
Hclligkcitsmessung (limpfindungsAquivalent dcr' physikalischetr
Irtersitat) zu vergleichen. Polimanti (1899), Ives (1912),
P o r t c r u. a. er\veiterten die Beobachtungcn iillcr Fusions-
fi'cqueuz und chlomatische Yalcnz. I v c s (1912), C ri l. t c D d cl]
und Rich l"meyer (1918), Bendcr (1919) u. a. vclglichen
dic Flimmelwerte mit dcn Erpcbnisser, die bei del Aufnahmc dcr'
Helligkeitskulve des Spelrtrums mit andcrcr Nlcthodcn erreicht
wurden. Es erwies sich dabci, dass die alteren Annahmen betrt,ffend
del Anwendbalkeit der Flimmermethode richtig walcn: sic konnte
in der Tat fiir hctcrochromatische Helligkeitsmessung benul"zL
rverden. I v e s (1912) fand doch einc spczifische Abhengigkeit
des Fusionspunktes von del Wellenliinge des gebrauchten Lichtcs,
sein rumgekehrtes Purkinje-Phinomcn), die spater rron andereD
(Crittondcn und Richtmeyer, Glanit und vou
A rn m o n, 1930) bestiitigt \yurde. Dicse Komplikation l;raucht
hier kaum bcsprochen zu werdcn. Sie spielt keinc llolle in den
UntclsuchuDgen, die unten behandclt rvclden sollen. Noch ist
viclleicht zu erwihneu, dass dic Irlimmermethode bei del hctcro-
cluornatischen I-Ielligkeitsvergleichung in ganz spezifischcr Weisc
angewandt wird und dabei genauer ist, als wenn es sich nur darum
handclt, die Fusionsfrequcnz cincs beliebigcn Lichtes, rvie in dt'n
oltigen elektrophysiologischen Yersuchen, zu messer.

Das Ergebnis, dass die Flirnmcrmethodc die photometrischc
I-Ielligheit oder das EmpfindutrgsAquivatent dcr Intensilat nisst,
ist wichtig, weil es zeigt, dass oine Steigcrung der Fusionsfrequenz
mit eincm erhiihten Erregungszustand im sensorischcfl Apparat
parallel gelrt. Wahrschcinlich ist eincm gcgebcnen Erregungs-
niveau einc bestimmte Fusionsfrcquenz zugeordnct. Anderseits
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gihL cs Falitore, die dic Fusionsfrequenz beeinflussen l<onnen

ohnc dass dadurch eine eindeutigc Beziehung zum Erregungsniveau

sich lcstslellcn liesse (2. B. das )umgekehrte Purhinje-PhAnomenr).

Stelll sich aber uDter gegebcnen Bedingungen eilre unervartele
S[eigerung dcl Fusionsfrequen- ein, ist cs crlaubt als crstc

Approximation sie danit zu elkllren, dass im sclsorischen

Appalat cine Erhdirung des Errcgulgszustandes eingetreten ist.
Bciln S[udiunl det YcrhAILnissc in dcr Netz]raut und im SclL-

nelvcn haben vir schon das Flimmclphanome'r licnncn gelcrnt.

JJicr rvolicn rliI dic scnsorischc Bcrt usstsein sl<omponente desselbcn

Phanorilens Lenrcn lerncn. Zunrichst hommt es dalauf an, iu
rv('lchcm Nlass eine gclundene Erscheinu[g ]nit l:einetr Nclz]rauL-
pl'ozessen erLlert {elden hanu. Dcnn cs rnuss als cine notrvendigc

und bcleclrtigtc thcoretische llinstellung gellcn, dass nul solcho

Prozt'sse in das Gehirn vt'rlcgt rverden sollcn fiir dic ht'in Substlat
im pcliphclen Apparat ge{unden werclen liann. W[hrend in der hlas-

sischel Sinnesphysiologie die Wahrnehmung und das physikalisch

dcfinierte Rcizmittel irr bckannten psychophysischen Parallelis-

rlus zucinandcr gcsctzt wurden, suclrt dic rnodet'nc Simresphysio-

logic diesc Dr:Iinitionen zu elwcitern. Dic leizphysikalischen
Delinitionen sind eine Sl"ufe wciter hinaul verschoben \oldcn.
Sie erscheincn jetzt als GalvanomcterausschlAge in der lfctitra und

in Optikus, und wiedcrum suclrt rnan die ihnen entsprechendcn

Wahlnchrr ungshomponenten. Radikal vercinfacltt ist das Problem so

auszudriicken: in rvelchcm Mass kann das zentlale Nervensyslcn.l

mit oincn Galvanometer iricntifizielt wetclen?

Eiue Zusammenfassung einigcr unten referierten Arbciten
ist friiher von C r e e d (1931) gegeben worden, whhrend

G r a h a m (1934) ncuerdings eine Uebersicbt vollendct hat, die

auch die elektrophysiologischen Tatsachen bcriicksichtigt. Die

Interaktion, wie sic irn Flimmerphanomen zum Ausdruck komlnt,
ist fiihcr von mir (1930, 1931, 1932) ir zusammenfassender

Form besprochen worden.
llcnjenigen, der sich mit der F'limmermcthode vertraut machen

will, verweisc ich auch auf die Albciten von A I I e n, voll dcnen

er: selbst eine gutc Zusammenstellu ng (1932) gegeben hat. A I I e n

hat zunachst reines Spektlallicht berutzt und ntonokulir urrtel
verschiedenen Bedingungen dic !'usionsfrequenz gcntcsse[, trachCem

das Auge liir eine gegebene Wcllcnliinge ornltidet war. I1r hat
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dabei Ycrdoclcrungcn irr cler Fusionslrcquenz in I'erschiedencn
Tcilcn des Spektrums gefunden, und diese Verandcl.unger sind
nicht nur in dcrn beleuchteten Teil des Gcsichtsfeldcs, sonclern
auch in den angrenzenden Teilen, ja sogar i,r denr anderen Augc
t'r'schienen, dessen Zustand der FIell- oder Dunkeladap [atiou er
von Bcdcntuug fiir den Werl del Irusionsfrequcnz land. Dic
binol<uliile, d. h. yon dcm cinen Auge auf das andere iibergefiilute
Wi iung aul dic Fusionsfrcqueriz ist doch unbedeutend, wie es
aus V t'r'n o n's (1934) neuen Ycrsuchen het'vorgeht. Schon im
.Iahre 1904 bthaudellc Sherrington dieses Problcrn und
karrr zu dem Ilcsultat, dass dic Fusionsfrequcnz jedes Auges
hauptsichlich allcin {iir sich bestimrnl" rvird, und dass die llctcr-
minantcn dcl Iiusion ulterhalb dem Punht, wo die binokuldl.e
Interaktion cintri[t, liegen.

Die Versuche A I I c n's lassen sich nur- schwel in ulscLcnr
Zusammcnhang ausnutzen, weil dic Hauptfrage hier die Kol'clation
r ril Nc Iz]ra u lpl oz(ssr.n Li,riihrl.

2. Der Gesichtseindruck als Funktion der
Expositionszeit.

In den inr clslcn Tcil bchandelten ArbciLcn ist die lmpuls-
frequcnz in dcr Regcl als Funktion der Expositionszeit arifgetrctcr,
und es gilt darum zunechst zu untelsuchen in n'clchem Nlass diese
Kurvc von dem Gesichtseildluck wiedelgegeben wird. :1 priori
muss nran danrit rcchncn, dass Intensitdt, Impulsfi'equenz und
Flolligkcit in eincm einlachen Verbeltnis zucinander stehr:n miisserr.
Die Impulsfrequenz steigt schncll wAhrend dcr b-Zacke des Elgs,
sinkt danach bis aut ein lteinahe kolstantcs Nivcau, und stoigt
auls neuc, r-cnn die Belichtuug untolblochetr wird, enlsprechend
del d-Zaclie des Ergs. Gibt es etwas hiclzu Entsprecbendes irn
Gcsichtseindruck?

Fiir die Nlessung dcr Hclligkeit als eine I,.unkliou der Exposi-
tiouszeit sind viclc Mcthoden angegebcn wordcn, dic in einer Ucbcr-
sicht von B i I I s (1920) r'efer ierl. und diskutiert sirrd. Wenu auch
diese Mclhodeu Fehlclqucllcn haben, zunachst wcil sic einen Ver-
gleich zwischen cinem permanent lixicrten Licht uncl einenr Lielrt
vol kulzer Expositionszcit voraussetzen, ist das allgcmeine Resultat
derartigcr Vcrsuche doch nicht anzuzwcifeln: die Helligkeit stcigL
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sclurell von Null zu einem Nlaximalwelt, clel bci vcrhiltnisrndssig
kurzcr Exposi l-iorrszrit dcs Reizlichtes crreichL wild; nachhcr sinkt
dic Ilelligheitskulve, am Anlang sclmell, spritcr lanqsam und rrtihelt
sich 2lllmahlich asymptol.isch einem Minimurrr (siche fig.20). Man
kann sich dies gut zul Dalstellung brilgen, indem man im gclviihn-
Iichen photometrischen Feld eine Hcllighril-sgleichting zwischen
ciucm LichtbliLz und eircn.r pernanenLen Liclrtr-ciz ]relstellt. Die

Fig.20. Die Helliglicit dcs I-ichtcindruclics ]rach Broca und Sulzcr
(linhs), und die Impulsfrequenz ilr1 Schnelven des Aalauges (irl der XIiLlc)
Itrr drci verschiedclc IntcnsiLAlcn. Abskisse: Dxpositiorszeit. (Aus E. D.

.A.drian. Basis of scnsaLion, Londor 1928.)

Duration odcr Expositionszcit dcs Lichtblitzcs rvird als Abskisse
gcgcn die cilgestcllLe Ilelligkeit des Yelgleichsleizes als Oldilate
oingetragen. Es werden dann Kurvcn erhalten, die miL denjenigcn
von Broca uncl Sulze r (1902) iibcleinstimmen. Dicsc sind
hier envahnt, weil A d r i a n (1928) sie in sLrine Kulven dcr'
Impulsft'cqucnz itr Sehnelvcn des Aalauges cingezcichnct hat,
'wie es Fig. 20 zeig[. Das Aalaugc ist sclbstycrs[andlich langsamcr
und dic angcwaldtcn Intensitlten und Versuchsbeclirigungcn
sintl nicht identisch. Aber aus dcm Yergleich gelrt doch klal heryor,
dass dic beiden F-unktioncn glcichartig sind und dass sic auI gleichc
\\icise yon einer VerAndelung in der Reizintensitet beeilllusst
werden.

JI

=
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Uebcr das dcr Aus-Entladune empfindungsiiquivalcntc Iircigris
ist es schwieligel sich auszusprechen. Allerdings ist cs llekannt,
dass nadr Fixicrung cincs l-ichtos Nachbilder auftrcten, allcl
vorlSufig fehll es an systemaLischeu Untclsuchungen iiber deri
Zusaurmcnhang dcr lctzLcreu mit del Impulsentladung dcs Aus-
Ilffchtes, obschon melrrere Plobleme auf ihre Ldsung waltcn,
Einc intclcssante Parallclc licgt in dem Sachvclhalt, dass, wie
(irarrit und The lrnau (193:, gezciat haben, die Aus-
Entladung irn Froschauge schr oft lhytmisch synlitonisiert ist,
und dass die Nachbilclel behanntlich auch rhytmisch lluliluictcn.

Wic vcrhelt sich nun die Fusionsfrequenz als F-unhtion der
Iiixpositionszeil? Aucllr dieses Problem ist einfach mil Hillo der
gewdhnlichcn plrotomctrischer Anoldnung zu studieren: zwui
angrenzcnde iralbzilkclformigc h'clder hdnncn cinzeln ltclichtet
und dic Hclligkcit und Expositiolszcit dcl scparaten Liclrter'
kdnnen unabhdngig voneinauder ycllndcrt weldel. llas cinc lreld
wird zucrsL als pclmancIIt exponielter' \rergleichs|ciz ange,,vandt,
\\'Ahrcnd das anderc mit Lichtcr variablel I)ulation belichtc[ \yird,
zlvechs Aulnahmc einel Kulve, die voo dt,nr Blo ca-Su I z e r'schcn
Typus ist. Die I{urve A, Fig. 21, ist auf diese Weise
crhalten rvolden, doch untel etwas andeleI Versucltsbedi[gunge]r
als dic Kurvcn in Fig. 20. l)ann wird das Licht, dessen Duratiol
verandcll werden kann, intelmittcnt gcmacht und die F.usions-
frequcnz fiir vcrschiedene Expositionszeiten aulgenommen. Die
Kurven B und C zeigcn, rvie die Fusionsfi'equenz mit der Exposi-
tionszeit variicrt. Um die Yersuchsbedingungcn mit denjenigen
im vol'igen Versuch mdglichst glcichartig zu gestalten, lasst man
auch im diesen Versuch den Vergleichsreiz bcleuchtct sein. Es
isl abel zu bcmerlien, dass auf Grund des Talbot-Plateau
Gesetzes die IntensitAt dcs flimmernclen Lichtes mit 50 o/o reduziert
wird, wenn cin System voI zwei 90'Scktorcn im Lichtstrahl rotierl",
Darum ist es notwendig dic IntensitAt liir das Feld, dcssen Fusions-
lrcqucnz bestintmt rrerden soll, zu Yerdoppeln (B). Andcrseits
muss auch die Fusionsflequcnz mit dcr ulsprtlnglichen Intensitat
aufgenomnren wcrden, wobei die Intcnsitilt des Vergleichsreizes
mit 50 |i, reduzierl wcrden muss, um beide Feldcl gleich hell zu
haben (C). I)arum sind zrvei Kurvcn, B und C, aufgenommen.

So umsLdndlich ausgeliilrrt kann der Yerglcich zwischen der
Kurve A einerscits und den Kurven B und C andererseits sich tvirk-
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lich zu einem \rcrgleich zwischcn der wahr.genommenen Helligkcit
und del Fusionsfrequenz als Funktionen der Expositionszeit gestal-
ten. Der Yersuch ist von Bedeutung, weil cr EJanz eindeutig zeigt,
dass Helligkeit und Fusionsfrequenz sich unabhAngig yoneinander
verandcrn kijnnen. In Fig. 21 steigt dic Fusionsfrequcnz von 100
bis auf 500 o wdhrend im selben Intervall clie subjehtiv rvahrge-
nommenc Helligkeit abnimmt. Die Fusionsfrequcnz ist selbst-
verstandlich wehrcnd der kiirzesten Expositionszeiten unmessbar,

F'ig. 21. Kurvo A: die Helliglic:t dcs l-ichloindruckcs ats !'urrklion der Expo-
sitionszeit. B und C: die Fusionslreqlrenz jn I-ichtblitze pcr Seli. :ris lrunktioD
dcr Expositionszeit. Absliissc: DxposiLionszeit. Im Text \,ollst:indig crl(liirt.

(Aus Granit und Hamnrord,Amer. J. Physjol. 1931.98.)

da viele Lichtblitzc uncl dunlile Intervallc darin niclrt eingeraurnt
wcrden kiinncfl.

I)ie Zunahme der Fusionsfrequenz wAhrend kurzc Expositiors-
zeiten und dic crstc Phase hohcr Hclligl<eit dcs Lichtcindruckes
(Kulve A) kiinnelr beide cinfach von den Eigenschaltel dcr Nelz-
haut abgclcitet wcrden. Piper (1911) sowic Creed und
G r a n i t (1.933) heben hcrvor, dass die D-Zacke dcs Ergs sich
wie gewdhnlich cntwickelt, unabhArgig von dem, ob intcrmittente
odel kontinuierliche Reizung argewandt wird. Sie wir.d bci mAssigcr
und hoher IntensitAt als cine schnelle cinmalige llxplosion schon
von ganz kulzcn Lichtblitzen ausgeldst (siehc oben S. 19) und
neue Liclrtblitze kijnneD sich durch dieso Phase des llrgs crst dano
dulchbrechcn wenn das Netzhautpotential den fallenden Schenhel
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rler b-Zackc ereicht hat. Vielleicht kanl dicse Tatsache allein

den Vetlaul der Kurvcu B und C erklircn. Eine andere Gcsetz-

messigkeit muss in demsclben Sinn I'ilken. Granit und

R i d cl e t I (1934) habcn gelunden, dass geschwindes Flimnern
uncl eine hohe F'usionsfrequenz einc grossc ncgative Komponente

im Erg des Froschauges voraussetzen. Dic Degative Komponcnte

nimmt wihlend der Belichtung allmehlich zu, und R i d tl e I I
(1935) hat sogal die graduellc SLeigerung des Flimmerns in eincm

vorhcr duphcladaptiertcn Froschauge hcobachtct, das lange

intermiltentel Bclichtung ausgesetzt worden wal. Auf Grund aller
unserer Kenntlisse von den Eigenschalten dcr Netzhaut muss daher

die Fusionsfrequcnz als eine Funktion der Expositionszcit sich

gerade so vcrhalten wie cs die Kurven B und C zcigen.

llie Steigcrung der Fusionslrequcnz mit der Dxpositionszcit
hat zudcm die praktische Bedcutung, dass il ophtalmologischen

VclsucheII mil der Flimmel'met]rodc die IjxPositionszeit nicht
ein gcrvisscs \{ilimum (von etwa 1 Sekunde) untcrschreiten darf.

In diesem Zusamntenhang ist es von Intclcsse auch Vcrsuchc

iiber die Veriinderung der Irusionsfl cquenz zu besprcchel, in clenen

dic Ilxpositionszcit bei bdlaltener liixierung des Roizcs noch

weitel vcrlengert worden ist. Links in lrig. 22 sind solchc Vetsttche

in zcntlaler und il1 pelipheler Fixation mit eiuer \rersuchsperson

wicdelgcgelrcn, r'cchts, cnlsPrechonde Velsuche mit einer andcrert.

Bci lovealer i,ixation (0') bleibt die l"usionslrcquenz bei Ver-

lengcrung dcr Iixposi Lionszei l" bis au{ 10 Sek. konstant odel. stcigt

sogal chlas, alter wenrr dcr F'ixal"ionspunkt zur Pcriphelic ver-

schoben wird, siuht sic aufs neue ltac]r ctwa ciner Sehundc, nachdcm

sie eben ihl X,laxirnurn elleiclrt hat. Gralrit und v. Amnon
(19iJ0), dcler Versuch in Irig. 22 wiedergegcben ist, glaubten' dass

das Resulta[ in det'Pelipheric auf Lokaladaptation beruhe. Ncue

Versuchc von R i d d c I I (1935) machen einc zcrll,rale I{onlPonente

wahrscheinlich. Bckan[tlich tritt in dcr Periphcricr nach ldngclcr

Fixal-ion klcinel Objelrte eine sogcnannte,rFixal-ionsblindheitr aul.

Die Objekte velscllvindell und laucben lach kleiucn Augenbewc-
gungen rvicdcr auf. Dunlap (1921) und Crook (1930) haben

gezeigt, dass dicsc rilokale Adaptationr einc zentlale Konponente
hat, indem dcr Dffelrt von dcm eincn Auge auf das andere

for:Lgclcitct tvcrclt:n kann. R i d cl c I I (1935) vermutet, class die

Abrrahnrc det' Irusionsfrequcnz in del Pcripherie nach ldngerer
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Fixation gleichen Ursachen zuzuschreiben ist. Diese Frage kdnnte
vielleicht durch Versuche in verschiedencn Adaptationszustenden
weiter aufgeklelt werden. Zurzeit hdnnen wil' nicht annehmen,
dass das Phanomen letinal bcdingt sci.

Diese Ergcbnisse werden hier hauptsechlich wegen ihler prakti-
schcn Konsequenzel fiir die klinische Anwcndung der F-limmer-

Fig. 22. Dic \rererd€runscn der Fusionsfrequenz bei langen ExposiLions-
zeiLer in zonLralcr FixaLion (0') urld pcriphcrcr Fixation (2", 1', 10'.). Er
klarung im lext. Ordinate: l.-usionslrequerrz; Absl(isse: ExposiLionszeiL-
Die geslricheltc Kurvc (rechts) gibt eiDe l3er.echnung der wahrFienoDlreren
Flclligheit aul Grurd dcr entsprechondcn Flinrnrcrkurve (10'), unter d€r\roraus-
sctzung, dass die Abnahnle de. Fusionsftequcnz :rlrl Abnahrne dcr Ilclligkeit
gernnss der l'crIy-Porter Relation beruht. (Aus Granit Lrnd v.

A m Dr o rr, Amcr. J. Ph-vsiol. 1030. 9i.)

methode angafiihrt. Es ist offenbar, dass eine konstante Exposi-
tionszeit die Anzahl der Fehlerqucllcn bci dcr Bestimmung der
Fusinnsfrt rluonz v( rm ind( rL.

3. Der Einfluss des Adaptationszustandes.

In dern Labolatorium von v. I{ries fancl Schatelni-
k o w schon inr Jahre 1902, dass die Fusionsfrequenz rrach Dunlicl-
adaptation niedriger wurdc, olischor dio subicktivc Hellighcit des

Lichteindruckes zunahm, r,. Illies sah in diesem Ergebnis
eine Bestatigung soincr Duplizitatstl!corie und nahrn an, dass

einc langsame Iiusionslrequcnz die Stabcher kennzeichnete

I
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weluend die Zapfen schnell reagierten. Im elektrophysiologischen
Teit (Abschnitl 8, S. 37) habcn wir schon gefurden, dass die
Erkliirung des entsprechenden Phduomens in der Netzhaut
kornplizierter ist.

SpAtcr untersuchten Lythgoe und Ta n slcy (1929)mft
cincl Reizalea von loim Diametcr die Abhiingigkeit der Fusions-
fi'equcnz von dem Ot't auf dcr Nctzhaut, dcm Adaptationszustandc,
del Reizintensitat und der Beleuchtung cles l-Iintergrundes. Sic

bcstatigl"en das Rcsultat Schaternikow's und machten
mehrere ncuc Beobachtungen. U. a. landcn sie, dass die pcriphere
Scnkung der Fusionsfrcquenz nach Dunheladaption nur dann auf-
tlat, wenn dic Reizintensitiit hoch war. X'Iit niedrigen Intensitaten
trat vielmehr eine Stcigcrung dcr Fusionsfrequcnz auf. Weiter
beobachtctcn sie, dass mit mittlelen und hohen Reizintensititen
eine Iirhiihung dcr Helligkeit des Hintergrundes gleicherweisc cine

Stcigelung der Fusionsfrequenz hclvolrief. Lythgoe und
T a n s I c y nahmcn an, dass eine Veranderun€l der Hint-elgrunds-
bcleuchtung ganz wie cine Vct'indcrungi im Adaptalionszustand
wirktc, und iden Lifizierten daher die beiclen letztgeranntcn F'ahtore
in Bezug auf ihre Wirkung aul dic Fusionslrequenz. Obgleich
dicse Ansicht nalrrscheinlich richtig ist, muss man doch nach
Glahan und Granit (1931) auch mit dcr Mtiglichkeit
velstarktor Summation seitens des beleuclrteten I-Iinl-erglundcs
rechncn (siehc unten S. 78).

Neui:rdings haben Enloth und \['e rncr' (1934) einige
Vcrsuchc iiber Flimrner und Adaptation in normalcn und patholo-
gischer Augcn ausgeiiihlt. thrcr Arbeit cnLnchmc ich die Kurven
der Fig. 23. Oltlinal"e ist die Fusionsfrequelz, Abshisse die Adap-
tatiorszeit. hn he'lladapticlte n Zustaird isl dic lovoale Fusions-
frcqucnz (0') etrva 50 Lichl.blitzc per Sekunde. \Iit fortschreitender
Dunlieladaptation sinkt die Irusionsfrequenz, weniuer im Zentrum,
rnchr in der Pcriphcrie. Besolders inter:essarrt ist die erneutc
Steigerung in den periphclstcn Teilen dcs Blickfcldcs (Ygl., L y t h-
goe und Tanslcy, 1S29). Dic Yersuchc sind rnit cirer Area
von 4" (gestrichclt) und oinel anderer von 2'(ausgczogen) im Dia-
meter ausgeltihrl" wo|den, und cs ist bcmerkcnswert, dass dic klcine
Arca mehl von dem Adaptationszrtstand beeinflusst erscheint. Die
Fusionsficqucnz in der lirtisscrcn Area ist in hcihcrcm Glade von
den Prozcsser, innerhalb des gereizten Bezirhes bestimrnL woldcn.
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Wir werden unten mehrcrc Beispiele von dem eigenartigen Einfluss
spatialer Faktore anftlhren. - Die Senkung del Fusions-
frequenz im fovealen Bezirk mit der Area yon 2'kann vielleicht
damit erklart werden, dass im dunkeladaptierten Zustand wegen

t0

I\. 
. -"\ i (,)

\-

Fig. 23. Fusionsfrequerrz (Ordinale) in I-ichtblitzc per Seli. eceell Adapta-
tionszcil in l{in. als Abskisse eiD€ietragcn. Gesttchelte Kurv{rn: Area von 40
im l)iaureLer. Ausgezogenc I{Lrrvcn: Ar.ea r,,or 2. ilr1 DiameLer. OrL dcs Fjxa-
tioDspunlitcs rechls in der Fi€iur angcgeben. (Nach Enroth und lVeIner.,

!'irska Liikaresiillsk. Handlirgar. 1935. ?8.)

unwillkiirlichel Augenbewcgungen die Eigenschaften der Iiovea
niclrl lr.in zul Cellrrng kommcn.

Bci der Diskussion diescr Fragen sind zrvei Gruppcn von Tat-
sachen zu unterschcidcn, die auscinander gchalten werden miissen.
,rslens habelt wir schon gefunden, dass in dcr gemischten Stabchen-
Zapfen Netzhaut dcr mcnschlichcn Peripheric die Fusionsfi.t'quenz
eincs flimmcrndcn Objektes ioftel IntensitAt (d. h. iiberschwellig
fiir die Zapfen) wdhrend dcr 1)unkeladaptatior sinl<t. Dieser Effeht

1ALOt0
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tritt nur wenig odel. gar nicht im lovcalen Zapfenapparat hervor.
Zweilens rtisset wil dem Stebchensystem einc niedligele F-usions-

frequenz als dem Zapfelsystem zuschreil)en. Dafiir splechen die
clcktrophysiologischen 'latsachen (siehe oben S..17), denn im Wald-
kauzauge ist die Fusionsfrequenz niedriger als in Taubenauge
(Pipcr', 1911, Glanit, 1935) und die Katze hat auch eine
nicdrige Fusionsfrequenz verglichcn mit del Taube. Im nachstcn
Abschnitt werdetr wil finden, dass auch sensorische Tatsachen
eindeutig iiil cinc niedrige Fusionsfi'cquenz in1 Stibchensystem
spfechcn. Doch kdnnen nal-iirlich Stdbchcnplranomene viel bcsser

in den Augel gewisser Tielarten isoliert 'w-erden als im gamischten
Menschcnaugc, wo ausserdem sensorische PhAnomene als Indika-
torc benutzt rverden miissen.

Nun ist von v. Kries (siehe oben, Schaternikorv, 1902)

und nach ihrn vor einer ganzen Reihe volr Forschern der Schluss
gezogen worden, dass die Senkung der [,-usionsfreque nz eines iibcr-
schwelligcn Reizes nach Dunkeladaptatiou einfach damit erklirt
werden kann, dass dic Stal)chcn einc [iedligc Fusionsfrequenz
haben und Dach det Dulkeladaptation sozusagel das Flimmeru
iibclnehmerr. Meiner Ansiclrt nach ist dieser Schluss fehlerhaft.
Lr ihn stockt aLcl cin lichtigel Keln. Die elektrophysiologischen
Rcsultate (siehe oben, S. 22) haben auf die altc Fragc von dem
Anteil der Stebchcn in del AhtivitAt eines gut helladapticlten
Augcs die Anlwort gegeben, class cr gering oder vielleicht gar'
nichL vorhandel ist. Die hohc Fusionsfrcquenz eines helladap-
ticrten Auges muss dahcl vom Zaplcnsystern yelmittelt werden.
Ein rcircs Zapfenauge wie unsere Fovea odcl das I-Auge der I'aube
vcrAndert aber seine Fusionslrequeoz mit den Adaptationszustand
nut wcnig oder gal nicht. Es muss daher angenommen rverden,
dass die Senkung der Ii-usionsflcqucnz in unscrcr- Periphede nach
Dunkeladaptation wirlilich mit den Stibchen el-was zu tun hat. I)io
Sch\vieliglicit des ganzen Problems liegt in dem Sachverhalt, dass
die Senkung geradc bei rilelschwellige n Rcizen auftritt. Denn
die Zapfel hiinncn doch nicht bei der Dunkeladaptation pliitzlicl.r
velschwinden. Sie sind noch da und miissen auch im Zustande
der Dunkeladaptation mitwirken krinnen. Falls nunmehr ihre hohc
Fusionslrequcnz nicht zum Vorschein kommt, mi.issen die Zapfen
irglcndwie von der Stibchen gehemmt werden. Il dem verhallnis-
massig reincn E-Augc der Katze, wo die Stebchen das Sehen domi-
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rrielen, homrnt keine deutliche Senkung der Fusionslrequenz nach

Dunkeladaptation zustarde (siehe oben, S' 47), oder ist sie,

rvenn vothanden, sehr klein.
Im elektrophysiologischen Teil (S. 46) wurde schon nachgewiesen,

dass von den bisher untersuchten Augen diejenigen des Frosches und

tles Waldkauzes ihle Fusionslreque[z mit deln Adaptationszustand
gerade so verAnderten wie dic menschliche Periphcrie. Mit der

nenschlichen Fovea slimmte am bcstell das Taubenauge iiberein'

Es ist wohl kein Zufatl, dass die elektlophysiologischen Parallele

sich auch zu detr anatomischen Verhaltnissen ausdehnen lasserr.

Das Taubenauge ist wie unscre Fovca ein ziemlich reines Zapfen-

olgan; tlas F'loschauge und das Waldkauzaugc sind wiederum, wie

unsere Peripherie, vom StAbchensystem behert'scht, aber doch

gut mit Zaplen versehen. Diese Augcn gehtiren alle dem I-Typus

zu. Da alle 1-Auge[ nach HelladaPtation cinen gut narkierter)
Aus-ljffekt haben, muss vohl auch im Menschenauge ein betlacht-
licher Aus-Effckt vorhanden scin. Doch scheint cs als ob in den

bishcl aufgcnommenen Mcnschen-Erg der Aus-Effeht nicht so

gloss \yar', wie man es vielleicht erwartet hatte (IJ a l t I i n e,

1925, Sachs, 1929, Cooper, Crecd und Granit, 1933)'

Walrlscheinlich ist der Aus-Effekt in dcn Augcn der Sluger

iiberhaupt klciner als in den Augen anderer Vertebratc. Ander-

scits rnuss es zugegeben werden, dass die Schwierigkciten bci der

Aulnahme von Menschen-Elg gross sind' Die Ausschldge sind klein
und stiirende Augenbcwegungett haben die Tcndenz geradc am

Anfang und am Endc der Reizung aufzutrcten. Bishel sind keine

systematische Untersuchungen iibel die Griissc dcs Aus-Effektes
in velschiedencn AdaptationszustAnden vcldffentliclrt worden. Zur

Zeit miissen rvir uns desrvegen mit Ticrvelsuchen begniigen. Im
Flinblick auf das Gcsagte ist es besonders wertvoll die oben be-

sprochene Koinzidenz zwischen elektrophysiolo€lischen und anato-

miscllen Tatsachen iu den zum Verglcich helangezogencn Augen

gefundeu zu habcl.
Die elektrophysiologische Analysc hat die Ursache der Senkung

dcr Fusionslrequenz nach l)unkeladap Lation, bzw. der Steigcrung

lach Flelladaptation, klargelegt. Es handelt sich (Siehc oben, Ab-
schnitt 11) um eine Zunahme der negativen Hemurungskomponente

PIII im helladaptierten Zustand, dic den Charakter dor Reahtion

auf intermittcrtes Licht velAndclt. Dicsu Verlnderung fal]den
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wir in I-Augen, die reichlich mit Stabchen ver.schcn wal'en. Im
dunkeladapticrtcn Zustand reagieren sie mchr wie E-Augen nit der
langsamen Pll-Komponentc, nach Helladaptation benehmen sie
sich wie I-Augen: sie llimmern schnell und aktiv und jede Reaktion
auf das intermittente Licht rvird nunmehr von negativen a-Zacken
cingeleitet, wahrend dcr positive Aus-Effekt in den dunklen Inter-
vallen ausgekist wird.

Schon im Zusarnmenhang mit del. elehtrophysiotogischen
Analyse del Rcaktionsverdnderungen, dic auf Adaptation beruhen,
wulde hervorgehobcn, dass es eigentiimlich sei, dass in I-Augen
)gemisch[cr') Art (El-Augen) der I-Charakter ersL nach Helladapta-
tion klar helvortlctelr konntc. Wenn davol ausgcgangen wird,
dass die I-Eigenschaftcn den Zapfcn charakterisieren - und diese
Annahmc ist notwendig, falls nran die DuplizitAtstheorie aufrecht-
halten will (Vgl. oben, S. 49) -, ist das Problem gerade classelbe,
das oben schon aufgcstellt wurde: warum kommcn nicht urit iiber-
schwelligen Reizcn die Zapleneigcnschaiten, das schnelle lrlirrrmt,rn
uncl die glosse und schnelle Hemrnungskomponente im Zusl,ald
der Dunkeladaptation zum Vorschein? Nieder muss geantwortct
werden, dass dic Sthbchen im Zustand rnaxirnaler Aktivitat
irgendwie die Zaplerf unktionen herabsetzen krinnen. Es mtissen
InteraktionsphAnomcnc oder. Wechselwirhungen zwischen clcn
Netzhautelementen auftretcn ktinncn, die zu dcn synaptischen
Velbiinden lokalisielt werden rniissen, da ja St5bchen und Zapfel
voneinandel bis zum erstcn Synaps isoliert sind. Das Auftreten
solcher Phhnomenc im Erg kann nur bcdeuten, dass auch das
Erg zu denselbcn Schiclrten lokalisiclt ist.

Es ist somit die Ijrhdhung der Fusionsfrequenz nach Hell-
adaptation hein einfacher Uebergang von den Stdbchen zu clcn
Zapfen, wie es sich v. K r i c s vorstellte. Um iiberhaupt die Duplizi-
tatstheorie aufrechthalten zu kdnnen und um sic nicht uur als eine
andele Benennung liir gewisse Sehpurpulleahtioncn betrachten
zu rniissen, ist es notwendig Stiibchen uld Zapletr neDsl ihrcn
synaptischen VerbAnden auf dem Wcge aufr.drls als lunkLionelle
EntitAten zu betrachtcn. Wic in der. Einleitung hervorgelloben
wurde, muss entwcder del Rczeptor aul diese Wcise delinicrt
werdsn oder die Netzhaut als 2us si11"r, Rezeptor im cigentlichen
Sinl und einem synaptischen Apparat zusammengesetzt anee-
sehen werden.



Es ist bemcrkcnswert, dass die Duplizitatstheorie gerade auf
dcmjenigen Gebiet zundchst in auffilligcr Weise versagt, wo s.ie

bisher die Tatsachen am besten erklar[ hat (Adaptation). Ander-
seits haben alle bisher angcfiihftcn Tatsachen sich gut eincr
erweiterten Duplizitatstheorie angeordnet, vorausgesetzt dass die

synaptischen Verhiiltnisse mitbcriicksiclrtigt wcrdcn, so dass eine

Ablehnung dicser wertvollcn Gcneralisation zur Zeit niclrt verteidigt
werden kann.

Die Annahme, dass die Stiibchen die Aktivitat dcr Zap{en
verhinderu krinncn, hat sich schon fliiher notrtrcndig erwiesen, und
ist zuerst von G. E. M i I I e r' (1924) zur Erklarung einiger
psychologischen Ergebnisse Li eb erma n n's aufgestellt worden.
Granit (1927, 1928), Creed und Glanit (1928) und
Granit, Hohenthal und Uoti (i930) habcn auch

Versuche iibcl gcwisse Nachbildphanornene veltiffentlicht, ditr

sie auf dieselbc Weise erkliirt haben.

4. Einfluss der Intensitat.

Um die VerhndcruDgcn in dcr Fusionsfrequcnz mit dcm Adap-
tationszustand bei riedrigen I!teDsitateD zu \relstehen, ist es

notwendig elst dic Intcnsltitslunktion kemrcn zu lernen. Oben
wurde schon melrrfach erwahnt, dass die Fusionsfrequenz ruit
der Beleuchtungsintensitit steigt. Bei der graphischen Darstellung
der Intcnsitatsfunktion wiihlt man in del. Regel aus rnehrerel
Grilnden als Abskisse derl Logarithmus dcr lntersitat. Die Fusions-
Ircquenz erschcint als Ordinate. ln F'ig. 2,1 sind nach G r a n i t
und Harper (1930) solche Kurven fiir eir Intensitatsbereich
dargestellt \vordcn, innerhalb wclches sie in Uebereinstimmung
mit der sogenannten Fe rry-Por Ier'schen Regel Geraden
sind, Die verschiedenen Kurven sind mit velschicden grossen

Reizarcae aufgenommen, die sich zucinandel wic dic Ziffern lechts
von dcn Endpunktcn der Kurven verhalten.

I)emnach ist dic Fusiouslrequenz inncrhalb eines mittleren
Intensititsberciches ploportional dem Logalithmus der IlrtcrtsitAt.
Mathenratisch ausgcdriickt:

(1) n:aLog IlD,
wo n dic Fusionsfi'cquenz, I die Internsitat ist, samt (I und D

Konstanten sind.



Fig. 2.1. O)dirrxtc: FusionsfroqupDz ir1 Umdrehungcn per Sck. dos Sektors
sysLcrrs. Abskisse: Log IntersitaiL. l,inks: Zcntrurn; Rechts: Periphcric (10').
Die Iiurvcn sirld mil lerschiedcnen Areac erhalten. Erkliirung im 'I'ext. (Aus

(lrani L und Harpcr.Amer. J. Phlsiol. 1930. 9J.)

Mit niedrigeren Intensitiiten verandem sich dic Werte der
Konstanten, wie es schon von P o r t e r (1898, 1902) nachge-
rviesep rvurde, und die Kurven steigcn weniger steil. I v e s (1922)
fand einen bcinahe horizontalcn Teil. Hecht und Verrijp
(1933) haben neuerdings das ganze Funktionsgcbiet untersucht
und haben niclrt nur das Vorkommen eines beinahe horizontalen
Kulvcnschenkels bci niedligen Intcnsitdten bestatigt, sondern
auch zeigen kiinncn, dass dicscr Kulventeil in der Fovea nicht
vorhanden ist. Po t't e r s Annahme, dass der yerdnderte Verlauf
cler Kurven hci nicdrigen Intensiteten Stabcheneigenschaften
Ausdruck gibt, die spatcr von den meisten Forschern (siehe z.B.
v. K r i e s, 1930) anelkannt wur-de, muss daher vom Stand-
punkt der Duplizitiitstheorie als richtig betrachtel .lyerden.

Bei hohen IntcnsitAten wird schliesslich ein Gcbiet crrcicht, wo
dic Fusions{rt'querz konstant blcibt (Grilnbaun.r, 1897, Granit
und H a r p e r, 1930), ja, bei sehl Ilohen Intensitaten, wcnigstcns
wenn die lleizalea hlcin ist, tritt sogar eine sinkende Tendenz auf
(Granit und FIarper, 1930, Hecht und Verrijp,
1933). Aber innerhalb eines grossen mittlcren Gebietes wird rler
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Zusarrrmenhang zwisciren F'usionslrequenz und Helligkeit gut
von der Ferry-Porte r'schen Regel dar.gestcllt. Dass solche
Folrreln nur empirischen Wer.t habcn ist z. B. von L y t h g o e
unrl Tansley (1929) sowie von Glanit und Har.per
bctol]t worden.

Obschon urehrere F-orscher yersucht haben neuc Intensitats-
folrneln mathematisch von verschiedenen theorctischen Ausgangs-
punkten abzuleiteu - neuerdings z.B. Hecht und Verrijp
(1933) 

-, hat doch niemand bisher die ir den zwei letztcn Jahren
erschionenen clektrophysiologischen Analysen der FlimmerphA_
nomene r.orr Granit und Riddell (1934) und Granit
(1935) beliicksichtigt, die kcine Theoric bestatiaen und doch in
offenbarcl Weise uns ndhcr zum Kern des problemcs liilrren als
es irgcnd\velche Absl-raktionen machcl hdl1ncn, .!vie wertvoll sic
auch als Zusantmenfassungen unsercs Wisscns sein ntigen.

Wir haben schon gclunden, dass auch die elektrophysiologischen
Et'gebnisse eine niedrige Fusionsfrequenz im StAbchensystem
gezeigt haben. Die Irtensitatsf unktion ist bishcr nur liir clas
E-Auge dcr Katze untersucht rvorden (Crr:ed und Granit,
1933), und in diesen Augc hat sich die F e r r. y-p o r t e r'sche
Rclation bestatigcn lassen. Die hohe lrusionsfrequenz hat sich
als einc Eigenschaft dcr I-Nctzhaut erwiesen. Unserem heutigen
\Yisscn entspricht es arn bcsten, die zwei Schenheln der F e. r y-
Porter'schen Kulven mit eincm Uellergan€l yon E- zu I-Reak_
tionel zu elklaren. Bei nicdrigen Intensitatcn flimmert das Auge
n.rchl rvie das Katzenauge, bci hohen mt'lu rvie das Taubenauge.
Die iln vorherigen Abschnitt behandeltcn TatsacheD haben ja
auch gczcigt, dass unsere Pcripher.ie cine rveitgehendc Uebcrein-
stimrnullg mit den Augen von Waldkhuzen und Frijschen aufweist,
die irr derselben Weisc E- und I-Reaktionen in einer einzigen
Nctzhaut vereinigen.

\un ist es klar, warum i\it nied gen ReiziltensitAten nach
Dunkeladaptation eine Stcieerung und nicht ein Fall del Fusions-
flequcnz aultlitt. Die E-Eigcnschaften clcs r.eirren Stibchensystems
Itomrneu dall zum Vorschein und zu dicscn gchdrt auch die,
dass clic Fusit-rnsfrcqucnz miL der Intcirsitat sich steiqert (C r e e d
uncl (l r a n i f, 1933). Wie ist es aber zu verstehcr, dass auch mit
mittlelen IntensitAten cinc Steigelung der FusionsfrequerLz rracl) ztr-
rcichendel DunkeladaplatioIr auftretcn kann, trotzdem dic Fusions-
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frequelz schon friihcr im Yer.such ein Minimum eueicht hat?
(Siehe Fig. 23.) Unselen fi'iiheren Ueberlegungcn gemass miissen
in diesem Fall die Zapfen maximal gehcmmt sein und somit die
Erscheinung als vom Stabchcnsystem vermittclt betrachtet werden.
Offenbar miissen dic Stiibchen bei diescn Intensitaten ihre maxirnale
FlimmerkapazitAt zeigen, die erst nach maximaler Adaptation zum
Vorschein kommen kanl. Die erncute Steigerung der F-usions-
frequcnz kann danD nur das bedcuten, dass in Bezug auf Fusions-
frequenz die ntaximalcn Stabchenwertc hriher als dic minimalen
Zapfenwerte licgeD, oder m. a. W., dass das cine GcbieL auf
das andere iibergreil[. Diese Erkliirung rvircl von den Versuchen
Charpentier''s (1935) mit .weissen Ratteu bcstatigt.

5. Der Einfluss der Griisse des gereizten Netzhautbezirkes.

Im Hinblick auf die oben darllestelltcn elektr.ophysiologischen
Ergcbnisse beziiglich des Einflusses der Reizirr.ea kainntc es von Wert
scin eine Zusammcnstellung einel.gl.ossen Rcihc iilterer Bcobach-
tungen zu nrachcn, die alle lnit verschiedencn sinnesphysiologischeu
Mcthoden gezeigt haben, dass die Griissc des ger.eiztcn Nctzhaut-
bezirkcs fiir die Art und Gestaltung u]lscrcr Wahrnehmungon l/on
Bedeutung ist. Leidel kdnncn diesc Beobachtungcn niclrt direkt
mit den elektrophysiologischen Resultatex vcrglichen Nerden.
Ich begin[e daher mit Beobachtungen miL der. Flimmermcthode,
fiir die Parallelversuche vorhanden si[d. r

Granit untl Ilalper (1930) untcrnahmen cs innerhalb
des Zapfenbezirkes systematisch den Einfluss des gerciztcn Netz-
hautbezirkes zu untersuchen. Das Resultat geht teilweise qanz
deullich aus den Kurven in Fig. 2,1 hcrvor, wo die ]rcnutzten Arcae,
wic erwahnt, sich zueinander rvic die Ziffern rechts von clcn End-
punkten der Kurvcr verhalten. Dicselben Ergebnisse sind in Fig.
25 gegen den Logaiithmus der Area als AbsLissc aufgezeicltnct,
wobei die verschiedenen Kurven von I-\IIII clie verschiedenen
Intensitaten darstellcn. Die zentralcn Wertc sind rechts, die
peripheren links wiedergcgebcn. In bciden Fiillen ist die Realition
auf sowohl Alea wie Intensitdt prinzipiell tilieselbe. Dier F'usions-

r Soeben haben Graham unct llargaria (lll35) eirlige sctlane
Versuche r,€fijffcrLlicht, die ich ]cidcr- nul aut ctiesc trVeise bcr.iiihsichtigerr
kann, wcil sie zu spiii liir die Drucktcgung aljescr Arbeit kamen.
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frequenz ist proportional dem Logarithmus der Area oder der
Intensitat. Die Formel fi.ir dic Area-Beziehung lautct demgemass

(2) n:cI-ogA+d,
rvo viederum n die Fusionsfrequt,nz darstellt, A: Area, c und d
Konstanten sind.

Fig. 2;. D;e li'usionsfrequelz in Undrehungen per. Sek. des Sc]tlorsystelns
in der Poripherie (linhs) und im Zcrlrum (rcclrts). Die Wcrlc sind diejenigen
der Fig. 2,t, die Abskisse ist aber hicr Log Area und die Intensitiit ninmt von
I bjs vlII ab. Iirklarung ilr1 l'ext. (Aus Grania uncl Harpcr, Amer.

J. Physiol 1930 ri )

Falls man dic Area- und Intensitrits-Beziehungen in derselben

Gleichung zusammelfassetr r.ill, crhAll man

(3) n : o Log I Log A + /9 ]-og I + ?, Log A --l- d.

Die Fornrel ist nur dcswegen von Bedeutung, weil eirre Ver-
glcichung del Kolstanten die Ursache del Steilheit der peripheren
Kurven verglichen mit dcn zenlralcn andculct. Tabellc II zeigt die
Werte deI Konstanlcu.

Tabelle II.
(Naclr Granit und Halpt'r, Amer. J. Phgsiol. 1930. 95.)

aPv
1.68 4.87 4.28
0.90 4.76 1.79
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Es erwcist sich, dass o und ,,, die in dcr peripher.ic graisser sind,
in Glieder eingehcn, die dct Logarithmus der Area cnthaltcn,
Dass die Grdsse des gcrcizten Ne[zhautbezilkes irr der pcripherie
die Kurvcn mehr bceinllusst, zeigt auch der. direkte Vergleich
der Kurvcn der' Fig. 24. Bei haihcrcn Intensitiiten steigen die pcli-
phelen Kulven vicl steiler als die zcntralen, wenn eine grtissere
Reizarea henulzt wild.

An und fiil sich muss dic Per.iphcric einc geringere Fusions-
lrequenz als das Zentlum hahen. Bei kleinen Areac liegen in Fig,
24 die peripheren Kurvcn niedr.iger.als dio zentr.alen (Vgl. auch
H e cht und V eIIijp, 1933). Dasselbe zeigen einige Ergehnisse
von Crecd und Ruch (1932), dic mit schr klcinen Areae
arbeiteten. Dic pclipheren Wcr.te $,-aren niedriger als dic zentralen.
Aber, wie Figg. 24 und 25 zeigcn, flirnmcrt mit grosscn Arcae clic
Pcripheric schnellcr als das Zentr.um, wenigstens inner.halb eines
Bezirkcs von 10" im Diamctcr. Es ist zweifelhaft, ob in
der Aussersten Pcripherie der. Einfluss der Reizarca der.artig die
an sich niedrige Fusionslrequcnz iibcrkompensieren kann. (Vgl.
Phillips, 1932.)

Die fundamcntale Bcdeutung des gcr.eizten Netzhautbezirkes
geht vielleicht arn bcsten daraus hcrvor, dass (Vgl. F-ig. 24) cille
kleinc Area iiberhaupt licht dic maximale Fusionsfrequcnz einer
grossen Area erreichen kann. Die Anzahl der aktiven Neut.onen
nruss daher die rFlirnmerkapazitat) bestimmen, Wenige Nculonen
krinnen niemals ebenso schnell wie eine glosse Anzahl von Neuronen
Variationen in del Bclcuchtungsverhaltnissel folgen. In ein-
deutigcr Weise hebl" dieser Schluss die Bedeutung dcr Interaktiorr
hervor-.

Nebenbei zcigen dic Resultate von Granit urd Har.per
(1930), dass eine gelundene Dilferenz zwischel tlcn Fusionsfre-
quenzen im Zentrum undin dcr Peripherie nur dann von Bcdeutung
ist, wenn dic Vcrsuchsbedingungen bekannt sind, und erklarc.n
dabei, warum in alturen Arbeitcn mit der Flimmermcthodc olt
widersprechende Angaban beziiglich der Fusionsfrequenz in den
verschiedencn Teilen des Blickfcldes sich vorfinden. Natiirlich muss
auch der Adaptationszustand und die IJinter.grundsbelcuchtung
beliicksichtigt rverden. Wir verstehen jetzt, dass cine Stcigerurg
del Hintcrgrundsbeleuchtulg nicht nur als Helladaptation wirken
kann (Lythgoe und Tansley, 1929), sondern auch wie
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eifle Vergrdsserung des gereizten Netzhautbezirkes (siehe

oben, S. 68).

Versuchcn wir nun die obcn dargestellten Ergcbnissc mit dem

elektrophysiologischen Wissen zu yerglcichcnl X{it der E-Netzhaut
der Katze fanden Cleed und Granit (1933), dass die Fusions-
frequenz proportional dcr Arca und der InteDsitat ist. S-vstematische

Untersuchungen mit I-Augen sind noch nicht veliilfentlicht worden.
Es ist abcr einfach nachzuweisen, dass auch mil" diesen Augen eine

Vergriissclung des gercizten NetzhauLbezil kes die Fusionsfrequenz
steigert, (Granit und Therman, 1935). Mit den Sch-

nervenirnpulscn isL es auch fcstgestellt I'ordern (A d I i a n und
Matthews, 1928, GIanit und TheIman, 1935),

dass eine Vergrdsserung des gereizten Netzhautl)czirkes die Fusions-
frequenz steigart. GIanit und Thelmart fanden auch,

dass in del Netzhaut und im Sehnerven die Fusi onslt equenzen

identisch sind, falls in den beiden Fdllen geni.lgend hohe Emp-
findlichkeit im legistt'ierendcn Instt'ttmt'nt gebraucht wiral.

Adrian und MaLthews (1928) stcllterr fest, dass vier
voneipander abgctrennte Lichtlcize kiirzcrc l,ateuzpelioden liir
die Sehnervenentladung gabel, als jedcl einzclnc Liclrtreiz allein
fiir sich. Kann vielleicht auch cilt entsprechendcl Versuch mit
dem Sensorium gemacht werden? Sehr einfach kann mit 6cr l]lim-
mcrmcthode eil} )Vicrpunktyersuch)) ausgeftihrt werden, \Yeil diese

Methocle in absolutem Mass misst und claLt'r kt'in Vergleichreiz
ndtig ist. h dcrn Experimcnt, das iu Tal,relle III rviedergegeben

wird, Iicqcn viel zirliclrunde P.eizareae syrnmcL'isch als Taugcnhe

zu einem gedachten Zilkel mit cincnr Dianeter von 3".

Tabclle III.
(NacJr G l a n i t, Aner. J. Physiol. 1930. 95.)

I-ichtstnrke
in Lu\

94
0.94

ZenLrnlc Firttion
Ein z{lrrciTe Ane \ier zLrlallnc

lrr 70

45.7 46.3 1.3

26.0 26.7 0.4

Pcriphere Firation (10')

Einzeheize Ane ricr zririratxe

39.8 45.5 14.3

24.2 25.4 5.0

Die Fusionsfrequcnz ist: zuelsL fi.il jeden eirzelncn Lichtreiz
liir sich bcleucillet, und danach fiirr alle viet Ar:eae gleichzcitig
beleuchtet, bcstirlmt worden. Im Zentrum jst cinc Steigerunll
der Fusionsfi'equenz mit allcn vicl Aleae kaum vorhauden, jcclen-
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falls nur mit der hiiheren Roiziltensitat nachweisbar; aber in der
Peripherie steigt die Fusionsfrequenz mit 14 Prozcnt, wenn alle
vicr Areae gleichzeitig mit dem stiirkelen Licht (94 Lux) bcleuchtet
werden. Unser Sensorium ahmt also getreu einem Intelaktions-
prozcss nach, rvie wir ihn in del Netzhaut und im Sehnert cn mit
Ableitung zu eincm Galvanomel-er gefunden haben.

In den Vcrsuchen von Adrian und N{atthews (1928)
diente die Latenz der Optikusentladung als Index fiil dic Wechsel-
wirkung zwischcn angrenzenden Teilen der Nel"zhaut. Wir wissen
aber, dass eine Yerkiirzung der Latenz ciner erhrihtcn Fusions-
frcqucnz cntspliclrt. Creed und Granit (1933) zcigten, dass
Fusionsfrequenz und Latcnz des Ergs umgekehrt proportional
sincl, wdhrcnd spdtcr Granit und Therman (1935) die
Fusionsfi'equenz in der Nel"zhaut und im Sehnerven identisch zu
sein fanden. Allerdings ist die Fusionslrcqucnz in clt'n ch-ei F'Allen
vcrschiedcn definielt: in der Netzhaut als eine Fusion von hleinen
intermittenten Potcntialwellen, im Sehnerven als eine Frrsion vou
intcrmittcnten Potentia\vcllcn und im Sensorium als wahrgenom-
rnene Fusionslrequenz. Gemeinsam ist abel dic fundamerrtale
Bestimmung, dass in den drci Ir6ller die Fusionsfrequenz ganz
allgemein als diejenigc I.'requenz definicr't wordeu ist, bei der spczi-
fische Intemritl-enzphanomene von den Ileaktioncn crsetzt r erden,
die dcl Eindruck dcr kontinuierlichen Belcuchtung charakteri-
sieren. Die iilrcrcinstimmendcn Ergebnisse, die mit der Netzhaut,
dem Sehrrervetr utld dcm Sensolium crhalten wer.den, miisscn
daher aul cincr gcrncinsamen rctinalen Glundlage beruhon. Oben
(S. 54) rvulde schor gezeigt, dass eine Steigcr.ung der lrusions-
frcqucnz mit peliphert,l Prozessen crklart wer.detr muss.

Der r\rit,rpunktvcrsuch)) hcstitigt und analysiert die oben
dargcstellte Tatsache, dass die Ausdchnung des Reizcs von grosserer
Bcdeulunq in dcr Pclipherie ist als im Zcntr.urr. Anatomisch
stimmt die Peripherie bcssel: nit dcm Aalaugc iibcrein als das
Zentrum, das auf isolierte Leitung eingestellt ist. Da dcr Area-
Effekt auch mit voncinandel getrennten Rcizen clhalten rvird,
Inuss er aul Wechsclwilhung odcr lnteraktion beruhen. Bcsondcrs
dcutlich tritt dies hervor, rvcnn arr Stelle der vier Piinktchcn zwei
Ilalbzirkel, die gegeneinandcr, wie in Fig.26, verschoben werdcn
kdnnen, gebraucht wcrdcn (Gra]rit und Harper, 1930,
Graham und Granit, 1931). Dank der Schirruanor.clnung
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ktjnnen dic Halbzirkel einzeln odcr beide gleichzeitig beleuclrtct
wcrden. Sind dic Halbzirkel sehr weit voneinauder enlfernt, so

hat dic lrusionsfrequcnz eiDtn konstanten Wut, unahhAngig davon

wic sic beleuclrtet welclcn. Je nachdern sie nAher zueinander ge-

llracht wcrdcn, stcigt dic Fusionsfrequcuz der gleichzeitig beleuch-
teten Halbzirkel iiber den Wert dcr erinzcln belcuchtcten Areae

hinaus, bis sie idcntisch mit dem Wcrl" fiil den Vollzirkcl wird.
Damit schcint dic Identitat des rAbstands-Effektcsr mit dem

L-_a m j

},'ig. 26. Schema dcr VcrsuchsalordDung fiir VariatioD des r\bsLandes zwischen
zwei halbzirkelformigen Reizarcen. (Aus Granit und llarpor, Amcr'

J. Physiol. 1930. rr.)

')Area-Eflcktr bewieseu zu sein. Aus solchen Versuchcn geht
auch hervor, dass die Interaktion geringcl im Zcntrum als in
der Pcripherie ist, womit der Untcrschied zwischen diesen Netz-
hautteilen dem Einfluss der Ausdehnung des lleizes zugeschlieben
werdcn kann, wie es ja dic lriihcrcn Resultate vermuten liessen.

Eine !'ehlcrqucllc ist zu wichtig um ohnc Bcachtung yorbci-
gegangen zu werden. Ich meino dic physikalisch bcdingte Irraclia
tion des I-ichtcs, die 'wegen der schlechtercn reftaktorischen
Vehiiltnissc in der Peripherie dort gltisser sein muss. Nll]hrele
Vcrsuche schliesscn diesc Mdglichkeit die Resultatc trls Artefakte
zu deuten aus, obschon es nicht zu leugncl ist, dass Irradiation
die physiologisch bedingte Interaktion vorstdrkcn kann. Im
riVierpunktvcrsuclu kann z. B. der Hintergrund gut beleuchtet

(;
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werden, so dass irladiertes Licht i[ die I Iin Lcrgrundsbeleuchlunc
verschwindct (G r a n i t, 1930). Der Versuch fiillt dcsungcaohtct
positiv aus. Wic mit dem Aalaugc wird auch in unserer Pcriphcric
dic Intcraltion nach Sl-r'ychnineinnahmc verstarkt (G r a n i t
und X{c Couch, siehe Granit 1932). Graham ulcl
Grani t haben (1931) in rrHalbzirkelver.suclu Hclligkcitsdiffe-
renzcl zrvischcn den beiden Halbzilheln hergestellt, und dabei
gefunden, dass clie Interaktion, wie sic sich inr F'limmcryclsuch
ausdriid(t, mit dcn Beleuchtungsverhillnissen sich verer(lert.
So z. B. kann bei lovcalcl Fixation dic Fusionslrcquenz im hellercn
Ilalbzirkel c! hdht, im dunkler.cn clniedrigt sein, wenn trcide gleich-
zeitjg bcleuchtet sind. In del Peripherie tritt immer unter solchen
Yerhdltnissen Erhrihung dcl liusionsfrcquenz auf. Auch wird die
Fusionsfi'cquenz davon bccinflussl-, ob beidc Hall]zilkel intermiLtent,
oder dcr cinc inl-crmittent und dct andcre kontinuierlich bcleuclrtet
$rcrdcn. Physilialisch bcdingLc Irradiation kann nicht auf diese
Weisc kleinen VcrAndcrungerr in den Vclsuchsbcdingungen lolgcn,

Bcsonders lvichtig sind in dicsem Zusammenhang die Versuchc
rror Rubinstein und Thcrman (1935), die gelunden
habcn, dass ryAhlcncl del Hypclventilation dic wahrgenommenc
Fusionsfrequenz sich in l)ctrachtlichem Grade steigert. Dicser
Ef1ckt tlitt nul mil grossen Areae gut hcrvor. Mit se]rr kl:incn
Areac bleiht i'r' aus. llicse lilgebnisse bcdeuten nr. a.'W., dass
Hyporvontilation dcn Alea-Effcht stcigort. Ausserdcm sind sie
\vichtig, wcil sie eindeutig zeigen, dass cs Furktionen gibt, fiir
dic cin ge1\.isscs l\{inimum von Neuronen crforderlich ist.

Theoretisch sind die Vclsuchc voo Rubinsteilr und
1'h e r rn a n (1935) weltvoll, weil in ihnen die Speziiizitat dcs
Arca-Elfektes odt:r' der I[tcraktion besonders klar zum Vorschcin
homrnt. Ilic Gltjsse dcr Steigcrung der Fusionsfrequenz wdhrenrl
der Hypcl ven tilation wut de niolrt von Yerenderungcn dcr Intensitdt
oder dcs Adapta[ionszustandes bceinflusst. AIlcin dic Ausclehnung
des gelcizten Nelzhautbezirkes war. entschcidend. Somit muss
lnan annehmeD, dass wonigstens iu diescm Fallc Area- und lntensi-
ltitslunhtioncn nicht identisch sind.

Pliuzipiell hann dic Interaktior, dic hinter dcm Area-Effekt
steht voIr dlei vcrschiedencn Ar.ten sein: Summation voIr Er]:cgu11g,
Summation von Herrrmun6l, Synklonisierung. Im cinzelnen Fall
ist cs schwieri€l zu entschcidcn Yorr.welcher Art die Intcralrtion ist.



83

Hypclventilalio,'r bceinflusst die ze rtlale Fusionsfrcquenz irr
hiiherem Gradc als die peripherc. Es scheint danun als ob die
Anzahl der Neuronen arr sich, die im Zcntl'um fiir einc gcgcbenc
Area grOsser ist, das Entscheidende were. In ersLer Linie wiilde
man daher an eine Befrirderung dcr Synkronisierung durch Hyper-
vontilation denkcn. Etwas Bestimmtes lessI sich abcr nicht sagen.
Fiir die vorgeschlagene Erklarung splicht die von G r a h a m und
G r a n i t (1931) nachgcwiesene latsache, dass zwei interniittent
beleuchtele Feldel einander gegenseitie tnrirr bccinflussen, als ein
liontiouierlich beleuchtctes Feld neben cinem llirnmtrnden Fclde.

Ats Adrian und MatIhews (1927 a, b, 1928) den
Area-Effekt und deu damit identischen Abstalds-Effekt in derrr
Aalauge faoden, nahmen sie, aul Grund dcr idcutischen Uinvilkung
der Area und der lntcnsilet aul die Latenz der Nelvenentladung, an,
dass cs sich bei del Einwirkung der Rcizarca von einer Erregungs-
summation handelte. Granit und I-Iarper (1930) saheu
auch in Erregunqssummation die wahrschcinlichste ErklArung
ihrer entsprechendeu Ergebuisse mit der Flimn.rclrnethode. Heute
miissen wir auch an anderc N{iigliclikcitea dcr Interaktion dcnken,
aber dass noch Erregungssummation die Differenz zwischen
Zenlrum und Peliphelie am ]lesten crkliil't zeigcn dic neuen
Rcsultate von Beitel (1934), die einige prelimindre Versuche
yon Granit und Davis (1931) elweitern und bestatigen.
B c i t c I hat zwoi halbzilkelformige Areae angc.wandt, derer
Abstand vou einander verdndcrt wclden konntc. NIit diesen hat
er in dc" Peripherie die Rcizschwellc, itu Zentrunr die Uuter-
schicclsschwe lle gemcsseo. Warcn die einzelnen Areac bei einer
periphcren Schwellcnintcnsitat o ebenmerklich sichtbar, so konnte
die Schwellenintensitdt mit etwa 50 Prozent ver.minder.t wcrdcl,
wenn beidc Areae gleichzcltig beleuclrtct .lvur.deu. Die an sich
untersch welligen Eiuzch'eize hamen dahcr. dulch Summatiolr zunr
Volschein. Ifcl Ellekt nahm mit eincr Vergriisscrung des Abstandes
zrvischen den Llallrzirkeln ab. Er war auch in dcr. Fovea (Unter-
schicdsschvcllc) kleinel und erfolcler1e dort cineu kiirzerelr Abstand
zwischen den einzclncn Areae.

BekannLlich l)aben seit der Entdeckung Ricco's (1877),
dass die Yer"glilsserung der Reizarea eile unterschweltigc Intensilat
kornpcnsiercn liann, nrehlere Autorcn sich rnit derartigen Ver.suclten
bcschaftigt. Das weit um{assende Gebict der Schwellenmethodcn
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kann ich nicht irr diesem Zusammcnhang beriihren. Ich velweise
den Leser auf die neueren Arbeiten von P i e r o n (i929),
Grahanr und Goldman (1931) Roaf (1932), Graham
und Margaria (1935), in denen die Verfasser ltr Summatiou
eintretcn.

Obschon es heute unmdglich erscheint die Anrrahme einer
versterktcn Elregungssummation in der Peripherie zuriickzu-
weisen, ist es doch zweifelhaft, ob clicse allein deu Area-Effekt
restlos erkldren kann. Die Drgebnisse Rubinstein und
T h e r m a n's (1935) sind schon crwdhnt worclen, die unter den
angegcbencn Versuchsbedingungen eine Verschiedenheit zwischen
den Einwirkungcn von Area und lntensitet auf die Fusionsfrequenz
zeigen. Die von Granit und Halper (1930) gefundene

Tatsache, dass kleine Arcac niemals die Fusionsfi'equenz grosser
Areae crreichen kdnnen, truss auch im gleichen Sinn gccleutet

werden. Im Wesen des Flimmerphinomcns steclit sozusagen etwas
Spatiales, das einc Mitwirkung mehleler Neuronen voraussetzt.
Besondcl.s lehrreich von diesem Gcsichtspunkt aus sind die Arbeiten
von Adrian und Matthervs (1928) und Glanit und
Therman (1935), in rvelchen auf die prinzipiclle Ueberein-
stimnlung zwischcn l,'limmerphenomenen und Synkronisicrung
verwieser wird, Vom Standpunkte unserer 'Wahrnehmungen muss
auch das bctont wcrdcn, class, cine spatialc Kompensation eiler
nicdrigcn Intensitet l)is auf identische Fusionsfrequenz mit einem
kleineren liellcrcn Fclcl die beidcn Felder kciueswegs helligkeils-
gleich macht. Das gr6ssele, y'eniger bcleuchtete Feld bleibt durkler,
so dass walu'schcinlich die Erregungssumnlation nur parlial isl.

Als Granit und Harpcr (1930) ihre Arbeit iil)er die
synaptischcn Reaktionen vertilfentlichten, erschien dic Tatsache,
dass die Errcgungssummation nichl" stijrend aul die Sehschiirfe ein-
wirktc, Schwicrigkeiten bci dcr Erklerung del Ergebnisse zu bieten.
Granit und Harper machtcn auch Velsuche, die deutlich
zeiglen, dass Interaktiol und Sehschiirfe einander niclrt vcrhin-
rlern. Ln Lichte unseres hculigcn Wisserns sind dic Interaktions-
phdnomcne viclgcstaltigcr ats es daurals zu vermuten war. Wenn
man auch mit Hemmungssummation und Synklonisierung zu
rechncn )rat, Faktore die damals nur als theorctische Mdglichkeiten
Erwlhnung fandcn, ist cs nicht notwendig iiber diese Fragen zu
theoletisielen (siehe Graham und Granit, 1931).
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6. Allgemeines iiber den Unterschied zwischen
zentralem und peripherem Sehen.

In dcnr einlcitcuden Abschritt rvurde schon hervolgehoben, dass
die Netzhaut licht nul' als einc Rezeptorennosaih bctl.aclrtet werden
kann, sondern auch dass noch dic Anordnung tlel Zellen und
Synapsen ins Betracht gezogcn werden muss, sowoltl bei der Auf_
stellung experimcnteller probleme als auch, rvcll es sich daruur
handclt, dic crhaltenen Resultate zu eircnr Bild von unserem Sehen
und dessen retinalcn Grundlagen zusammenzufiigen. \Vie sich im
einzelncn clic Entwickclung diescr allgemcinen Einstellung zul,
Physiologie der Netzl)aut gcstaltet, ist in der vorliegcndt,n Arbeit
dargestellt worden. l)ie Liicket in unscrem Wissen sind noch
gross. Auch llanz elementarc Fragen sind unbeantwortet geblieben,
aber dic Hauptergebnisse haben doch urser Bild vou del letinalen
Vorgiingen uIIcl i]I.en scnsolischeo r\quivalcntet rvesenflich
verandcrt. I)as an sich rvertvolle Schcma der.DupliziteLstheorie
steht nicht rnelrr im Brennpunkt der Fr.agcstellungen. Es ist z. lJ-
weniger wichtig feststcllen zu kdnnen, ob ein prozess wie dic
Hcmmung der Optikust'trfladung im schnelltn Flimrncrn der
l-Netzhaut zu dem Zapfenzystem lokalisicrt ist ocler nicht, als
unLoI welchel Versuchsbcclingungen cr auftdtt, wie cr zustande-
kornmt utrd welche sensorische Bedeutung er hat,

Selbstverstandlich ist es filr den photochemikel noch eins
wichtigc Aufgabc die aktiven Stoffe in den StAbchtn und in den
ZapIeo ur untersuchen. I)ie photochemischen Fragcstcllurger,
die in neueler Zrit bcsonclers von Hecht und I_asareff
bchaldelt wolden sind, fallen aber ganz aus dem Rahmen dieser
Darstellung. 1ch glaube auch, dass tlic Neurophysiologic der
Netzhaut weitcr entwickell, wcrden l.russ. elre sir mit del photo_
chemischcn Dcduhtioneu konfrontiet L \yerden kann_

Was nun ins besonderir die Dilfcrcnz zwischen zeltralcm uncl
periphcrem Schen betrifft, ist cs offcnbar, dass diese nicht nur
als vorn Schpurpurgehalt in den Stebcher bedingt betrachtet
wcrden muss. Die Verschierlcnheil in dem synaptisclrcn Aulbau
ztDischen Zanlrum uu) Periphe e ltisst sich (luch, wcntgstens in
allgemeinu Form, phgstologisch ueruterten. Die laterale und hinauf_
leitende Konvcrgcnz im periphcren Sehorgal muss durc]r Erre-
gungssummation den Liclrteindruck verstdrken. Dieser Faktor
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hat eine offenbare biologicshe Bedeutung beim Dunlielsehen,
indem cr die Wirkung der erhijhten Schpurpurkonzcntration,
d. h. die Steigerung dcr En.rpf indlichhcit begiinstigt. Nach voll-
stendigcr odcr partialer Flelladaptation muss die Konvcrgcnz als

ein Puflcr dienen, dessen Aufgabe es ist fi.ir dic niedrige Emplind-
lichkcit der einzelnen Rczeptore zu kompensieren. Im Hinblick
aul die schlechtcren refraktorischen Vcrhiiltnisse in der Periphetie
scheint es auch zweckmissig zu scin, dass ihl.e summativc Arbeits-
rveise eine glossc Ausdehnung des Reizes eriordelt. Die Aufgabc
der gcnauen Diflerenzielung wird der liovca iiberlasscn, delen
Leitungssl-stcm und refraktorische Verhiiltnisse dazu besser

ar,gePasil sirrd,

Ulstrc Fovea und Pcriphcrie vercinigen sich zu einem Organ,

das anaLollrisc[ und physiologisch sozusager eine Taubeurctzhaut
von ciner- Waldkauznetzhaut umschlossen dalstellt. Im Zcnltum
eine leinc l-Nctzhaut, in der Peripherie eine El-Netzhaut. Inner-
halh cines Radius von 10' hat sie vielleicht doch mehr Zaplen
als die Eulennctzha[t, weil anderfalls es schwielig zu verstehen
'warc, rvarulrr inncr]ralb diescs Gebietes eine grosse hellc pcriphere
Area schncllcl. flimmern kann, als eine gleichgrosse zentrale.
Wir fanden ja ober, dass in der Gleichung (3) die Intensitiits-
konstantclr fijrr Zentrum und Peripherie identisch, wehrend
die Areahonstautcu liil die Peliphelie grtisser waren. Anderseits
sind die Intcnsi tatskonstanten fiir Stdbchen und Zapfrn vcrschiedcn
(Vgl. obcn, S. 78), so dass man annehmcn muss, dass identische
Konstantqn idcntische Systeme, und zwar in rtnsctetn I'all I-
SysLeme:, bedeuten.

Eine E|hiihung der Fusionsfrequelz ltann dcmnach aut zwui

Wegen zustandekommcrl. enluteder dadurch, dass der perzeptolische

Prozess von cincm E- zu cinem I-System umschlegt, oder durch
Intcraktion, sei cs En'egungssurnmation, HcmmungssulrruaLion
oder Synklonisielung. Falls wir unsere Ergebnissc mil" verschie-

denen E- und I-Augen verallgcrlleincrn diirfcn, sclleint cs als ob

die I-Augcn schnelle und gut diffcrenzierende Augen scien.

Aus dem Gcsagtcn folgl, dass eirc Kompensation der an

sich niedrigcrcn pcripheren Fusionsfi'cquenz durch Ycrgrdsscrung
der Reizarea das bedeuten kann, aber nicht bcdcul"cn nuss, dass

der gcrcizLe Bezirk eo ipso das gute Auflijsungsvcl'nrijgcn eines

zentralen Bczilkcs glcicher Fusionsfrequerrz erhdlt. Dic Seh-
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scharfo, die wohl den besten Ausdr.uck des Differenzierungsver-
mdgens darstcllt, ist darum nicht immcr cine parallcle Funlition zur
Fusionsfrequenz. In der Tat zcigen Versuche mit pathologisch
vcrAndertcn Augen, von denen weiter unten, dass die beiden
Funktione[ weitgehend dissoziert sind.

Die Intcraktion, die hirter dem Areaeffekt steht, kann diese
oder jene Funktion beeiuflussen ohne dass wir es gegenwartig
angebcn kdnncn, wie das gefundene Endergebnis eines sinnes-
phvsiologischen Versuches zustandegekommcl ist. Hiittcn wir
nur mit Erregulgssummatiou zu tun, so ware das ganze problerr
ziemlich einfach. Weun nach Vergraisserung dcr Reizar-ea urter.-
schwelligc Reizc sichtbar werden und die peripheren Grenzen
der Farbenpclzeption sich erwcitern (sichc oben S. 8), muss
nran darin einen Ausdruck der.mehrmals betonten Tatsache sehcn,
dass Erregungssummation das pct'ipherc Sehen char.akterisiert.
Die Schwierigkeiten beginnen, wenn es zu clkliiren gilt, dass auch
SehschArfe und Unterschiedsschwellen in gleichcr Weise von einer
Vergrtisserung der lleizarea begi.instigt werden. Schon im .Iahre
1894 rvies Wertheirn mit cinem Gittcrmustcr- nach, dass eine
Vergrdsscrung dcr Reizarca die pcriphere SehschArfe verbessert,
und das gleiche Ergebnis erhielten Heinz und I_ippay
(1927) mit der Untcrschicdsschwcllc. Da die Fovea aul dieselbe
Weise aul einc Vergrdsserung der Reizarca reaqicrt, muss hinter
solchen Ergebnissen einc luter.alrtionsforrrr stehen, dic auch I-Augen
charahtcrisiert.

In diescm Zusammenhang muss ich schliesslich noch auf neue
analytische Mdgtichkeiten vcrweisen, die tlic Arbeiten von
F-ischcr (1934) und Wang (1934) errjffnct haben. Sie haben
die Potcntialc der Endstation iI der. Sehlinde registrielt und dabci
auch Flimmerrvellcn aufgezeichnet, Dic Weiterfiihrung dieser
Velsuche vcrspricht neue Ergebnjssc fir. dic Wahrnehmungslehle.

7. Die Flimmermethode in der klinischen Forschung.

Vor dreissig .Jahlen rnachte Braunstcin (1903) einen
Versuch die F-usionsfrequenz bei verschiedenelr Augenkrankheiten
zu bestimmen (2. B. Atrophia n. oplici, Retinitts, Ablutto relinae,
Glaucoma, Hemeralopta idiopalhtca el sAmptomatica, Amblgopia
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er anopsta u. a.). Dass allgemeinc }tesultal sciner Untersuchung
rvar, dass die Fusionsfi'equenz der pathologisch verandcrten Augen
herabgesetzt rvar und weitel sank je nachdcm die Krankheit
fortschlitt. SpAter zeigtc Lohmann (1908), dass in einigen

Fiillen von kongcnitalel Amblyopic die F-usionsfrcquenz gosteigerl.

rvar, ein intercssalles Erglcbnis, das neuerdings voll Tereskeli
(1934) i;estiitigt rvurde. Dic Technik, del sich Braunstein
und L o h nr a n n bedicntcn, war docll nichL flei von Fehlcr-
quellen, vol allem weil sie das reizende Licht bcwcgten und niclrt
die Intermittenz durch Abbrechcn cincs Lichtstrahls hcrsl-ellten.
Die Nlothode selbst war damals eine Kuriositat, wAhrend heut-
zLrtage sie rvirklich ein analytischcs Instrument mit z. T. bekanntsn
Eigenschaftcn ist.

Fiir den Klinikel sind bcsonders drci Versuchstypen von ana-

lytischcm lnteresse: (i) Sttilungen im Yerlaul der Dunkcladaptation,
(ii) Unterschiedc zrvischen zentralcm und peripherem Sehen Ilei
verschiedenen Krankheiten, (iii) Anomalien in der Intcraktion
(dcl Areaeffekt und der mit diesem identische Abstandseffckt).
In der UnivelsitiiLsaugenklinik zu Helsingfot's hat Doz. Dr E m i I
Enroth einige Untcrsuchungen nit der Flimmermelhode
geleitet und gtfuudcn class dicse Methode besonders gu[e Dienstc
bei Stdrungen im Adaptationsverlaul lcistet. Wie oben hervor-
gehoben rvuldc kann nach Dunkeladaptation unter geeiglcten
Vclsuchsbedingungcn die Fusionsfrequenz eines helladapticrten
Auges mit etwa 40 Prozent sinken. Nicht nur ist daher die Ycr-
dnderung geniigcnd gloss um prahtischc Schwierigkciten bei der
Bestimmung der' li'usionsfrequenz auszuschliessen, soudeLn auch
isl" dio Nlethode selbst bequcu] und einfach.

Besonders interessant ist es aber, dass Palallelversuchc, die
Enloth und Wcrner (1935) mit del Flimmermethode und
deI Schwellenwertmethode angestellt haben, auf differential-
diagnostischc Nkiglichkeitcn, die viclleicht noch rleltvoll stin
werden, verwicsen. In F-ig.27, nach Enroth und Werner,
findet man linhs (rNLr) die Nlittelwertc der F-usionslrequenz bei
shmtlichen normalen VclsuchspersonengegenAdaptationszeit als

Absliisse cingctragen. Die Werte sind bei 0, 10, 25 und 45 Gesichts-
v'i[kelgladen aufgentinunen rvorden. Die entsprechenden Wertc
der drei homcralopen Patienten sind in den Kurvenbildclri I, II
und I1I dcrsclbcn Figul rvicdcrgcgebeu. Als nun der Grad der
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Hcmelalopic mit den T s c h c r n i n g'schen Glasern bestimmt
wurde (Schwellenmethode), war eine hochgradigc Hemeralopie
in dcn FAllen I und 11 vorhanden, clie, nach der Flimmeralalyse
zu ufteilen, ganz verschicdene Krankheitsbilder erbieten. Iu
den Iriillen I und 1II, dclen Flimmerkulyen einandel viel ahnlicher
sind, waten die Schwellenwertc ganz verschiedcn. Fall III war
am \\'erigsten hcmeralop unter den untersuchten llallen. Die
Diagnosen del drei Fiillc rvaren: Fall l, Ilcmeralopia rcngenita;
Fall II, Belinilis pigmenlosa o. c.,: Fall I1l, Myopia cl astigm.
inu. et strabismus conuergens o. tl, et astigm, lna. o. s., Opacilates
corports uilrei o. a.

Ktinnen wil schon heutc solche Ergebnisse restlos elkkiren?
lleiner Ansiclrt nach muss sich erst ein grtisseres pathologischcs
Matorial anhaufen, um einc Auswertung der Resultatc zu
crmriglichcn. Abcr dio allgemeinen Grundztge derartiger Ana-
lyscn kiinnen schon aufgestellt wcrdcn. Zuerst miissen rvir beachten,
dass wir in1 periphcrcn Auge zwei Systemc haben, das E- und
clas l-System. Das E-System hat einc niedrige Fusionsfrequenz
und ist irn dunhcladaptieten Zustand maximal aktiviert, das
I-System hat eine hohe Fusionsfiequclz und ar.lteitct vorzugsweise
bei Tageslicht und \yeDn die Reizintensitiit hoch ist. Im dunkel-
adaptierl-c[ Zustand wird das I-System von dcm E-Systcm ge-
hemmt, vofausgcsetzL, dass die Reizintensit?it geniigend hoch ist
ttm das I-Systern zu reizen. Nun kann cine pathologische
VcrAndcrung cntrveder sclcktiv das E- odcr das I-System becin-
flussen, oder beide gleichzeitia anglcifcn. Dic [rusionsfrequenz
ntuss irnlrer sinkcn, denn die elektrophysiologischen Elgeblisse
zeigen cindeutig, dass eine SchAdigung der Netzhaut von eincr
Seuliung dcr Fusionslrequenz begleitet ist. Es hat sich dabci elwie-
son, class das Il-Systcm empfindlichcr ist und Iciclrtcr ausfallt als
das I-Systcrn. Dio negative Hemmungskomponcntc, die fiil das
Flimmcln irn I-Systern bcsonders wichtig ist, hat sich Nctzhaut-
schddigungcn gcgcniiber widelstanclsfiihigcl erwiescn als dic
positive Erregungskomponcnte, rnit der die ll-Netzhaut inter'-
mittent r:eagierl. Btri einer generalisicrlen pathologischcn Ver'-
Inderung in dcr Netzhaut miissen daher die gewrihnlichsten Bc-
funde eine selehlivc Bccinflussung des E-Systcms oder ein Sinken
der Fusionsfrequenz beidcr Systcme seiu. Einc hohe zcnlrale
ljusionsfrequcnz und eine periphcr-c Ycr-schmclzungslrequenz, die



91

sich wehrend der Dunkeladaptation nur wenig verendcrt, deuteu
auf eine selektive Stiirung im E-Systcm hir; cine Senkung aller
Wcrte bedeutcL eine Beeinllussung beider Systeme.

Um die Flimmermcthode bei dcr Analyse der pathologischel
VerAnderungen benutzen zu kiinnen, miissen wil ein brauchbares
Schema haben, das die gefundenon clektrophysiologischen und
sensorischen Tatsachen einlach und iibersichtlich zusammenlasst,
Das oben gegebene Schema geniigt diesen Fordcrungen, soll aber
selbstverstandlich kritisch benutzt \yerden.

Yon dcn bisherigen klinischen Versuchcn mit der. Flinmer-
methode haben die Untersuchungen rron (i u d I u n G r ri n h o I m-
T h e r m a n 1) (1935) der Glaukom-Augen die vorn Standpunlrt
des obigcn Schemas cinlachstcn Resultatc ergcben. Ausnahmslos
stand bei dieser Krankhcit die selektive Beeinflussung des E-
Systems als Initialsymptom im Vordergrunde. Die Fusionsfrc-
quenz des helladaptierten Auges war hoch und verandcrte sich
nur wenig nach Dunkeladaptal"iol. Ausseldem wur.de eine Vcr-
langsamung dcs Adaptationsverlaules bcobaclrtet.

Die Frille Enloth und Werncr.s (F-ig.27) lassen kompli-
ziertere Verhaltnisse vermuter. Im Fall I (Hcnerulopia congenita)
handelt es sich wahlscheinlich um eincn Auslall dcs E-systems llci
ebenfalls pathologisch verendertem I-Systqn. Die Fusionsfrcquelz
ist liedrig und vom Adapl-ationszusLand IIur weniq abhAngig.
Selrr eigentiimlich ist Fall II (Retinilis ltigmentosa mit eincm be-
schranktem Gesiclrtsfcld). Den Resultatel mii dcr F-lim]nermet-
hode nach zu ulteilen sind in diesem Auge beide Systeme ziemlich
aktiv, doch, wenn sclrrvachc Schwellenreize bcnutzt werden, er-
weist sich das Auge als hochgradig hemeralop. Das verschiedene
Verhalten starken und schrvachen llcizungen gegcniiber rnuss
heute unerklart bleiben, ist aber. trotzdem eine differ.entialclia-
gnostisch wcltvolle Tatsache, besonders im Hinblich auf Fall
III, der ein cntgegcngesetztes Verhaltcn aufweist. In cliesem
Fall sind dic Schwellen unbedeutend verandcrt, dagegen sind die
Flimmerwclte sehr niedrig urrd vcrindern sich nur wenig nach
Dunkeladaptation.

Teriskcli (193,1) hat eine intclessant_c Albeit iibcr die

1) Pe$iinliche MiLtcilurg. Die Albcit wird iD cter ,tcla OphtalnoloTica
erscheilten,
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kongenitalc, cinseitigc Anlblyopic vcrd{Ientlic}rt, in dcr sie, gemess
dem zwciten der oben vorgeschlagencl Versuchtypen, eine Vcr-
gleichung des zentralen und peripheren Sehens angestellt hat,
In preliminArcn Vcrsuchen stellte sie eingangs fest, dass die Flim-
mcrwerte des rechten und dcs linken Auges normaler Yersuchs-
personen beinahe identisch warcn. Die pcripheren Flimmerwcrte
(10") der normalen Augen walen im Durchschlitt 11 Proz. hdhcr
als dic zcntralcn (\tgl! Granit und Harper, 1930). Das
gemeinsame Symptom aller amblyopcn Augen (50 Fellc) war
eine \rerminderung dieser Dilfcrcnz del zcntlalen und periphcren
Wertc bis auf etwa 3 Proz. Eine nAher-e Analyse dieses Symptoms
ergab folgendes: Unter den arnblyopischcn Augcn I'ar bei 30
(Gruppc I) zwar der pcliphere Wert hdher als dcr zentlale,
aber die Zunahmc betrug durchschnittlich nur 5.8 Proz. Bei
17 (Gruppe II) aml)lyopischen Augen wies die Pcripherie denselben
Wert wie das Zentrum und bei 3 (Gruppc III) cincn niedr.igeren
Wcrt als das Zentlum auf. Ein Yergleich der Fusionsfrequenz
cles amblyopischen und des normalen Auges zeigte, rlass die
unbedeutende periphele Zunahme der Fusionsfrequenz bci clen
amblyopischen Aueen enlweder von dcrn erhrihten zentralen
Wert (A) odcr von dem clniedrigten peripheren Wcrt (B) oder von
beiden zugleich (C) herriihrtc.

Thcorctisch ist dic A-Gruppe mit den erhOlrtert zentr.alen Wertcn
besonders intclessant, denn lvie obcn (S. 54) schon ausgefiihrt
rvurdc, kallt cine Slcigcrano dcr Fusionsfi.equenz nur in dic Netz-
haut verlegt rvt: clcn. Andei.seits haben wir. gcfunden, dass ptlysio-
logische und klinische Er{alrrungen darin iibercinstimmen, dass
Netzhautschadigungcn von einer Senkung dcr. Fusionsfi.equenz
begleitet sind. Dic Ursache der.Amblyopic der A-Gluppe ist daher
wahrscheinlich eine kongcnitale Anomalie, die del Fovea die Eigen-
schaften del Periphcrie vcrlcihl-. l)ie hohe Fusionsfrequenz in der
Periphelie l)engt von dcm gesteigertcn Area-Effckt ab (siche oben,
Abschnitt 5), und in der 1'a1 gelang es auch Ter.Askeli nach-
zuweisen, dass bei der Gruppe A dcr Area-Effekt in der Fovea
gestcigert war'. Es lehlt daher in cliesen Augen die den nor.malen
Augen eigenl,iinliche Dillcrenzierung del Nctzhaut in eine Fovca
uld einc Pcripherie. Beide haben die hohe F'usionsfrequcnz und
niedriqe SehschArft', dic untel den angegebenen Ycr.suchsbcdin-
gungeu das periphclc Sehen kcnnzeichnen. Ne,benltei wciset auch
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diese Rcsultate auf die Spezifizitet des Arca-Effektes hin, von
der oben (S.81) die Rede war.

Die 6 FeIe Lohmann's (1908) gehdrten \Yahrscheinlich

alle Tcriiskeli's Gruppe A zu. Auch Lohmann kam
zu der obcn vorgclegten Aulfassung der Art dcr Amblyopie.
Beziiglich die Gruppen B und C ver\Ycise ich auf die Ausfilhrungen
TcrAskelis.

Die rveitgchende Dissoziation cics Auf ltisungsvcrmdgens, als

Formsehen oder Schschdrle definiert, und der Fusionsfrequenz,
die in den Versuchen von TerAskeli so klar zum Vorschein
kommt, wurde auch von Phillips (1935) beobachtet. Er mass

die Fusionsfrequcnz bei cinigen chiasmalen und suprachiasmalen

Tumoren, und fand, dass sie Parallcl mit clcm Elscheinelr von
I)efektcn im Sehfeld sank. In einem Fall beobachtete er, dass die

Fusionsfrequenz herabgesetzt war, ohne dass YerAnderungen im
Schfcld cntdeckt \yerden konnten. P h il I i p s bcnutzte dic Flim-
mermethode als Flimmcrpcrimetrie , vielleicht ein guter Gedanke.

Dr bcschleibt einen Patient, del' Dwithout any appreciation of

flicker even at vely slow rates ol light intel'ruplion) Licht und

Form lvahrnehmen konnte.
Alle diese Beobachtungen zeigen t'indeutig, dass die Flimmer-

methodc Eigcnschaften der Netzhaut Ausdluck gibt, die mit den

iibt'igen subjehtiven Methoden llich I hcrvortlPlen.

8. Die Technik der Flimmermethode.

Dc]'\'r'ichtigste Faktor bei der Praktischen Handhabung der
Flimmermethode ist die Iliniibung des Yersuchsleitets. El soll mit
4 oclcr 5 Einstellungen auf verschicdcnc Fusionsfrequenzen den

Flimmerwcrt cines gegebcncn lleizcs bestimrnen ktinlerr, auch dann,

wcnn ein Patient zum erstenrnal das Phinomen sieht. Es ist sehr

wichtig, dass der Paticnt nicht gezwungen wild zu ofL auf die
flimmernde Scheibe fiir jeden einzelnen Wclt zu sehen. Er wird
hochgradig iuitiert, wenn in einet langen Ilcihc von Grenzwcrtcn
er zu entscheiden hal, ob Flimmcr oder Fusion vorlicgt. Erst
dann, wenn der Versuchslciter selbst die Sichclhcit und Erfahren-
heit llcsitzt, dass er auf Grund von 4 bis 5 Beobachtungen einen

Flimmerwert leststellen kann, darl er auf die sympatische Mit-
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wirkung des Paticnten rechnen. Urn die optimistische Einstellullg
des Patienten aufrechtzuerhaltcn, zeigt man liir jeden Wert, der
zur Bestimmung vorliegt, ein eindeutiges Flimmern unterhalb des
Fusionspunktes, sowie einen hlalen Eindruck der Fusion oberhalb
des Fusionspunktes.

Fig. 28, aus TerAskeli's Arbeit entnommen, gibt ihre
Vcrsuchsanordnung rviedcr', die wesenflich dieselbe ist, dic von
Grauit und Harper (1930) anqewarclt wulde, nur mit clern

?
/-a'

Fig. 28. ljine einfachc Versuchsalrord[ung iiir die Aufnahme der Fusio[s-
frequerlz. ErklirunEiim Tcxt. (Aus'Icriiskeii, lhters. itbcr atie Ambt].opie

ctc. mittelsL dcr Flirnmcrmethodc. 1g3,l.)

Unterschied, dass ihr Tachometer (T) fiir die Messung der Rota-
tionsgeschwindigkeit des Scktorsystcms (K) von dcm mechanischen
Typus del Firrna IIorn war', wdhrend Granit und Harper-
dcn genaucren eleklr.ischen Tachomctcr (Weslon _Dlecllic) benutzten.
Die mechanischen Tachometcr sind billiger und wohl fiir'hlinische
Zwccke geni.igend gcnau. Fiir die Lampe (L) empfehlt es sich
Ackumulatorc zu benutzen. Dic Konstanz cler Spannung rvird
auf iiblichc Weise mit cincm Widerstand (R,) und cinem Volt-
messer' (Vr) kontlolliert. Die Rotationsgcschwindigkeit des Motors
(M) fiir das Sektorsystem wird mit dcm Widerstantl (Rr) veriindert.
Die kleinen Singer NAhemaschinemotore sind wegen ihr.es gleich-
mAssigcn, leiscn Gangcs sehr cnpfehlcnswert.
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Der Lichtstrahl passiert dcn photogr.aphischen Vcrschluss (vr)
und wird auf der Mattglasscheibe (Lr) projiziert. Hirtcr diescl
gleitet dicht neben dem Glas cine auf clcm Bild nicht bczeichnete
Dletallscheibe, in der Lijcher verschiedener Grdsse ausgcbohrt
sind. Dicse dienen zur var.iation dcs gereizten Netzhautbezir.kes.
Zwischen dcr Metallscheibe uncl dem GIas isI cinc sc]rwarze KarLou_
scheibc eingcschoben, die ein Loch fiir den I_iclrtstrahl hat, aber
im ilbrigen vollstandig die Gtascheibe ver.decht. Sie client als licht_
losel Hintergrund des Reizes. Der Abstand zur Versuchsperson
ist 50 cn.r. Eine bequeme Kinnsttitze isf rcchts in der lrigur an-
gegeben.

Das System muss solid aulgestellt sein damit keine Illusion
von Flimmcr inlolgc der \ribration des Motors cntstehen kann.
Die Scktore miisscn in einem dtinncn eucrschnitt cles Lichtstrahles
lotielen.

\4lelche sind nun die Hauptbedingungen, die bei der Wahl der
Intensitat und der Area beobachtet wcrden miissen? Um diesc Frage
zu beantworten konsultict Dran liigg. 24 und 25, und hierltei muss
beachtot \yerden, dass in diescl Figurcn die F.usionslrequcnz als
Umdlehungen per Sek. angegeben ist. Aus diescm Wer.t wild die
wahro Fusionsfrequcnz in Lichtblitzen per Sek. durch Multiplikation
mit 2 erhalten. Offcnbar gilt. es in demje[igen Intcnsitdtsbereich
zu arbeiten, wo die Kurvel der Fig. 2.1 Geladen sind und weit
voneinandcr liegen. Die Einwirkung dcr Area und der Intensitet
auf dilr Steilheit der Kurven ist dort maximal. Eine Intensita[, die
mit einer Area von 2'im ])iamcter etwa 45 Lichflrlitze per Sek. in
zentraler Fixation giltt, wird sich rvohl als cin geeigneter
Ausgangswcrt erweiscn. Fiir. die rneistcn palicnten bieten
kleinere Aleae Schwierigkeiten, die nul clurch Uebung iiberwuDden
weldcrr kdnnen. ]rilr. Beobachtungel iibel, den Einlluss der.
llcizarea empfehlt es sich nebcn dem Standardreiz von 2o eine
Arca von 4 oder 5' im Diamctcr zu benutzen. Dicse licgt teilweise
ausscrhalb des stdbchenfreien Bezirkes (1" 2.), was besonders
bci D unkcladaptation beriiclisichtigt werden muss. Ausser.dern
muss boi poriphcrcr Fixation auf die Exposil_ionsze it geachtet
\\'erdcn (siche oben, Abschnitt 2).


