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Um die Funktion von Software grundlegend zu verstehen, muss man sich auch mit der Hard-
ware befassen. Ebenso müssen wir uns mit den grundlegenden Funktionen der Informa-
tionsverarbeitung des Menschen auseinander setzen, um verschiedene Effekte der Mensch-
Computer-Interaktion zu verstehen. Beginnen wir mit einem einfachen Blockschaltbild der
menschlichen Informationsverarbeitung, wie es Abbildung 3.1 zeigt. Dabei beschränken wir
uns zunächst auf die wichtigsten Sinne. 

Abbildung 3.1: Einfaches Blockschaltbild der menschlichen Informationsverarbeitung

Wahrnehmung ist also mehr als nur „sehen“ oder nur „hören“, alle Bestandteile und Funk-
tionalitäten dieser Kette tragen dazu bei:

� Die Sensoren nehmen die Reize der Umgebung auf und leiten sie als Nervenimpulse weiter.

� Diese Informationen werden durch Filter vorverarbeitet.

� Die Perzeptions-Prozesse des Erkennens und Interpretierens benötigen zusätzlich zu den
gefilterten Sensor-Informationen auch Informationen aus dem Kurzzeit- und dem Lang-
zeit-Gedächtnis.

� Erfahrung und Vorwissen beeinflussen so unsere Wahrnehmung.

Wir befassen uns in diesem Kapitel mit der Sensorik und den Vorverarbeitungen sowie mit
den Prozessen des Erkennens und Interpretierens und leiten daraus Randbedingungen für
die Gestaltung von Mensch-Computer-Schnittstellen ab.
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3.1  Sensorik

3.1 Sensorik
Der Mensch verfügt über die bekannten fünf Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schme-
cken, Tasten. Die Informationen müssen zunächst von der Außenwelt in unser
Bewusstsein gelangen, um wahrgenommen zu werden. Wir beschränken uns hier auf
das Sehen und das Hören, da mittels dieser Sinne der Großteil der Kommunikation
zwischen Menschen und Computer stattfindet. 

Alle Sinneseindrücke zusammen liefern, in Computer-Größen umgerechnet, unge-
fähr 8 MBit/s an Informationen. Davon liefern allein die Augen ca. 80% und die
Ohren ca. 15%.

Es gibt zwar experimentelle Geräte, die den Menschen riechen, schmecken und füh-
len lassen; diese haben sich aber aus vielen Gründen – noch – nicht durchgesetzt:

� Eingabegeräte für Interaktionen über den Riech- oder Geschmackssinn sind
schlecht vorstellbar. Elektronische Nasen gibt es im Wesentlichen für Brandmelder
oder Gasmessgeräte.

� Ausgabegeräte für Gerüche gibt es für sehr spezielle Anwendungen; die Gerüche
werden direkt in die Nase geleitet – die Empfänger dieser olfaktorischen Nachrich-
ten sind also an den vorgesehenen Platz gebunden. Eingesetzt werden solche Duft-
orgeln beispielsweise in speziellen Kinos, in der Geruchsforschung sowie in künst-
lerischen Installationen.

� Ausgabegeräte für den Geschmackssinn würden drastisch in den Körper des
Anwenders eingreifen. So etwas ist im medizinischen Umfeld für Diagnosen denk-
bar, nicht jedoch für eine weiter reichende interaktive Anwendung.

� Eingabegeräte, die mit dem Tastsinn arbeiten, also haptische Sensoren, gibt es ver-
einzelt. Das bekannteste ist das Grafiktablett, das bei wechselndem Druck auf den
Stift beim Zeichnen einen mehr oder weniger breiten Strich zieht.

� Ausgabegeräte für den Tastsinn sind am weitesten im Bereich der Computerspiele
verbreitet: Force-Feedback-Joysticks oder -Controller geben eine taktile Rückkopp-
lung an den Spieler. Ferner geben Braillezeilen fühlbare Zeichen an die taktilen
Rezeptoren der Finger weiter.

Die oben genannten Anwendungen sind jedoch so speziell, dass sie für die allgemeine
Gestaltung einer Mensch-Computer-Interaktion keine Rolle spielen. Die Sensoren, auf
die wir uns also hier beschränken wollen, sind die Augen und die Ohren. Wichtige
Interaktionsformen mittels dieser beiden Sensoren werden in Kapitel 10 vorgestellt.

3.2 Sehen
Der wichtigste Sinn des Menschen ist der Sehsinn, der Mensch ist ein „Augentier“.
Wie bereits erwähnt, gelangen 80% aller Informationen über die Augen ins Gehirn.
Dabei sind nicht nur die Augen als Sensoren an der Wahrnehmung beteiligt, sondern
auch eine Reihe von Prozessen – von der Netzhaut, die einfallendes rotes Licht detek-
tiert, über die Mustererkennung, die herausfindet, dass dieses Licht von einer Ampel
kommt, bis zum Vorwissen, dass das Auto sofort zu bremsen ist. 

Natürlich hat die Präsentation von Informationen für die Augen auch große Bedeu-
tung für die Mensch-Computer-Kommunikation. Im Folgenden wollen wir daher die-
sen Kanal ausführlich betrachten.
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3.2.1 Statisches Sehen

Sehr vereinfacht sieht das Auge im Schnitt aus, wie in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau des Auges

In der Netzhaut befinden sich zwei Arten von lichtempfindlichen Rezeptoren (oder
Perzeptoren):

� Die Stäbchen sind hochempfindlich und für das Sehen von Helligkeits-
unterschieden (Graustufen) verantwortlich. 95% aller Sehzellen des Auges sind
Stäbchen.

� Die drei verschiedenen Zapfen-Arten sind für das Farbsehen verantwortlich. Sie
sind – durch eingebaute Farbpigmente – jeweils empfindlich für Rot, Grün oder Blau. 

Hell-dunkel sehen

Die Stäbchen sind verantwortlich für den Helligkeitseindruck des Bildes das wir
betrachten. Der Kontrastumfang, den die Stäbchen verarbeiten können, liegt ungefähr
bei 1:200 bis 1:250. Die Anzahl der unterscheidbaren Graustufen liegt ebenfalls bei ca.
200 bis 250 verschiedenen Graustufen.

Dieser eher bescheidene Kontrastumfang wird allerdings durch zusätzliche optische
Maßnahmen erheblich ausgeweitet. Die Iris kann bei Helligkeit geschlossen und bei
Dunkelheit geöffnet werden, wie in Abbildung 3.3 gezeigt. Durch diese Adaption wird
die Lichtmenge, die durch die Irisöffnung (oder Pupille) auf die Sensoren der Netz-
haut fällt, reguliert. Die Adaption wird im Wesentlichen durch die mittlere Helligkeit
des gesamten Blickfeldes bestimmt.

Abbildung 3.3: Adaption der Iris an die Umgebungshelligkeit

Auf diese Art und Weise kann das Auge Helligkeiten über fünf Größenordnungen, also
über einen Kontrastumfang von 1:100.000, verarbeiten – von dunkler Nacht bis hin zu
gleißendem Sonnenlicht am Strand. Allerdings kann dieser Kontrastumfang nicht
gleichzeitig genutzt werden, da die Regulation durch die Iris natürlich für die gesamte
Netzhaut gilt. Außerdem vergeht einige Zeit, bis sich das Auge an neue, stark ver-
änderte Lichtverhältnisse angepasst hat. 
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3.2  Sehen

Beispiel: Diesen Effekt kennt jeder, der mit dem Auto in einen Tunnel fährt und
erst einmal nichts sieht – oder aus dem Haus in den Sonnenschein tritt und die
Augen zukneifen muss. In beiden Fällen dauert es einige Sekunden bis zu Minu-
ten, bis sich das Auge adaptiert hat. Je größer der Helligkeitsunterschied, desto
länger dauert diese Phase, bis man wieder richtig sehen kann.

Farbe sehen

Alle Farben, die wir wahrnehmen, basieren auf den Sensor-Informationen der Stäb-
chen und Zapfen. Da nicht für jede Farbe ein Typ Zapfen in der Netzhaut existiert,
müssen die Farben aus den Informationen der drei Zapfentypen zusammengemischt
werden. Diese Art der Mischung entspricht der Methode, drei verschiedenfarbige
Lichtstrahlen überlappend auf einen weißen Hintergrund fallen zu lassen. Dabei
addieren sich die Farben in den überlappenden Gebieten zu neuen Farben; daher
spricht man von additiver Farbmischung, wie in Abbildung 3.4 gezeigt.

Abbildung 3.4: Additive Farbmischung und RGB-Farbraum

Die Tatsache, dass das Auge drei unterschiedliche Arten von Zapfen besitzt, ist der
Grund dafür, dass man von drei Primärfarben oder Grundfarben spricht. 

Verändert man nun die Intensitäten der Grundfarben, lassen sich (fast) alle wahr-
nehmbaren Farben durch Mischen erzeugen. Auf dieser additiven Farbmischung, bei
der Lichtstrahlen gemischt werden, beruhen alle Anzeigegeräte, Monitore und Dis-
plays, die Farben darstellen. Diese erzeugen ebenfalls Farben durch Mischen von drei
verschieden hell dargestellten Farbpunkten. Hierbei werden, wie oben beschrieben,
die Farben Rot, Grün und Blau verwendet. Die Gesamtheit der dabei erzeugbaren Far-
ben nennt man daher den RGB-Farbraum. Da die Intensitäten jeder Grundfarbe linear
von 0% bis 100% geregelt werden können, hat der RGB-Farbraum die Form eines
Würfels, wie in Abbildung 3.4 gezeigt.

Prinzipiell könnten auch drei andere Grundfarben für die additive Farbmischung
verwendet werden, beispielsweise Cyan, Gelb und Magenta (CMY). Bei der Entwick-
lung von farbigen Displays wurde jedoch von Anfang an die Charakteristik des Auges
einbezogen, um so viele Farben wie möglich darstellen zu können. Der CMYK-Far-
braum wird traditionell in der Druckindustrie verwendet, wobei ein zusätzlicher
Kanal hinzugenommen wird, um den Kontrast (K) mit schwarzer Farbe zu erhöhen
und echtes Schwarz und nicht nur Dunkelbraun zu erzeugen.
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Die Zapfen zur Unterscheidung der Farben sind allerdings viel weniger empfindlich
als die Stäbchen. Bei geringer Lichtstärke können daher keine Farben mehr unter-
schieden werden, nur noch Graustufen. Der Spruch „Nachts sind alle Katzen grau“ ist
also wissenschaftlich abgesichert.

Scharf sehen

Die Anpassung an nahe oder ferne Objekte geschieht durch die Veränderung der
Linse. Um nahe Objekte scharf sehen zu können, wird die Linse durch Muskeln
gestaucht, sie wird dicker (Akkomodation). Dadurch erhöht sich ihre Brechkraft, und
nahe am Auge befindliche Objekte können scharf auf die Netzhaut abgebildet werden.
Sollen entfernte Objekte scharf gesehen werden, entspannen sich die Muskeln um die
Linse wieder; sie wird dünner und bildet damit weiter entfernt befindliche Objekte
scharf auf der Netzhaut ab, wie in Abbildung 3.5 gezeigt.

Abbildung 3.5: Akkomodation der Linse für nahe und entfernte Objekte  

Es erfordert also eine echte körperliche Anstrengung, nahe Objekte scharf zu sehen.
Andererseits müssen weiter entfernte Objekte größer sein, damit wir sie erkennen
können. Daraus leitet sich ein idealer Abstand für das Erkennen von Informationen
oder das Lesen von Text ab. In 25–30 cm Abstand vom Auge befindlicher Text in übli-
cher Größe kann ohne große Anstrengung scharf gesehen werden und bietet gleich-
zeitig eine Menge an Informationen.

Die farbempfindlichen Zapfen sind hauptsächlich in einem Kreis von ca. 5 mm
Durchmesser um die optische Achse des Auges herum angeordnet (Makula). In der
Mitte des Blickfeldes liegt der Ort der größten Sehschärfe (Fovea) (siehe Abbildung
3.2). Dort sehen wir alles, was wir fokussieren, was wir aufmerksam ansehen. Dort
sehen wir auch Farben am besten. Am Rand des Gesichtsfeldes ist es schwieriger, Far-
ben zu unterscheiden.

Daneben sieht man besser

Die unterschiedliche Empfindlichkeit von farbempfindlichen Zapfen und helligkeitsempfindlichen
Stäbchen lässt sich auch am nächtlichen Sternenhimmel demonstrieren. Versuchen Sie mal, einen
besonders schwach sichtbaren Stern zu fixieren. Dabei wird er verschwinden (wenn nicht, war er
nicht schwach genug). 

Beim Fixieren wird diese kleine punktförmige Lichtquelle nur von den Zapfen wahrgenommen,
die jedoch weniger empfindlich sind. Blicken Sie nun nahe neben den Stern, wird er wieder auf-
tauchen, da er nun von den empfindlicheren Stäbchen gesehen wird.

Linse

Entferntes Objekt Nahes Objekt
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Nichts sehen

An der Stelle, an der der Sehnerv in die Netzhaut austritt, befinden sich gar keine
Rezeptoren, hier liegt der blinde Fleck (siehe Abbildung 3.6). Der blinde Fleck befin-
det sich 15° bis 20° entfernt von der optischen Achse. Hier können wir überhaupt
nichts sehen. 

Erstaunlicherweise nehmen wir aber davon gar nichts wahr. Warum fällt uns der
blinde Fleck normalerweise nicht auf? Warum verschwinden im „normalen“ Sehen
nicht ständig Gegenstände? Weil das Verschwinden erst dann funktioniert, wenn das
Auge fixiert wird. Normalerweise bewegen sich die Augen ständig in kurzen Rucken
(Saccaden) und bleiben nicht stehen. Ein für wenige Hundertstel Sekunden bestehen-
der Fehler fällt daher nicht auf. Außerdem ergänzen sich die Bilder vom linken und
rechten Auge im Gehirn zu einem einzigen Eindruck.

3.2.2 Dynamisches Sehen

Neben dem statischen Sehen, also dem Wahrnehmen von ruhenden Szenen, ist unser
Wahrnehmungsapparat auch in der Lage, Bewegungen wahrzunehmen. Das ist weni-
ger eine Eigenschaft der Sensorik als der nachgelagerten Verarbeitung, der Aktivitäten
des Nervensystems.

Bewegungen

Entgegen der „normalen Weltanschauung“ sind unsere Wahrnehmung und unser
Bewusstsein nicht kontinuierlich, stufenlos fortschreitend, sondern in Augenblicke
unterteilt. Das lässt sich sehr einfach und eindrucksvoll an der Verschmelzung von
Einzelbildern zu (Schein-)Bewegungen demonstrieren, die auf eine evolutionäre
Entwicklung seit Jahrmillionen zurückgeht: Die Wahrnehmung eines Beutetiers, das
hinter einem Busch verschwindet und kurz darauf auf der anderen Seite wieder auf-
taucht, wird automatisch zu einer durchgängigen Bewegung ergänzt, obwohl diese so
gar nicht gesehen werden konnte. Abbildung 3.7 zeigt das beispielhaft.

Blinder Fleck

Den Blinden Fleck können Sie sichtbar machen, indem Sie die Kompensation ausschalten. Dazu
müssen Sie die Ergänzung durch das andere Auge sowie eigene Augenbewegungen ausschließen. 

Schließen Sie dazu Ihr rechtes Auge. Bewegen Sie nun Ihr linkes Auge genau senkrecht über das
Kreuz in Abbildung 3.6. Fixieren Sie mit dem linken Auge das Kreuz und bewegen Sie den Kopf
langsam senkrecht zum Papier hin. Zwischen 20 und 30 cm vom Kreuz entfernt verschwindet der
Kreis. Dann befindet er sich genau im blinden Fleck.

Abbildung 3.6: Finden Sie Ihren blinden Fleck.
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Abbildung 3.7: Wahrnehmung einer Bewegung beim raschen Betrachten von Einzelbildern

Auf diesem Prinzip beruht die gesamte Film- und Fernsehtechnik: Einzelbilder wer-
den so schnell hintereinander präsentiert, dass wir eine kontinuierliche Bewegung
wahrnehmen – das heißt, dass die Bildwechselfrequenz über der Verschmelzungs-
frequenz liegt. Diese hängt von der Größe der Bilder ab, wie im folgenden Abschnitt
beschrieben, der Helligkeit und auch davon, ob es sich um sehr kontrastreiche, künst-
liche Bilder handelt oder „natürliche“ mit einem eher geringen Kontrastumfang. Bei
natürlichen Bildern liegt die Verschmelzungsfrequenz bei ca. 22 Bildern pro Sekunde;
je höher der Kontrast ist, desto eher wird noch ein Flimmern wahrgenommen. Das
europäische PAL-Fernsehen mit 25 Bildern/Sekunde sowie der Kinofilm und das US-
amerikanische NTSC-Fernsehen mit 24 Bildern/Sekunde liegen knapp, aber ausrei-
chend darüber. 

Peripheres Sehen

Die raue Umgebung unserer Urahnen lässt sich noch daran erahnen, dass unsere
Wahrnehmung besonders auf Bewegungen besonders am Rande des Sichtfelds
anspricht. Um sich anschleichende Raubtiere oder sich versteckende Beute zu ent-
decken, ist die Empfindlichkeit gegenüber Bewegungen in der Peripherie des Sehens
(ab ca. 30° außerhalb der Sehachse, das heißt des direkten Blickstrahls) deutlich
erhöht. Bei großen bewegten Flächen bemerkt man das Flimmern daher besonders
stark, weswegen es dann auch Großflächenflimmern heißt.

Vor Computermonitoren sitzt man normalerweise nicht meterweit entfernt, sondern
in ca. 50 cm Abstand. Um das periphere Flimmern bei größeren Monitoren zu unter-
drücken, müssen die Bilder so schnell wechseln, dass das Auge nicht mehr mit-
kommt. Diese Frequenz ist von der Grundhelligkeit, der Schwankungsbreite der Hel-
ligkeit und auch von der Größe des Monitors abhängig. Da diese Eigenschaften von

Flimmerkiste

Setzen Sie sich nah vor Ihren Fernseher, der ein möglichst ruhiges Bild zeigt; ein beschaulicher Rei-
sebericht ist geeigneter als die schnellen Schnitte in manchen Musikvideos. Je näher Sie dem Bild-
schirm kommen, desto mehr Bereiche des Bildes beginnen von außen zu flimmern. Wenn Sie weit
genug weg sitzen, rücken die vorher weit außen liegenden Bereiche des Bildschirms in die Mitte
Ihres Sichtfeldes, und das Flimmern verschwindet fast völlig.

Das funktioniert übrigens nur, wenn der Fernseher nicht zu neu ist: 100-Hz-Fernseher haben ein
wesentlich weniger wahrnehmbares Flimmern, wofür sie auch entwickelt wurden. Das Gleiche gilt
für TFT-Flachbildschirme, deren Flimmern ebenfalls nicht wahrnehmbar ist (siehe Abschnitt 9.5 ).
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3.3  Wahrnehmungsfehler

Computermonitoren sowie ihrer Anwendung aber alle recht ähnlich sind, kann man
85 Hz als unterste Grenze für ergonomische Monitore annehmen.

Sich bewegende Objekte ziehen sofort die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich.
Daher sollte man sehr vorsichtig mit ihrem Einsatz sein (wenn es sich nicht sowieso
um einen Film oder eine Animation handelt). Blinkende Objekte sollten fast immer
vermieden werden, vor allem, wenn sie ständig blinken, ohne dass eine wichtige
Information, zum Beispiel eine Warnung, übermittelt werden soll oder kann.

3.3 Wahrnehmungsfehler
Dass in den Augen nicht nur passive Sensoren (die Zapfen und Stäbchen) zu finden
sind, sondern außerdem noch eine Vorverarbeitung stattfindet, lässt sich gut an opti-
schen Täuschungen erkennen. 

Hier zeigt sich, dass die Rezeptoren der Netzhaut nicht nur Signale direkt an das
Gehirn senden, sondern dass sie auch untereinander verknüpft sind. Es wird ver-
mutet, dass bereits in der Netzhaut eine Vorverarbeitung des empfangenen Bildes
stattfindet, um Erkennungsaufgaben einfacher zu machen. Neben den reinen Pixelin-
formationen werden durch die Verknüpfungen verdichtete Merkmalsvektoren gebil-
det, die ebenfalls vom visuellen System ausgewertet werden.

Aufgrund der Spezialisierung dieser Vorverarbeitung kommt es bei manchen Bil-
dern zu falschen Wahrnehmungen. „Falsch“ heißt hier, dass diese nicht mit dem
objektiv messbaren Bild übereinstimmen. Diese Fehler sind besonders gut zu beob-
achten, wenn es sich um künstliche Bilder handelt, also solche, die in der Natur so
nicht zu beobachten sind. 

Die hier gezeigten Effekte sollten also bei der Gestaltung der künstlichen Bilder
einer Benutzungsschnittstelle vermieden werden, um unerwartete Effekte auszu-
schließen. 

3.3.1 Simultankontrast

Betrachten Sie die folgenden Bilder in Abbildung 3.8, bei denen die inneren kleineren
Rechtecke unterschiedliche Graustufen zu haben scheinen.

Abbildung 3.8: Rechtecke mit unterschiedlichen Grautönen?

Das kleine Rechteck in Abbildung 3.8 links erscheint heller als das rechte – obwohl
beide gleich hell sind.

Dieser Effekt verschwindet übrigens fast völlig, wenn die Rechtecke mit einer
schwarzen Umrandung versehen sind, der direkte Kontrast mit der Umgebung also
nicht mehr besteht, wie in Abbildung 3.9 zu sehen ist.
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Abbildung 3.9: Rechtecke mit unterschiedlichen Grautönen?

Dieser Effekt heißt Simultankontrast, da er einen nicht vorhandenen Kontrast simul-
tan dargebotener Grauflächen beschreibt. Es wird vermutet, dass er durch die so
genannte laterale Hemmung hervorgerufen wird, das heißt eine seitliche Verknüpfung
von Sehzellen in der Netzhaut: Die Reizung einer Zelle durch Licht hemmt dabei die
Reaktion der Zellen in der Nachbarschaft. Die helle Umgebung links lässt damit das
Grau in der Mitte dunkler erscheinen. Die dunkle Umgebung rechts nimmt dagegen
weniger Einfluss auf die Wahrnehmung des grauen Rechtecks.

Der Effekt ist zu berücksichtigen bei der subtilen Gestaltung von Farbflächen von
künstlichen Bildern, nicht so sehr bei natürlichen Bildern, da hier scharfe Kanten
eher selten und allmähliche Farbübergänge die Regel sind.

3.3.2 Mach’sche Bänder

An einem abrupten Übergang zwischen hellen und dunklen Bereichen werden „Über-
und Unterschwinger“ wahrgenommen: Der wahre und der wahrgenommene Grauwert-
übergang sieht so aus wie in Abbildung 3.10 dargestellt.

Dieser recht kleine Effekt wird ebenfalls durch die oben bereits beschriebene late-
rale Hemmung verursacht. Der Effekt – er entspricht der Sprungantwort eines Band-
passes in der Nachrichtentechnik – wurde um 1880 von Ernst Mach (auch der Ent-
decker des gleichnamigen Kegels) entdeckt.

Abbildung 3.10: Mach’sche Bänder an einer Graustufenkante 

wahrer Grauwert

wahr-
genommener Grauwert
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3.4  Nochmals Farben sehen

3.3.3 Hermann-Gitter

Beim Hermann-Gitter werden nicht existente Objekte gesehen, wie Abbildung 3.11
zeigt.

Abbildung 3.11: Hermann-Gitter

Die dunklen Bereiche zwischen den schwarzen Quadraten sind ebenfalls mit der late-
ralen Hemmung zu erklären: Die an den Kreuzungen von der hellen Fläche erregten
Perzeptoren werden von vier Seiten her gehemmt, während in den hellen Streifen die
entsprechenden Sensoren nur von zwei Seiten gehemmt werden. Die Kreuzungs-
punkte erscheinen daher dunkler als die Streifen zwischen den dunklen Rechtecken.

3.4 Nochmals Farben sehen
Nun wollen wir die Wahrnehmung von Farben noch einmal aufgreifen und ergän-
zende Theorien vorstellen.

3.4.1 Die Dreifarbentheorie

Die Dreifarbentheorie besagt, dass Menschen durch Mischen von Licht dreier ver-
schiedener Farben den Eindruck jeder anderen monochromatischen Farbe erzeugen
können, wie bereits in Abschnitt 3.2.1 als additive Farbmischung vorgestellt. 

Die Empfindlichkeiten der drei Typen von Rezeptoren des menschlichen Auges ist
im Diagramm in Abbildung 3.12 dargestellt.

Abbildung 3.12: Empfindlichkeit der drei Rezeptortypen im Auge

Wellenlänge/nm

Relative Empfindlichkeit der Rezeptortypen
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Wie man sofort sieht, ist die Bezeichnung „Rezeptor für rotes Licht“ eine starke Ver-
einfachung, da hier lediglich die maximale Empfindlichkeit im Bereich roten Lichts
liegt. Es werden jedoch auch Lichtstrahlen in einem weiten Wellenlängenbereich auf-
genommen. Da diese Kurven experimentell sehr gut gesichert sind, besteht eigentlich
kein Grund dafür, eine rivalisierende Theorie der Farbwahrnehmung aufzustellen.

3.4.2 Die Gegenfarbentheorie

Trotzdem gibt es aber Phänomene der Wahrnehmung, die von der Dreifarbentheorie
nicht schlüssig erklärt werden können, wie den Farb-Simultankontrast oder Nachbilder.

Analog zum Simultankontrast mit Graustufen, wie in Abbildung 3.8 zu sehen, hängt
auch die Wahrnehmung der Farbe stark von den benachbarten, kontrastierenden Far-
ben ab, wie in Abbildung 3.14 gezeigt wird.

Abbildung 3.14: Farb-Simultankontrast

Das blaue Rechteck auf hellgrauem Grund sieht eher matt aus, während das gleiche
blaue Rechteck auf tief schwarzem Hintergrund geradezu leuchtet. Die Umgebung hat
also nicht nur einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Helligkeit, sondern auch auf
die Wahrnehmung des Farbtons. Diesen Zusammenhang sollte man bei Kombinatio-
nen von Farbflächen berücksichtigen.

Experiment mit Nachbild

Betrachten Sie die Figur in Abbildung 3.13 ungefähr eine Minute lang starr, ohne die Augen
abschweifen zu lassen. Blicken Sie dann auf eine weiße Fläche, zum Beispiel neben die Figur. Es
erscheint ein Nachbild der Figur in entgegengesetzten Farben. Erkennen Sie das Symbol?

Abbildung 3.13: Vorlage für ein einfaches Nachbild

Natürlich können Sie das mit anderen Bildern ebenfalls ausprobieren. Am besten eignen sich
Bilder mit kräftigen Farben. Blau wird im Nachbild zu Gelb, Rot wird zu Grün und Grün wird zu
Violett. Dies sind die Gegen- oder Komplementärfarben der Originalfarben.
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Diese Natur der Farbenwahrnehmung nennt man antagonistisch, also entgegen-
wirkend. Ewald Hering hat 1878 aus Versuchen wie dem obigen geschlossen, dass
Antagonisten, das heißt die Farben Rot und Grün sowie Blau und Gelb, zu je einem
Paar verbunden sind. Nach der Gegenfarbentheorie gibt es in der Netzhaut folgende
Sensortypen für die Farbwahrnehmung:

� Schwarz– Weiß+, positiv auf Helligkeit und negativ auf Dunkelheit reagierend

� Grün– Rot+, positiv auf Rot und negativ auf Grün reagierend

� Blau– Gelb+, positiv auf Gelb und negativ auf Blau reagierend

Diese Zusammenstellung sieht erst einmal ungewöhnlich aus, erklärt jedoch die oben
genannten Effekte der visuellen Wahrnehmung.

3.4.3 Kombination

Welche der oben vorgestellten Theorien ist nun „richtig“? Die salomonische Antwort
ist: Beide sind anwendbar, da sie jeweils einen Ausschnitt der Wahrnehmung repro-
duzierbar beschreiben.

Ein kombiniertes Modell der Farbwahrnehmung sieht so aus, dass Farben zunächst
von Rezeptoren in der Netzhaut durch die drei verschiedenen Typen aufgenommen
werden. Mischfarben werden hier ebenfalls „hergestellt“. Die Gegenfarbenzellen, die
in der nachfolgenden Verarbeitungskette folgen, sind für Phänomene, wie Nachbilder
und Simultankontrast zuständig.

Abbildung 3.15: Kombiniertes Modell zum Farbsehen

Gegensätzliche Farben denken

Dass die Farben Rot und Grün beziehungsweise Blau und Gelb gegensätzlicher Natur sind, lässt
sich auch durch ein Gedankenexperiment verdeutlichen: 

Schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich einen sehr roten Gegenstand vor, zum Beispiel einen
Feuerlöscher. Stellen Sie sich den gleichen Feuerlöscher nun in einem rötlichen Gelb vor. Das geht
noch. Stellen Sie sich ihn nun in einem rötlichen Grün vor. Das wird kaum gehen. Analog versu-
chen Sie es mit einem bläulichen Grün oder einem bläulichen Gelb.

Diese Gegensätzlichkeit der Wahrnehmung bestimmter Farben hat offensichtlich über das rein
Physiologische hinaus Auswirkungen auf das, wie wir Farben überhaupt wahrnehmen können.

RGB-Rezeptoren Gegenfarben-Zellen

Licht zum Gehirn
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3.4.4 Subjektive Farben

Nach der sensorischen Aufnahme und der Vorverarbeitung wird einem bestimmten
„Messergebnis“ im Gehirn ein Farbwert zugeordnet. Dieser ist vollkommen willkür-
lich und hat mit der Natur der gemessenen elektromagnetischen Wellen nicht viel zu
tun. Die Benennung und Beurteilung von Farben ist eine vollkommen subjektive
Angelegenheit und entsteht nicht im Auge, sondern ausschließlich im Gehirn des
Betrachters. Es ist daher recht erstaunlich, dass sich die meisten Menschen über einen
Farbeindruck und seine Benennung einigen können. 

Normalsichtige Menschen können ungefähr sieben Millionen Farbtöne unterschei-
den. Diese Leistung wird allerdings nur bei direktem Vergleich nebeneinander liegen-
der Farbflächen erbracht. Ebenso selten wie das absolute Gehör ist die absolute Farb-
wahrnehmung. Nichtsubtile Abweichungen werden jedoch schnell bemerkt. 

Will man also keine inkonsistente Farbgebung in der Gestaltung seiner Masken ein-
bauen, müssen alle verwendeten Farben also wohl definiert und dokumentiert wer-
den, um sie reproduzierbar und konsistent in der Anwendung oder in der Webseite zu
verwenden.

Farb-Assoziationen

Mit Farben werden emotionale Assoziationen, auch widersprüchliche, verbunden:
Rot: Blut, Feuer, Gefahr, Liebe, Hitze, Energie, Weiblich, Luxus, Leidenschaft,
Stopp 
Grün: Natur, Neid, Hoffnung, Beruhigung, Gift, Frische, Gesund, Leben, Herb, OK
Blau: Kühle, Neutral, Dynamisch, Jeans, Männlich, Adel, Cool, Kompetenz,
Ferne
Gelb: Sonne, Lebendig, Wärme, Gold, Reif, Neid, Fernwirkung, Warnung (mit
Schwarz)
Violett: Macht, Klerus, Fasten, Magie, Dekadenz, Sünde, Eitelkeit, Extravaganz
Rosa: Niedlich, Süß, Zart, Baby, Klein, Blaß, Naiv, Lieblich, Sanft, Romantik
Orange: Modern, Billig, Lustig, Jung, Energie, Vergnügen, Extrovertiert, Auf-
dringlich
Braun: Wärme, Verfall, Behaglich, Faschismus, Patina, Faul, Aromatisch, Alt-
modisch
Schwarz: Nacht, Eleganz, Tod, Trauer, Neutral, Schwer, Bedrohung, Nichts,
Unglück
Grau: Blaß, Nebel, Neutral, Langweilig, Theorie, Arm, Heimlich, Edel,
Unfreundlich
Weiß: Rein, Hell, Vollkommen, Steril, Neutral, Braut, Leer, Unschuld, Gespenst,
Leicht
Diese Assoziationen sind in verschiedlichen Kulturkreisen unterschiedlich. Wer-
den Farben (un)harmonisch kombiniert, ergeben sich neue, vielfältige Assziatio-
nen und Bedeutungen (mehr dazu bei E. Heller: Wie Farben wirken). Bei der
farblichen Gestaltung sind diese emotionalen Verknüpfungen zu beachten. 
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3.4.5 Farbfehlsichtigkeit

Ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Bevölkerung kann Farben nicht so gut und so
genau unterscheiden, wie der Rest es kann. Es wird vermutet, dass die Ursache darin
liegt, dass einer oder mehrere der Rezeptortypen ganz ausfällt. Je nachdem, wie weit
der Ausfall geht, werden folgende Störungen unterschieden:

� Protanopie (Rot-Schwäche) – Langwelliges Licht (Rot) kann nicht wahrgenommen
werden. Diese Menschen können Braun, Gelb, Rot und Grün sehr schlecht bis gar
nicht unterscheiden, außerdem nehmen sie dunkles Rot als Schwarz wahr.

� Deuteranopie (Grün-Schwäche) – Grün kann nicht gesehen werden, damit können
nur zwei Farben (Rot und Blau) und ihre Mischformen wahrgenommen werden.
Diese Menschen können Braun, Gelb, Rot und Grün schlecht unterscheiden.

� Tritanopie (Blau-Schwäche) – Diesen Menschen fehlt die Farbempfindung im kurz-
welligen Bereich (Blau). Menschen mit dieser seltenen Schwäche verwechseln Rot
mit Orange, Blau mit Grün, Grüngelb mit Grau sowie Violett und Hellgelb mit Weiß.

Immerhin 8% aller Männer können Farben schlecht differenzieren, aber nur 0,5% der
Frauen leiden unter dieser Anomalie. Und nur ein Mensch von 20.000 kann gar keine
Farben unterscheiden und sieht die Welt allein in Graustufen. Bei 60% aller Farbfehl-
sichtigen liegt eine Störung nur eines Farbkanals, Rot Grün oder Blau, vor. Am häu-
figsten kommt dabei eine Rot-Grün-Schwäche (Protanopie und Deuteranopie) vor.

Im Alltag ist diese Sehschwäche kein Problem, da Farben selten allein Informatio-
nen codieren: Das rote Licht der Ampel ist immer oben, Grün ist immer unten. 

Bei der Gestaltung von Mensch-Computer-Interaktionen sollte jedoch auch berück-
sichtigt werden, dass Farbe nicht für alle Anwender als einziges Unterscheidungs-
merkmal ausreicht. Es sollte mindestens immer ein weiteres Kriterium angewendet
werden, das ebenfalls leicht auszumachen ist, wie Größe oder Form.

Sensorik des Sehens – Zusammenfassung

Wir haben nun die wesentlichen Funktionalitäten des Sehens auf der sensorischen Ebene kennen
gelernt:
� Statisches Sehen

Graustufen und Farben werden mittels dreier Typen von Rezeptoren in der Netzhaut wahrgenom-
men. Diese drei Typen sind die Grundlage für technische Farbräume wie den RGB- oder den CMYK-
Farbraum.
� Dynamisches Sehen

Bewegungen werden ab einer Bildwechsel-Frequenz von ca. 20 Hz als kontinuierliche Bewegung
wahrgenommen. Das begleitende Flimmern ist aber vor allem in der Peripherie deutlicher sichtbar,
so dass Monitore mit mindestens 85 Hz betrieben werden sollten.
� Wahrnehmungsfehler

Die Vorverarbeitung in der Netzhaut verringert die Datenmenge, die an das Gehirn weitergeleitet
wird. Mit dieser Verdichtung treten jedoch auch Wahrnehmungsfehler auf, die in Versuchen sicht-
bar gemacht werden können und auch bei grafischen Dialogen berücksichtigt werden sollten.
� Sehschwächen

Schwächen in der Farbwahrnehmung sind, vor allem in der männlichen Bevölkerung, nicht selten.
Bei der Gestaltung von Informationsvermittlung muss darauf Rücksicht genommen werden.
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Im Folgenden wollen wir uns der nächsten Stufe der Verarbeitung der visuellen Infor-
mationen im Gehirn zuwenden.

3.5 Tiefensehen
Eine für das Überleben des Menschen wesentliche Funktion des Sehapparates ist die
Wahrnehmung räumlicher Tiefe. Dass wir nicht nur Flächen sehen können, sondern
alle drei Dimensionen des Raumes über die Augen erschließen können, ist hauptsäch-
lich einer Vielzahl von Prozessen im Gehirn zu verdanken. Es reicht nicht aus, einfach
zwei Augen als Sensoren einzusetzen. Die Prozesse, die deren Sensorinformationen
auswerten, sind sehr aufwändig. Sie sind in Hunderten von Millionen Jahren der Evo-
lution entstanden. Diese voneinander unabhängigen Prozesse werten eine Reihe von
so genannten Kriterien aus.

Um einen Eindruck von Tiefe oder Dreidimensionalität in Mensch-Computer-Inter-
aktionen zu erzeugen, können wir diese Prozesse beachten und sie ausnutzen. Wir
betrachten diese Kriterien nun im Einzelnen. 

3.5.1 Okulomotorische Kriterien

Wie der Name schon sagt – „Okulus“ ist lateinisch für das Auge und „motorisch“ deu-
tet auf Bewegung hin – hat dieses Kriterium etwas mit den Bewegungen der Augen zu
tun. Das Gehirn ist in der Lage, die Augenstellung und die Anspannung der Augen-
muskeln für das Scharfstellen der Linse auszuwerten, um festzustellen, in welche Ent-
fernung man blickt.

Bei weiter entfernten Objekten müssen sich die Augen nur wenig aus der Gerade-
aus-Stellung drehen, um das Objekt zu fokussieren. Die Augen drehen sich dagegen
stärker aufeinander zu, wie in Abbildung 3.16 gezeigt, um Objekte in der Nähe zu
betrachten (Konvergenz). Der Winkel der Augen zueinander ist damit ein Maß für die
Entfernung des betrachteten Objekts. Dieses Kriterium kann natürlich nur beim Sehen
mit zwei Augen (bifokales Sehen) angewendet werden.

Abbildung 3.16: Augenstellungen bei entfernten und nahen Objekten

Die Linse wird außerdem von den Augenmuskeln verdickt (Akkomodation), um
Objekte in der Nähe zu betrachten, wie bereits in Abbildung 3.5 gezeigt wird. Diese
Anstrengung geht ebenfalls als okulomotorisches Kriterium in die Tiefenwahrneh-
mung ein.

Diese Kriterien werden allerdings nur bei Objekten in Distanzen zwischen 1,5 und 3
Meter wirksam angewendet. Außerhalb dieses Bereiches sind die Ergebnisse zu ungenau.

Entferntes Objekt Nahes Objekt
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3.5.2 Monokulare Kriterien

Monokulare Kriterien für die Tiefenwahrnehmung sind diejenigen, die auch durch ein
einziges Auge ermittelt werden können. Sie können damit auch in einem (2-dimensio-
nalen Bild) angewendet werden, um einen Eindruck von Tiefe entstehen zu lassen.
Das sind im Einzelnen:

� Verdecken von Objekten

Abbildung 3.17: Objekte im Vordergrund verdecken diejenigen im Hintergrund.

� Relative Größe im Blickfeld

Abbildung 3.18: Ähnliche Objekte im Vordergrund sind größer als diejenigen im Hintergrund.

� Relative Höhe im Blickfeld

Abbildung 3.19: Objekte im Vordergrund sind näher und niedriger als diejenigen im Hintergrund.

Dieser Eindruck rührt daher, dass die in  Abbildung 3.19 gezeigte Szene an Objekte
vor dem Horizont erinnert. Und in dieser Situation sind Objekte, die sich über dem
Horizont befinden, höher und weiter weg als diejenigen, die sich weiter unten befin-
den.

� Gewohnte Größe von Gegenständen

Bei bekannten Objekten können wir ausgehend von ihrer gewohnten und ihrer beob-
achteten Größe auf ihre Entfernung schließen. Eine einfach nachzuprüfende Täu-
schung ist, dass der Mond die Größe einer 2-Eurocent-Münze hat, wenn man sie auf
Armeslänge vor die Augen hält.
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� Atmosphärische oder Luftperspektive

Objekte im Vordergrund sind schärfer als diejenigen im Hintergrund. Das liegt an der
Streuung des Umgebungslichts, an dunstiger oder staubiger Luft. Mit wachsender Ent-
fernung wird die Streuung immer größer, entfernte Objekte werden daher immer
unschärfer. 

Dieser Effekt wird von Landschaftsmalern oder Fotografen gerne genutzt, um ihren
Bildern Tiefe zu verleihen.

� Tiefenschärfe

Alle Objekte, die in der gleichen Entfernung wie das betrachtete (fokussierte) Objekt
liegen, werden von optischen Systemen scharf abgebildet. Objekte, die näher oder
weiter entfernt liegen, werden unschärfer dargestellt. Diese Eigenschaft von Objek-
tiven heißt Tiefenschärfe. Das Auge bildet die Umwelt genauso ab – der Effekt ist
jedoch nicht gut beobachtbar, da die unscharfen Bereiche beim Fokussieren wieder
scharf abgebildet werden. Bilder, die alle Objekte, ob nah oder fern, gleich scharf dar-
stellen, wirken jedoch eher unnatürlich und flach.

� Texturgradient

Die Textur, die Musterung, von Objekten wie Bäume, Wege oder Gebäude verändert
sich mit zunehmender Entfernung: Zum Beispiel wird das Gitter von Gehwegplatten
mit der Entfernung immer feiner. Ebenso verringert sich der Abstand von Eisenbahn-
schwellen mit der Entfernung.

Abbildung 3.20: Texturgradient und perspektivische Verzerrung

� Perspektivische Verzerrung

Ein Objekt, das groß genug ist, wird mit zunehmender Entfernung verzerrt.

� Beleuchtung und Schattenwurf

Beleuchtung schafft Tiefeneindrücke sowohl durch die verschieden intensive Rück-
strahlung von Flächen als auch durch den Schatten, den die Objekte werfen.

Abbildung 3.21: Beleuchtung und Schattenwurf 
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3.5.3 Bewegungsindizierte Tiefenkriterien

Zu den Kriterien zur Wahrnehmung von Tiefe durch Bewegungseffekte zählen:

� Fortschreitendes Zu- oder Aufdecken von Flächen

Bewegt sich ein Beobachter schräg auf parallele Flächen zu, so wird von der hinteren
Fläche immer mehr aufgedeckt, wie in Abbildung 3.22 gezeigt.

Abbildung 3.22: Fortschreitendes Aufdecken 

� Bewegungsparallaxe

Nahe Gegenstände bewegen sich schneller als solche in der Ferne. Das liegt an den
unterschiedlich großen Strecken, die die Abbilder der Objekte in der gleichen Zeit auf
der Netzhaut zurücklegen.

Es hat Versuche gegeben, diese Eigenschaft für 3D-Fernsehen einzusetzen. Das
Kamerabild wurde analysiert, möglichst großflächigen, zusammenhängenden Gebie-
ten wurde eine Entfernung zugeordnet. Diese Gebiete wurden dann entsprechend
ihrer Entfernung mehr oder weniger schnell hin und her bewegt. Das resultierende
Bild war natürlich sehr wackelig, ein Tiefeneindruck entstand aber trotzdem. Wegen
der offensichtlichen Nachteile blieb es bei Versuchen.

Abbildung 3.23: Simulation einer Bewegungsparallaxe

In Zeichentrickfilmen wird die Bewegungsparallaxe ausgenutzt, um mit einfachen
Mitteln eine Szene mit optischer Tiefe zu generieren: Die Figur im Vordergrund der
Abbildung 3.23 bewegt sich schnell von rechts nach links, der Baum im Hintergrund
langsamer und die Felsen im Hintergrund bewegen sich sehr langsam. Durch die
unterschiedliche Bewegung wird eine Staffelung der Tiefenwahrnehmung erzielt.
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3.5.4 Querdisparation und stereoskopisches Sehen

Dadurch, dass wir die Welt durch zwei Augen sehen, gibt es für die Wahrnehmungs-
prozesse im Gehirn die Möglichkeit, immer zwei leicht unterschiedliche Ansichten
miteinander zu vergleichen, um daraus zusätzliche Informationen zu gewinnen.

Blickt man auf ein Objekt, wird nur der genau angesehene Punkt des Objekts auf die
Mitte der Netzhaut (die Fovea) abgebildet. Alle anderen Teile des Bildes außerhalb der
optischen Achse werden gemäß der Optik des Auges auf die Netzhaut verteilt. Wie
Abbildung 3.24 zeigt, wird dabei der gleiche Punkt im Bild im linken Auge auf eine
andere Stelle der Netzhaut abgebildet als im rechten Auge.

Abbildung 3.24: Querdisparation als wichtiges Tiefenkriterium

Da das gleiche Objekt auf den beiden Netzhäuten der beiden Augen auf verschiedenen
Stellen abgebildet wird, spricht man von Disparation (Nichtkorrespondenz) der Netz-
hautpunkte. Aus dieser Abweichung errechnet das Gehirn das 3-dimensionale Objekt.
Diese Information ist die bei weitem wichtigste für das räumliche Sehen. Das
erschließt sich sofort, wenn man sich klarmacht, dass alle bisher gezeigten Methoden
der Tiefendarstellung zwar einen Eindruck von Tiefe liefern, diese Bilder aber trotz-

Tiefenwahrnehmung – Zusammenfassung

Das Gehirn verarbeitet mehrere Kriterien, um einem Objekt eine Position in der Tiefe des Raumes
zuzuordnen. Die wichtigsten sind:

� Okulomotorische Kriterien

Hier werden die Augenstellungen zueinander sowie die Stärke der Akkomodation der Linse bewertet.

� Monokulare Kriterien

Diese Kriterien basieren auf Erfahrungen, wie relative Größe, Verdecken, perspektivische Verzer-
rung, Tiefenschärfe, Texturgradient und Luftperspektive. Diese Mittel werden in der Malerei und
der Fotografie eingesetzt, um eine räumliche Tiefe der Bilder zu erreichen.

� Bewegungsindizierte Tiefenkriterien

Bewegen sich Bilder, so können fortschreitendes gegenseitiges Zu- und Abdecken von Objekten
sowie die Bewegungsparallaxe für einen zusätzlichen Tiefeneindruck sorgen.

� Querdisparation

Der gleiche Punkt im Blickfeld wird auf verschiedene Stellen in der Netzhaut des linken und rechten
Auges abgebildet. Aus dieser Abweichung errechnet das Gehirn das wichtigste Kriterium für Tiefen-
wirkung. Ohne dieses Kriterium wirken Bilder zwar dreidimensional, bleiben aber flach.

optische Achse
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dem „flach“ bleiben. Erst, wenn die Querdisparation wahrgenommen wird, sieht man
auch ein „tiefes“ Bild. Diese Art der Tiefenwahrnehmung ist aber auch am schwersten
in einem technischen Medium unterzubringen; einige Konzepte zeigt Abschnitt 9.6.

3.6 Gestaltgesetze
Die aufwändigste Stufe der Verarbeitung der visuellen Informationen erfolgt im
Gehirn. Das im Gehirn angelangte Bild wird zunächst durch einige Vorverarbeitungs-
schritte ausgewertet, wodurch die wesentlichen Elemente einer Szene schneller
erkannt werden können. 

Eine Gruppe dieser Verarbeitungsschritte lässt uns verschiedene Objekte als zusam-
mengehörig erscheinen. Diese Zusammenfassung verschiedener Objekte erzeugt dabei
eine so genannte Gestalt. Daher werden die Beschreibungen dieser Effekte auch
Gestaltgesetze genannt. Dabei ist Gestalt ein Begriff der kognitiven Psychologie und
nicht mit Gestaltung oder Design zu verwechseln. Es handelt sich auch nicht um
quantitative physikalische Naturgesetze, sondern um eine Reihe sehr gut reproduzier-
barer, aber qualitativer Beobachtungen. Sie wurden ab 1923 vor allem von Max Wert-
heimer, Wolfgang Köhler und Kurt Kofka nach vielen Experimenten formuliert.

Diese Gestaltgesetze lassen sich bei der Gestaltung von Dokumenten, bei der Anord-
nung von Elementen (Text, Bilder, Grafiken und so weiter) auf einer Fläche ausnutzen,
um Gruppierungen und Abgrenzungen zu schaffen. Dies kann auch ohne die explizite
Verwendung von Linien, Kästen oder ähnlicher Hilfsmittel geschehen und ist oftmals
ästhetisch ansprechender. 

Im Folgenden lernen wir einige wichtige Gestaltgesetze kennen.

3.6.1 Ähnlichkeit

Ähnliche Dinge werden in einer Gruppe zusammengefasst, wie in Abbildung 3.25 zu
sehen ist:

Abbildung 3.25: Gruppierung nach dem Gestaltgesetz der Ähnlichkeit

Die Objekte gruppiert Ihre Wahrnehmung in senkrechte Reihen von gleichen Objek-
ten. Die Ähnlichkeit kann aus der Form, der Helligkeit, dem Muster oder dem Farbton
erkannt werden.
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Andererseits ist Ähnlichkeit nicht so einfach zu entscheiden. Welche der dem T fol-
genden Figuren in Abbildung 3.26 ihm mehr ähnelt, ist recht schnell entschieden. Die
meisten Menschen entscheiden sich für das schiefe T.

Abbildung 3.26: Welche Figuren ähnelt dem T mehr?

Und welche Gruppen in Abbildung 3.27 gehören jetzt eher zusammen?

Abbildung 3.27: Welche Gruppe ist den T’s ähnlicher? 

Hier entscheiden sich die meisten Menschen für eine größere Ähnlichkeit zwischen
den Ts und den umgedrehten Ls. Allerdings ist hier die Entscheidung nicht so eindeu-
tig. Offensichtlich spielt bei der Ähnlichkeit auch die Orientierung einer Figur eine
Rolle. Und die tritt offensichtlicher in Erscheinung, wenn das Objekt wiederholt auf-
taucht. Dann scheint die Wahrnehmung des Musters oder der Textur die des Details
zu überwiegen.

3.6.2 Nähe

Objekte, die nahe beieinander sind, werden als zusammengehörig erkannt.

Abbildung 3.28: Objekte, die nahe beieinander liegen, werden gruppiert.

Obwohl die Aspekte Farbe und Form der Objekte in Abbildung 3.28 sehr unterschiedlich
sind, werden die nahe beieinander liegenden Objekte als zusammengehörig erkannt.

Nähe ist offensichtlich ein sehr dominantes Merkmal für die Gruppenbildung.

Abbildung 3.29: Nähe ist ein dominantes Merkmal für die Gruppenbildung.



61

3.6  Gestaltgesetze

In Abbildung 3.29 werden drei waagerechte Linien wahrgenommen, im Gegensatz zu
den senkrechten Linien, die in Abbildung 3.25 wahrgenommen werden.

3.6.3 Prägnanz oder Gute Gestalt

Jede zusammengesetzte Figur, die nicht auf Anhieb wiedererkannt wird, wird so inter-
pretiert, dass sich die einfachsten Formen ergeben.

Abbildung 3.30: Ein zusammengesetztes Objekt wird in einfache Objekte zerlegt.

Obwohl in der Abbildung 3.30 ein einzelnes, merkwürdiges, Objekt gesehen werden
könnte, erkennen die meisten Menschen zwei getrennte Objekte: eine Ellipse und ein
Dreieck. Diese Art der Erkennungsleistung, die Erkennung von einfachen Objekten in
einer zusammengesetzten Anordnung, wurde vor langer Zeit dazu benötigt, um in dunk-
ler Umgebung trotzdem bedrohliche Tiere vom Hintergrund unterscheiden zu können.

3.6.4 Fortsetzung und Ergänzung

Alle jene ähnlichen Objekte werden zusammengefasst, die auf einer Linie angeordnet
sind und damit die Gestalt der Linie fortsetzen, egal ob die Linie gerade oder
gekrümmt ist.

Abbildung 3.31: Objekte, die sich auf einer Linie befinden, werden gruppiert.

In Abbildung 3.31 werden zwei Linien wahrgenommen, die sich kreuzen. Obwohl die
Linien sich schneiden, werden die „passenden“ Kreise den „richtigen“ Linien zuge-
ordnet. Theoretisch mögliche Alternativen wie vier Linien, die von einem Punkt aus-
gehen oder zwei spitze Winkel bilden, werden nicht in Betracht gezogen.

Dieses Gesetz wird auch unwillkürlich immer dort verwendet, wo ein Objekt im
Hintergrund kurzzeitig von einem kleineren Objekt im Vordergrund unterbrochen
wird. Das Hintergrundobjekt wird „automatisch“ als komplett wahrgenommen, wie
das Haus hinter dem Baum in Abbildung 3.32.
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Abbildung 3.32: Ergänzung und Fortsetzung von verdeckten Objekten

Auf dem Gestaltgesetz der Fortsetzung basieren einige optische Täuschungen:

Abbildung 3.33: Optische Täuschungen mittels Anwendung von Gestaltgesetzen

Die Fragmente in Abbildung 3.33 werden in der Wahrnehmung automatisch zu einer
Figur ergänzt, die außerdem eine gute, prägnante Form ist. Links wird ein weißes Dreieck
wahrgenommen, das auf den drei Kreisen und dem umrandeten Dreieck liegt und diese
verdeckt. Hierbei werden die Kanten in den Kreisen und die Endpunkte der schwarzen
Linien zu einer zusammenhängenden Figur ergänzt. Ebenso wird rechts ein auf den vier
Kreisen liegendes Rechteck ergänzt, das die gleiche Farbe wie der Hintergrund hat.

3.6.5 Gemeinsames Schicksal

Mehrere Objekte, die sich gleichförmig bewegen, werden als zusammengehörig aufge-
fasst, auch wenn keine Ähnlichkeit ersichtlich ist, wie in Abbildung 3.34 angedeutet.
Etwas dramatisch ausgedrückt, eint diese Objekte ein gemeinsames Schicksal, eine
erwartete Entwicklung in der Zukunft.

Abbildung 3.34: Gleiches Schicksal fasst Objekte zusammen.

Dieses Gestaltgesetz lässt sich besonders gut bei animierten Darstellungen nutzen, um
Objekte als zusammengehörig erkennbar werden zu lassen.
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3.6.6 Vertrautheit

Figuren, die einmal als vertraute, bekannte Formen oder Figuren erkannt worden
sind, sind ab diesem Zeitpunkt eine zusammengehörige Figur. Es wird dann nicht
mehr gelingen, diese Formen wieder in nicht zusammengehörige Bestandteile aufzu-
lösen. Die Formen gehen in die Erfahrung des Menschen ein. Damit wird es unmög-
lich, das einmal erkannte Objekt willentlich nicht mehr zu erkennen.

Wenn wir nochmals das oben verwendete Beispiel für die prägnanten Formen
betrachten, dann kann man mit ein bisschen Phantasie in Abbildung 3.35 statt einer
beliebigen, regellosen Form die Front eines Formel-1-Rennwagens erkennen.

Abbildung 3.35: Noch ein Blick auf die zusammengesetzte Figur

Wenn Sie hier einmal die Front eines Rennwagens gesehen haben, werden Sie die
Ellipse und das Dreieck einzeln nur noch unter Anstrengungen einzeln erkennen kön-
nen.

Andersherum ist es schwer, vertraute Dinge zu erkennen, wenn sie verfremdet dar-
gestellt werden, wie in Abbildung 3.36.

Abbildung 3.36: Was ist auf diesem regellosen Haufen von Flecken zu sehen?
(Quelle: Goldstein, Wahrnehmungspsychologie, Spektrum-Verlag)
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Bevor Sie die Auflösung in der Fußnote1 nachsehen, machen Sie sich das Gefühl
bewusst, nichts im Bild erkennen zu können. Denn wenn Sie einmal den Inhalt
erkannt haben, können Sie das Bild nicht wieder als regellosen Haufen von Flecken
ansehen. Hinter eine einmal gewonnene Erkenntnis und Erfahrung können Sie nicht
wieder zurückfallen.

Künstler verwenden andererseits verfremdende Techniken, um so einen neuen
Blick auf vertraute Gegenstände zu ermöglichen. Georg Baselitz beispielsweise malt
auf dem Kopf stehende Objekte und stellt seine Bilder auch so aus. So sieht der
Betrachter zunächst die reine Form und die Farben, ohne eine Assoziation mit dem
abgebildeten Gegenstand herstellen zu können.

1 Auflösung des Suchbildes in Abbildung 3.36: Es ist ein Dalmatiner zu sehen, der von rechts
nach links mit dem Kopf auf dem Boden schnüffelnd in das Bild hineinläuft.

Wo ist der Text?

Als Variante betrachten wir die parallele Darstellung von mehreren vertrauten, aber einander
widersprechenden Informationen. Dann wird es für Ihre Wahrnehmung schwer, sich für eine Infor-
mation zu entscheiden: In Abbildung 3.37 werden Ortsinformationen gleichzeitig durch die Lage
und den Text gegeben. Da Sie lesen können, was bedeutet, dass Ihnen die Buchstaben und Worte
vertraut sind, können Sie nur durch Wegsehen vermeiden, den Text zu lesen und zu verstehen. Die
Prozesse des Erkennens und Lesens können nicht willentlich ausgeschaltet werden. In den meisten
Fällen widerspricht die Aussage des Textes aber der Position. Ihr Gehirn muss sich nun entschei-
den, welche der beiden Angaben zu verwenden ist. 

Geben Sie möglichst schnell die Lage der einzelnen Texte in der jeweiligen Box an und Sie wer-
den sehen, dass das nicht ganz einfach ist – nicht zu lesen ist sehr schwer.

Abbildung 3.37: Mehrere widersprüchliche Informationen gleichzeitig

Gestaltgesetze – Zusammenfassung

Gestaltgesetze regeln die Gruppierung und Zusammenfassung von einzelnen Objekten zu einer
Gestalt. Wir haben folgende Gestaltgesetze kennen gelernt:
� Ähnlichkeit

� Nähe – das dominanteste Gestaltgesetz

� Prägnanz oder Gute Gestalt

� Fortsetzung und Ergänzung

� Gemeinsames Schicksal

� Vertrautheit

oben

unten

unten

Mitte

oben

Mitte
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3.7 Hören
In der Kommunikation zwischen Mensch und Computer spielt der akustische Kanal
eine eher untergeordnete Rolle. Das drückt sich schon in den wichtigsten Ein- und
Ausgabegeräten aus: Bildschirm, Tastatur und Maus. Hier ist nichts zu hören. Mit der
fortschreitenden Entwicklung multimedialer Anwendungen wird das Hören in der
Kommunikation zwischen Mensch und Computer immer wichtiger. Wir betrachten
deshalb im Folgenden die wichtigsten Grundlagen des Hörens.

3.7.1 Frequenzbereich und Lautstärke

Der Mensch vermag Töne in einem Frequenzbereich zwischen ca. 20 Hz und 20 kHz
wahrzunehmen. Die Sprache findet sich im Wesentlichen im Bereich zwischen 150
Hz und 6 kHz. Ausreichend für verständliche Sprache ist der Bereich zwischen 300
Hz und 3 kHz; das ist auch genau der Bereich, den das Telefon überträgt.

Lautstärke wird in der logarithmischen Einheit dB(A) gemessen. Dabei bedeutet der
Zusatz (A) den in die Messung einfließenden Frequenzbereich. Um der durchschnitt-
lichen Charakteristik des menschlichen Ohres so gut wie möglich zu entsprechen,
werden dabei Frequenzen zwischen 200 Hz und 10 kHz stärker gewichtet als die dar-
unter oder darüber liegenden Frequenzen. 

Welche Tonhöhen, das heißt welche Frequenzen, wahrgenommen werden können,
hängt auch von der Lautstärke ab, mit der sie auf das Ohr treffen. Die so genannte Hör-
fläche, die in Abbildung 3.38 skizziert ist, gibt die Wahrnehmung jeder Frequenz bei
jeder Lautstärke an.

Abbildung 3.38: Hörfläche des menschlichen Ohres

Die Hörschwelle gibt dabei an, ab welcher Lautstärke die jeweilige Frequenz typi-
scherweise gerade noch hörbar ist. Die Schmerzschwelle bezeichnet die Lautstärke,
die als nicht mehr erträglich empfunden wird.
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Diese Schwellen variieren zwischen allen Menschen. Außerdem sinkt die Empfind-
lichkeit der Ohren mit steigendem Alter, das heißt die Hörschwelle wird angehoben.

Aufgrund der leicht anderen Anatomie hören Frauen übrigens leicht besser. Außer-
dem lässt bei ihnen das Hörvermögen im Alter nicht so stark nach.

3.7.2 Tonhöhen unterscheiden

Die Tonhöhe können die wenigsten Menschen absolut bestimmen, nur wenige Pro-
mille der Bevölkerung haben das absolute Gehör. Es ist also nur in sehr einfachen
Situationen möglich und verlässlich, Informationen an den Anwender eines Pro-
gramms über die Höhe eines generierten Tones zu geben.

Was allerdings gut funktioniert, ist, herauszuhören, ob eine Tonfolge in aufsteigender
oder in absteigender Reihenfolge gespielt wird. Tendenzen einer Folge von (Mess-)
Werten können so beispielsweise dargestellt werden, ohne dass der Adressat ständig
auf eine Anzeige blicken muss.

Aber auch hier lassen sich Wahrnehmungsfehler provozieren. Es lässt sich bei-
spielsweise eine unendlich ansteigende Tonfolge simulieren. Das kann dadurch
erreicht werden, dass eine Folge von aufsteigenden Akkorden, die jeweils aus einem
Ton und dem um eine Oktave erhöhten Ton bestehen, gespielt wird (siehe Abbildung
3.39). Das ungeschulte Ohr kann die einzelnen Töne dabei nicht genau erkennen.

Abbildung 3.39: Fälschlich als unendlich ansteigend wahrgenommene Folge von Tönen

Wird nun diese Akkordfolge ständig wiederholt, so entsteht beim (ungeschulten)
Hörer der falsche Eindruck, dass jeder Akkord höher klingt als der vorangegangene.

3.7.3 Richtungshören

Durch das Hören mit zwei Ohren (binaurales Hören) können Schallquellen im Raum
geortet werden, ähnlich wie zwei Augen Informationen liefern, die räumliches Sehen
ermöglichen. Verantwortlich dafür ist die zeitliche Differenz, mit der ein akustisches
Signal zuerst von dem einen und dann von dem anderen Ohr aufgenommen wird.
Durch die zeitliche Differenz ergibt sich eine Phasenverschiebung. Der Lautstärke-
unterschied zwischen linkem und rechtem Ohr trägt ebenfalls zur Ortung bei.

Die Ortung von Schallquellen funktioniert recht gut in horizontaler Richtung, da die
Ohren auf einer horizontalen Ebene liegen. Die vertikale Ortung ist dagegen sehr
ungenau. Hierzu wäre noch mindestens ein weiteres Ohr außerhalb dieser Ebene
nötig. Die Evolution hat dieses dritte Ohr aber weder beim Menschen noch bei ande-
ren Säugetieren für nötig gehalten. Dass überhaupt zwischen oben und unten beim
Orten unterschieden werden kann, liegt an der asymmetrischen Form der Ohr-
muscheln und des Kopfes. Dadurch werden Schallsignale von oben anders gedämpft
als solche, die von unten kommen.
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Möchte man künstlich einen räumlichen Eindruck von akustischen Ereignissen erzeu-
gen, müssen also mindestens zwei Schallquellen (Lautsprecher) verwendet werden.
Diesem Minimum entspricht die gängige Stereophonie. Ein verbessertes räumliches
Schallfeld wird durch die so genannten 5.1-Soundsysteme erzeugt. Die 5 bezeichnet
hierbei fünf im Raum verteilte kleine  Lautsprecher für die mittleren und hohen Töne,
die 1 steht für einen großen Basslautsprecher (Subwoofer), der irgendwo im Raum ste-
hen und so an einer unauffälligen Stelle platziert werden kann.

3.7.4 Akustische Orientierung

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, ist die Ortung von Schallquellen im
Raum nicht einfach. Je mehr Schallquellen vorhanden sind, desto schwieriger ist es,
ihre Position richtig zu erkennen. Die folgende Abbildung 3.40 zeigt die Möglichkeit
der Unterscheidung der Position von Schallquellen im Raum.

Abbildung 3.40: Ortung und Unterscheidung von Schallquellen im Raum

Wo ist der Lautsprecher?

Es gibt einige Töne, die sehr schlecht zu orten sind. Das sind zum einen sehr tiefe Töne. Die Wel-
lenlänge von 30-Hz-Tönen liegt bei (300 m/s)/30(1/s) = 10m. Bei einer Entfernung der Ohren von
ca. 20 cm kann das Gehirn dann keine Phasendifferenz mehr erkennen, das heißt, es kann dann
keinen Unterschied zwischen den links und rechts von den Ohren aufgenommenen Signalen fest-
stellen. Somit lässt sich also auch keine Richtung festmachen, aus der der Ton kam. Eine Separa-
tion der tiefen Töne in verschiedene Richtungen ist daher überflüssig – somit kommt das oben
beschriebene 5.1-Soundsystem mit einem einzigen Basslautsprecher (Subwoofer) aus. 

Bei sehr hohen Tönen ab 10 kHz liegt die Wellenlänge unter (300 m/s)/10.000(1/s) = 3 cm. Hier
wiederholt sich die gleiche Phase in den 20 cm Ohrabstand mehrfach. Eine eindeutige Ortung der
Schallquelle ist damit auch nicht möglich.

Besonders schwierig wird die Ortung auch bei Sinustönen, da keine redundanten, zusätzlichen
Informationen über Phasenverschiebungen durch die Ohren ausgewertet werden können. Außer-
dem kann eine Phasenverschiebung von 0° nicht von einer um 180°, 360° usw. unterschieden
werden; eine eindeutige Auswertung ist damit ebenfalls nicht möglich.

Bei einigen elektronischen Geräten sind preiswerte Tongeber eingebaut, die ein recht hohes und
sinusförmiges Signal abgeben, beispielsweise Brandmelder oder elektronische Wecker. Die Quelle
der Töne eines solchen Tongebers sind fast unmöglich zu orten.

Horizontal: ca. 5 Quellen Vertikal: ca.
3 Quellen

Tiefe: ca.
3 Quellen
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Neben der Position können auch folgende Eigenschaften der Schallquelle zur Unter-
scheidung verwendet werden:

� Tonhöhe – Quellen mit 3–5 verschiedenen Tonhöhen können unterschieden werden.

� Melodie – Quellen mit 3–5 verschiedenen Melodien können unterschieden werden.

� Instrument – Quellen mit 3–5 verschiedenen Instrumente können unterschieden
werden.

Die Angaben beziehen sich auf ungeschulte, durchschnittlich gut hörende Menschen.
Wer eine musikalische Ausbildung hat, kann wesentlich besser differenzieren. Aller-
dings lassen sich diese Eigenschaften nicht beliebig miteinander kombinieren:

� Insgesamt können nur 3–5 verschiedene Schallquellen unterschieden werden.

Diese Angaben beziehen sich auf ruhende Schallquellen. Wenn diese sich jedoch
bewegen, wird die Unterscheidung wesentlich schwieriger.

3.7.5 Störung und Lärm

Akustische Störungen sind effektiver als optische Störungen. Die wesentlichen
Gründe dafür sind:

� Man kann seine Ohren nicht schließen, die Störungen können also nicht selber
beseitigt oder ignoriert werden.

� Störungen können aus allen Richtungen kommen, da man auch in alle Richtungen
hört; ein Wegdrehen nützt nichts, im Gegensatz zum Wegsehen.

� Plötzliche Schallsignale lenken sofort alle Aufmerksamkeit auf sich, was ähnlich
auch für schnell bewegte optische Reize gilt.

Durch Störgeräusche wird unter anderem die Hörschwelle angehoben. Das bedeutet,
dass in einer lauten Umgebung auch lauter gesprochen werden muss, um verstanden
zu werden. Jegliche, die Sprache übertönenden (maskierenden), Störgeräusche sollten
daher vermieden werden.

Genauso wie das Auge sich Helligkeiten anpassen kann, ist auch das Ohr in der
Lage, sich dem gerade empfangenen Schallpegel anzupassen, sich zu adaptieren –
was zu einem Zirkel der Lautstärkeerhöhung führen kann, die den Schallpegel immer
weiter in die Höhe treibt. Schlussendlich kann das Ohr durch zu große Lautstärke
bleibend geschädigt werden.

Akustische Störungen beeinträchtigen zudem massiv die Fähigkeit, seine Aufmerk-
samkeit auf ein bestimmtes Ziel zu richten. Es sollte daher alles getan werden, um sie
zu vermeiden.
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Hören – Zusammenfassung

� Frequenzumfang

Menschen können circa zwischen 200 Hz und 15 kHz Töne hören. Die Fähigkeit, Tonhöhen zu
unterscheiden, schwankt stark. Informationen sollten also nicht durch Tonhöhe allein vermittelt
werden.

� Lautstärke

Die Hörfläche beschreibt den Zusammenhang zwischen Lautstärke und Hörbarkeit eines Tons. Im
Sprachbereich liegt die Hörschwelle bei 0 dB(A) und die Schmerzschwelle bei 120 dB(A).

� Richtungshören

Töne können zwischen 500 Hz und 5000 Hz mit Hilfe der beiden Ohren und der asymmetrisch
geformten Ohrmuscheln horizontal im Raum geortet werden. Die vertikale Ortung ist wesentlich
schlechter. Horizontal können circa fünf Quellen unterschieden werden, vertikal circa drei und in
der Tiefe ebenfalls circa drei, insgesamt können aber nur fünf Quellen unterschieden werden.

� Orientierung

Schallquellen können anhand von Tonhöhe, Melodie oder Instrument unterschieden werden,
jeweils ca. drei bis fünf verschiedene Ausprägungen. Insgesamt können aber von ungeschulten
Hörern nur ca. fünf Quellen unterschieden werden.

� Störung und Lärm

Da Ohren nicht geschlossen werden können, sind überflüssige akustische Reize zu vermeiden, um
die Aufmerksamkeit nicht zu stören und das Ohr nicht zu schädigen.
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Übungen

1 Wie können mit den Ohren Positionen von Schallquellen geortet werden? Wel-
che Beschränkungen gibt es hierbei?

2 Welche physiologischen Erkenntnisse liegen dem Farbfernsehen zugrunde? Wel-
che Folgerungen ergeben sich hieraus für die ergonomische Gestaltung von Com-
putermonitoren?

3 Bei welchen Aufgaben bei der Gestaltung von grafischen Benutzungsoberflächen
sollten Gestaltgesetze beachtet werden?

4 Mit welchen Tricks kann man räumliche Tiefe auf einem flachen Medium simulieren? 

5 Unter welchen Umständen ist ein Monitor mit einem Kontrastumfang von 1:400
nützlich?

Z U S A M M E N F A S S U N G

In diesem Kapitel haben wir die Wahrnehmung von der Sensorik bis zu Verarbeitungsprozessen im
Gehirn kennen gelernt, die Auswirkungen auf die Mensch-Computer-Kommunikation haben. 
– Graustufen und Farben werden mittels dreier Typen von Rezeptoren in der Netzhaut wahrge-

nommen. Diese drei Typen sind die Grundlage für technische Farbräume wie den RGB- oder den
CMYK-Farbraum.

– Bewegungen werden ab einer Bildwechsel-Frequenz von ca. 20 Hz als kontinuierliche Bewegung
wahrgenommen. Das begleitende Flimmern ist aber vor allem in der Peripherie deutlicher sichtbar.

– Die Vorverarbeitung in der Netzhaut verringert die Datenmenge, die an das Gehirn geschickt
wird. Mit dieser Verdichtung treten jedoch auch Wahrnehmungsfehler auf.

– Schwächen in der Farbwahrnehmung sind vor allem in der männlichen Bevölkerung nicht selten.
Bei der Gestaltung von Informationsvermittlung muss darauf Rücksicht genommen werden.

– Gestaltgesetze regeln die Gruppierung und Zusammenfassung von einzelnen Objekten zu einer
Gestalt. Diese Gesetze können bei der Gestaltung von grafischen Benutzungsschnittstellen
sowie zur subtilen Benutzerführung genutzt werden.

– Die Wahrnehmung von Tiefe wird durch eine Reihe von unabhängigen Kriterien bestimmt.
Diese kann man sich zu Nutze machen, um dreidimensionale Darstellungen zu simulieren.

– Menschen können circa zwischen 200 Hz und 15 kHz Töne hören. Die Fähigkeit, Tonhöhen zu unter-
scheiden, schwankt stark. Informationen sollten also nicht durch Tonhöhe allein vermittelt werden.

– Die Hörfläche beschreibt den Zusammenhang zwischen Lautstärke und Hörbarkeit eines Tons.
Im Sprachbereich liegt die Hörschwelle bei 0 dB(A), die Schmerzschwelle liegt bei 120 dB(A).

– Töne können zwischen 500 Hz und 5000 Hz mit Hilfe der beiden Ohren und der asymmetrisch
geformten Ohrmuscheln horizontal im Raum geortet werden. Die vertikale Ortung ist wesent-
lich schlechter.

– Bis zu fünf Schallquellen können anhand der Position im Raum, der Tonhöhe, der Melodie oder
des Instruments unterschieden werden.

– Überflüssigen akustischen Reizen kann ein Mensch nicht ausweichen, sie sind daher zu vermei-
den, um die Aufmerksamkeit nicht zu stören und das Ohr nicht zu schädigen.

Z U S A M M E N F A S S U N G
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