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denen Bildaufbaufrequenzen
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l   Einleitung

Durch die technischen Entwicklungen im Bereich der Fernseh-
und Monitortechnik ist es seit einiger Zeit möglich, höhere Bild-
aufbaufrequenzen bei der Bildwiedergabe zu erzeugen und diese
Technik auch in Consumergeräten einzusetzen. Der Marktanteil
dieser Geräte, die sich durch flimmerarme Bilder auszeichnen, steigt
stetig an.

Viele Benutzer eines Fernsehgerätes oder Monitors stört es, wenn
ein Flimmern des dargebotenen Bildes wahrgenommen werden
kann. Daher wird es allgemein als vorteilhaft angesehen,
Bildschirme mit Bildaufbaufrequenzen von zum Beispiel 100 Hz zu
verwenden, um das störende Flimmern zu eliminieren.

Dieser Überlegung widerspricht allerdings ein Zeitungsartikel
der Süddeutschen Zeitung [1] mit dem Titel „Mehr Schmerz vor
dem Bildschirm mit 100 Hz". Dieser Artikel bezieht sich auf eine
Studie aus dem Jahr 1993 von Kennedy und Murray [2], die an
der psychologischen Abteilung der schottischen Universität Dun-
dee Versuche mit Bildschirmen durchführten, bei denen die Bild-
aufbaufrequenz frei variabel war. In diesen Tests wurde eine Ver-
änderung typischer Sakkadengrößen bei Lesevorgängen in der
Größenordnung von etwa einem Drittel einer Buchstabenbreite
festgestellt, wenn die Bildaufbaufrequenz von 70 auf 100 Hz er-
höht wurde. Kennedy und Murray versuchten hierau s abzuleiten,
dass eine Bildaufbaufrequenz von 100 Hz die Aufmerksamkeit
des Betrachters höher beansprucht und dass daraus in Folge eine
schnellere Ermüdung des Probanden resultieren müsste.

Da diese bisher nicht experimentell verifizierte Folgerung in ei-
nem offensichtlichen Widerspruch zu der verbreiteten Ansicht
steht, dass höhere Bildaufbaufrequenzen prinzipiell vorteilhaft
sind, wurde im Rahmen einer Diplomarbeit am Fachbereich Au-
genoptik der Fachhochschule Aalen versucht, die visuelle Lei-
stungsfähigkeit und auch das subjektive Empfinden bei verschie-
denen Bildaufbaufrequenzen an Computerarbeitsplätzen zu un-
tersuchen.

2 Versuchsbedingungen

2.1 Probandenkollektiv

Die Versuchsreihe wurde an 26 Personen vorgenommen, 6
weiblichen und 20 männlichen. Alle Probanden sind Studenten
oder Angestellte der Fachhochschule Aalen, die meisten stam -
men aus dem Fachbereich Augenoptik. Das durchschnittliche Al-
ter der Probanden ist mit 28 Jahren relativ niedrig. Die Altersver-
teilung ist in Tab. 1 zusammengestellt.

Altersgruppe (Jahre) Anzahl

20-24 2

25-29 19

30-34 3

35-40 2

Tab. l   Altersstruktur des Probandenkollektivs

2.2 Testsituation

Um reproduzierbare Umgebungsbedingungen zu schaffen,
wurden alle Tests bei ausschließlich künstlicher Beleuchtung
durchgeführt. Zur Messung der Leuchtdichten wurde ein Lumi-
nanzmeter LS-110 von Minolta verwendet. Die Umfeldleucht-
dichte lag im Bereich von 15 cd/m 2, die Leuchtdichte der Bild -
schirme in weißen Bildbereichen betrug 80 cd/m 2. Der Abstand
zwischen Bildschirm und Betrachter betrug in Anlehnung an die
Bildschirmarbeitsverordnung [3] ca. 60 cm. Davon abweichend
betrug der Abstand bei den subjektiven Vergleichstests ca. 1 m.

2.3 Bildschirme

Für die Versuche wurden zwei typgleich Monitore CTX Modell
1785 S mit einer Bildschirmdiagonale von 17 Zoll verwendet. Je -
der Monitor wurde über eine Grafikkarte vom Typ Matrox Mysti-
que angesteuert. Die Einstellung von Kontrast und Helligkeit wur-
de nach einem festgelegten Schema bei beiden Monitoren in
identischer Weise vorgenommen.

3  Die durchgeführten Experimente

3.1 Spontane subjektive Selektion

Bei diesem Test wird der Proband aufgefordert, zwei identische
Computerbildschirme zu vergleichen und spontan zu entschei-
den, mit welchem er lieber arbeiten möchte . Die beiden zu be-
wertenden Monitore befinden sich in ca. 2 m Abstand zueinander.
Ihre Bildschirmflächen sind einander zugewandt, so dass der
Proband immer nur einen Bildschirm gleichzeitig sehen kann.

Die Bildschirme können hierbei mit gleichen oder unterschied-
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lichen Bildaufbaufrequenzen dem Probanden vorgeführt
werden. Das dargebotene Schwarzweißbild ist ein
Heißluftballon, der sich im Zentrum des Monitors befindet und
dunkel gehalten ist. Die Peripherie ist hell. Die Testperson
befindet sich nicht direkt vor dem Monitor, sondern in ca. 1 m
Entfernung.

Für diesen Versuch werden Bildaufbaufrequenzen von 55 Hz,
75 Hz und 100 Hz benutzt. Diese Frequenzen werden nach einer
vorgegebenen Sequenz bei Monitor A und B eingestellt.

Nach der Aufforderung, einem Monitor spontan den Vorzug
zu geben, entschieden sich die 26 Testpersonen wie in Abb. 1
dargestellt.

Abb. 1    Darstellung der prozentualen Häufigkeit der bevorzugten
Bildaufbaufrequenzen

Bei dem Vergleich des Bildschirms A/100 Hz mit dem Bild-
schirm B/55 Hz gaben alle Testteilnehmer dem Bildschirm A/100
Hz den Vorzug. Es entschieden sich beim Vergleich Bildschirm A/
75 Hz und Bildschirm B/100 Hz 25% der Probanden für Bild-
schirm A und 75% für Bildschirm B. Bei der Gegenkontrolle, die
bei 12 Probanden durchgeführt wurde und bei der die Bildfre-
quenzen zwischen Bildschirm A und B getauscht wurden, ergab
sich, dass 33% die Bildfrequenz 75 Hz wählten. Die Mehrzahl der
Testpersonen (67%) bevorzugte auch hier die höhere Bildfre-
quenz. Beim Vergleich zwischen Bildschirm A mit 55 Hz und Bild-
schirm B mit 75 Hz wählten 87% der Befragten den Bildschirm B
mit der höheren Bildfrequenz. Mit Bildschirm A wollten 13% der
Probanden bevorzugt arbeiten.

Somit ergibt sich, dass bei der spontanen subjektiven Selek-
tion eindeutig und bei jeder getesteten Frequenzkombination die
höhere Bildfrequenz bevorzugt wird. Die Probanden waren
mehrheitlich sehr wohl in der Lage, zwischen den
unterschiedlichen Frequenzen zu unterscheiden. Auch beim
Vergleich von 75 Hz und 100 Hz - beides Frequenzen, die für die
Arbeit am Bürocomputer als flimmerarm bezeichnet werden -
schnitt der 100 Hz-Monitor signifikant besser ab. Die Arbeit an
einem 55-Hz-Monitor war für die meisten Probanden
indiskutabel, insbesondere wenn als Alternative ein 100-Hz-
Monitor zur Verfügung stand.

3.2 Subjektive Bewertung der Bildruhe

Bei der subjektiven Bewertung der Bildruhe nimmt der Proband
in einem Arbeitsabstand von 60 cm vor dem Monitor Platz. Hier
soll der Proband die Monitore in Bezug auf das Flimmern des Bil-
des auf einer stufenlosen Skala bewerten. Zu bewerten sind nur
die unterschiedlichen Bildaufbaufrequenzen auf der Skala von
sehr ruhig bis sehr unruhig nach einem Vorschlag der ITU [4]. Der

Abb. 2 Subjektive Bewertung der Bildruhe beim Vergleich zwi-
schen 55 Hz und 100 Hz

Zahlenwert 0 steht dabei für die Beurteilung sehr ruhig, der Zah-
lenwert 10 für sehr unruhig. Auch bei diesem Test ist nur die rein
persönliche Empfindung entscheidend.

Die Häufigkeitsverteilungen der subjektiven Bewertung der
Bildruhe bei dem Vergleich der Bildaufbaufrequenzen 100 Hz und
55 Hz ist in Abb. 2 dargestellt.

Das Bewertungsdiagramm in Abb. 2 zeigt für den Monitor mit
der Frequenz von 100 Hz die häufigste Zuordnung in einem Be-
reich von 0 bis 1,9 Bewertungspunkten (Mittelwert 1,29). Diese
Bewertung wählten 20 Probanden im direkten Vergleich zu dem
Bildschirm mit einer Bildfrequenz von 55 Hz. Somit empfanden
die Testpersonen den 100-Hz-Monitor bezüglich des Flimmerns
als sehr ruhig. Der Bewertungsschwerpunkt für den 55-Hz-Bild-
schirm ist in dem Bewertungsbereich von 7 bis 10 angesiedelt
(Mittelwert 8,57). 23 Testpersonen bewerteten den 55-Hz-
Moni-tor im Vergleich zum 100-Hz-Monitor als sehr unruhig.

Ein Maß für die Breite der Verteilungen ist der mittlere Betrag
der Abweichung vom Mittelwert. Für den 100-Hz-Monitor er-
rechnete sich ein Wert für die Abweichung vom Mittelwert von
0,804. Bei dem 55-Hz-Monitor resultierte ein Wert von 1,246.
Vergleicht man diese beiden Mittelwertabweichungen, so zeigt
sich, dass die Streuung in der Bewertung für den 100-Hz-
Monitor geringer ist als beim 55-Hz-Monitor. Die Beurteilungen
der Probanden wichen bei dem 100-Hz-Monitor weniger
voneinander ab als die Beurteilungen bei dem 55-Hz-Monitor.

Der gleiche Test wurde auch zum Vergleich der Bildaufbaufre-
quenzen 55 Hz mit 75 Hz und 75 Hz mit 100 Hz durchgeführt.
Die Resultate sind in den Abb. 3 und 4 dargestellt.

Beim Vergleich von 55 Hz und 75 Hz (Abb. 3) zeigt sich eine
ähnliche Bewertungsverteilung wie beim zuvor diskutierten Ver-
gleich zwischen 55 Hz und 100 Hz (Mittelwert 8,15 für 55 Hz,
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Abb. 3   Subjektive Bewertung der Bildruhe beim Vergleich zwi-
schen 55 Hz und 75 Hz



Abb. 4   Subjektive Bewertung der Bildruhe beim Vergleich zwi-
schen 75 Hz und 100 Hz

2,07 für 75 Hz). Die mittlere Abweichung vom Mittelwert betrug
bei 55 Hz 1,528 und bei 100 Hz 1,103. Offenbar erscheint eine
Bildaufbaufrequenz von 55 Hz als derart unruhig, dass sich eine
gute Übereinstimmung in der vergleichenden Bewertung ergibt.
Auch beim Vergleich zwischen 75 Hz und 100 Hz ging der Mo-
nitor mit der höheren Frequenz als Sieger hervor. Bemerkenswert
ist hier aber, dass beide Verteilungen im unteren Bereich der Skala
zentriert sind, das heißt, beide Bildaufbaufrequenzen werden
tendenziell als ruhig eingestuft. Die Mittelwerte betragen 2,79
für 75 Hz und 1,33 für 100 Hz. Die Probanden waren also im Mit-
tel durchaus noch in der Lage zu unterscheiden, obwohl beide
Frequenzen deutlich über der fovealen Flimmerfusionsfrequenz
liegen. Es ist zu folgern, dass die bei 75 Hz noch geringfügig vor-
handene restliche Flimmerwahrnehmung peripherer Bereiche bei
diesem Vergleichstest den Ausschlag gegeben hat. Hier spielen
sicherlich auch die individuell unterschiedlichen Empfindlichkeits-
schwellen der Flimmerwahrnehmung eine Rolle.

3.3 Lesetest

Kennedy und Murray folgern aus ihren Untersuchungen, dass
bei Lesevorgängen bei höheren Bildaufbaufrequenzen die Sakka-
denhäufigkeit ansteigt, weil mehrere Korrektursakkaden benö-
tigt werden, um den optimalen Fixierpunkt zu erreichen. Daher
sollte mit einem Lesetest untersucht werden, ob ein Zusammen-
hang zwischen der Bildaufbaufrequenz und dem Zeitbedarf für
eine Leseaufgabe besteht.

Bei diesem Test sind zwei Buchstabenreihen mit jeweils acht
Buchstaben zu vergleichen. Dabei kann die zweite Buchstaben-
reihe sich an maximal drei Positionen von der ersten unterschei-
den. Die Buchstaben wurden der True-Type-Schriftart Times New
Roman mit der Größe 20 pt dargestellt. Ein Beispiel:

ABCDEFGH      ABODFEGH
Der Proband hat nun die Aufgabe, die beiden Folgen zu ver-

gleichen und die Abweichungen der zweiten Reihe anzugeben.
Für diesen Lesetest werden sechs verschiedene Buchstabenfolgen
verwendet, die dem Probanden mit systematisch abwechselnden
Bildaufbaufrequenzen präsentiert werden. Bei der Versuchs-
durchführung wurde darauf geachtet, dass nicht alle Probanden
eine Buchstabenfolge mit stets gleicher Bildaufbaufrequenz prä-
sentiert bekamen. Dadurch wurde verhindert, dass besonders
leicht zu vergleichende Folgen stets mit derselben Bildaufbaufre-
quenz präsentiert wurden.

Die hauptsächliche Sehaufgabe bei diesem Test besteht aus der
zentralen Fixation einzelner Buchstaben, die sich an einer vorher
bestimmten und bekannten Position befinden. Die Probanden
wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder Buchstabe
einzeln zu vergleichen ist. Entscheidend bei diesem Test ist die Le-
sezeit, die mit der Stoppuhr gemessen wird. Die Lesezeiten nach
einer ausreichend langen Übungsphase gingen in die Bewertung
ein. Der Test wurde mit 23 Probanden durchgeführt.

Bei der Untersuchung der mittleren Lesezeiten konnte keine si-
gnifikante Bevorteilung oder Benachteiligung irgendeiner Bild-
aufbaufrequenz festgelegt werden. Offenbar wurden die Proban-
den bei der Durchführung des Lesetests im Mittel nicht von der
Bildaufbaufrequenz beeinflusst.

Analysiert man jedoch für jeden Probanden separat, bei wel-
cher Frequenz die schnellste und langsamste Lesezeit aller von
ihm durchgeführten Tests auftrat, zeichnet sich ein wenn auch
schwacher Trend ab.

In Abb. 5 ist dargestellt, welcher Prozentsatz des Probanden-
kollektivs bei den einzelnen Bildfrequenzen die schnellsten Lese-
zeiten erzielt hat.

Abb. 5   Häufigkeit der schnellsten Lesezeiten in
Abhängigkeit von der Bildaufbaufrequenz

Die prozentuale Häufigkeitsverteilung in Abb. 5 zeigt, dass
41 % der Probanden die schnellste Lesezeit bei einer Bildaufbau-
frequenz von 100 Hz erzielten. Somit war bei 100 Hz die schnell-
ste Lesezeit um 16 Prozentpunkte häufiger zu verzeichnen als bei
55 Hz. Der Vorsprung gegenüber 75 Hz beträgt 8%.

Betrachtet man die in Abb. 6 dargestellte Häufigkeitsver-
teilung der langsamsten Lesezeiten bei den drei Bildfrequenzen,
dann lasen 36% der Probanden bei 55 Hz am langsamsten. Die
restlichen 64% der Testpersonen verteilten sich gleichmäßig auf
die Frequenzen 75 Hz und 100 Hz. Mit vier Prozentpunkten ist die
langsamste Lesezeit bei einer Frequenz von 55 Hz zwar häufiger
als bei 75 Hz und bei 100 Hz, dieser Vorsprung ist bei der Größe
des Probandenkollektivs aber nicht signifikant.

  

Abb. 6   Häufigkeit der langsamsten Lesezeiten in
Abhängigkeit von der Bildaufbaufrequenz
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Während also die mittlere Lesegeschwindigkeit von der Bild-
aufbaufrequenz nicht signifikant beeinflusst wird, zeigen diese
Ergebnisse, dass singuläre Spitzenleistungen („Ich sehe es auf ei--
nen Blick") bevorzugt bei den höheren und höchsten Frequenzen
auftreten. Auf der anderen Seite kann aber nicht festgestellt werden,
dass Leseminderleistungen in Form von vereinzelten beson ders
langen Lesezeiten eine Frequenzabhängigkeit zeigen.

Zu erklären ist dieses Ergebnis mit der für verschiedene Retina-
gebiete unterschiedlichen Flimmerfusionsfrequenz. Bei diesem
Versuch werden die Buchstaben mit der Fovea centralis fixiert. Bei
einem großen Testfeld, das durch die Monitorfläche gegeben ist, ist
die Flimmerfusionsfrequenz der Fovea im Vergleich zur pe-
ripheren Netzhaut niedriger. Der Wert für die Flimmerfusionsfre-
quenz der Fovea liegt unterhalb von 60 Hz. Weil alle in diesem
Versuch dargebotenen Bildfrequenzen größer oder fast gleich der
Flimmerfusionsfrequenz der Fovea sind, ist eine Beeinträchtigung
der hauptsächlichen Sehaufgabe, des zentralen Fixierens, nicht
gegeben. Beim fovealen Sehen ist das Wahrnehmen des Flim-
merns unter diesen Versuchsbedingungen nur noch gering, selbst
bei einer Frequenz von 55 Hz. Somit müssten Schwankun-
gen in der Lesezeit durch das mehr oder weniger flimmernde
Umfeld ausgelöst werden. Ein stark flimmerndes Umfeld mit ei-
ner Frequenz von 55 Hz beeinträchtigt das subjektive Wohlbefin -
den und somit auch die Konzentrationsfähigkeit des Probanden.
Das führt aber nicht zu längeren Lesezeiten, weil die Testperso -
nen im Mittel in der Lage waren, sich trotz störender Bildunruhe
auf die hauptsächliche Sehaufgabe zu konzentrieren. Die durch-
schnittliche Lesezeit und auch die Verteilung von Leseminderlei-
stungen zeigte keine signifikante Abhängikeit von den benutzten
Bildfrequenzen 55 Hz, 75 Hz und 100 Hz.

Dass singuläre Lesespitzenleistungen vermehrt bei höheren
Frequenzen auftreten, kann eventuell durch besonders geringe
Ablenkung der Probanden durch ein flimmerndes Umfeld be-
gründet werden. Es ist auch denkbar, dass es zu vorzeitiger Er-
kennung der Buchstaben noch außerhalb des fovealen Bereichs
gekommen ist, bevor exakte Fixation erreicht wurde.

Es wäre lohnend, dier hier gefundenen Ergebnisse mit einem
deutlich größeren Probandenkollektiv zu erhärten.

3.4 Reaktionstest auf periphere und zentrale Reize

Bei dem Test wurde das von R. Hübner entwickelte Programm
VIAT (visual attention) eingesetzt, das über das Internet per
Download bezogen werden kann [5]. Mit diesem Programm kann
man vielfältige Erkennungstests durchführen, bei denen ei ne
geringfügig abweichende Testmarke in einer zufallsverteilten
Anordnung von Testmarken gefunden werden muss.

In unserem Test verwendeten wir eine Programmeinstellung,
die 16 schwarze Kreisringe auf weißem Untergrund erzeugt, die
zufällig über den Bildschirm verteilt sind. Einer der 16 Ringe hat
eine Öffnung in 5.00-Uhr-Stellung. Ein typisches Testbild ist in
Abb. 7 gezeigt. Bei diesem Test werden die Probanden angewie-
sen, den Ring mit der Öffnung so schnell wie möglich zu fixieren.
Es wird ausdrücklich betont, dass erst dann das nächste Bild an-
zufordern ist, wenn der geöffnete Ring zentral fixiert und nicht nur
peripher wahrgenommen wurde. Bei diesem Test wird die Zeit
gemessen, die der Proband benötigt, um in 20 aufeinander-
folgenden Bildern jeweils den Ring mit der Öffnung zu fixieren.

In diesem Versuch soll geklärt werden, ob sich durch die ver-
schiedenen Bildaufbaufrequenzen die mittlere Zeit ändert, die

Abb. 7   Mit VIAT erzeugtes Testbild (Ausschnitt)

benötigt wird, um den Ring mit der Öffnung zu bemerken und zu
fixieren. Bei diesem Test wird das zentrale und periphere Sehen
gefordert, um den geöffneten Ring so schnell wie möglich zu or-
ten. Sollten die Sakkadenhäufigkeit bzw. die Zielgenauigkeit der
einzelnen Sakkade durch die Bildaufbaufrequenz deutlich beeinflusst
werden, dann müsste sich dieses in der gemessenen Reak-
tionszeit auswirken. Ebenso sollte eine Beeinflussung der Fähig-
keit, im peripheren Bereich den geöffneten Ring instantan zu er-
kennen, mit diesem Test nachweisbar sein.

Der Test wurde mit 24 Probanden durchgeführt. Traten bei ei-
ner Testperson gleich schnelle Zeiten bei verschiedenen Frequen-
zen auf, so wurde dieses in die Bewertung bei beiden Frequenzen
mit eingebracht.

Das Ergebnis des VIAT-Tests lässt sich als Häufigkeitsverteilung
der schnellsten Zeiten in Abhängigkeit von der Frequenz darstel-
len

Abb. 8   Prozentuale Häufigkeitsverteilung der schnellsten
Reaktionszeit

Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Reaktionszeiten in
Abb. 8, dann sind die schnellsten Zeiten bei den Frequenzen 75 Hz
und 100 Hz zu gleichen Teilen gemessen worden. Bei der Fre quenz
55 Hz ist nur in einem Fall die Reaktionszeit schneller gewesen als bei
den Frequenzen 75 Hz und 100 Hz. Es ist zu erken nen, dass bei
dieser Versuchsreihe die Bildfrequenz einen deutlichen Einfluss auf
die Reaktionszeit hat.

Gründe für dieses eindeutige Ergebnis sind bei den Anforde-
rungen, die dieser Test an das Sehen stellt, zu suchen. Bei diesem
Test werden zentrale und periphere Retinabereiche für die Aufgabe
benutzt. Befindet sich der geöffnete Ring im zentralen Retina-
bereich, dann ist der Proband schnell in der Lage, den Ring zu fi-
xieren. Das Flimmern, selbst bei 55 Hz, hat nur geringen Einfluss auf
die Zeit, die der Proband zum Fixieren des Ringes braucht, da die
Flimmerfusionsfrequenz der zentralen Retinabereiche bei ver-
gleichbaren Werten liegt. Befindet sich aber der Ring mit der Öff-
nung im peripheren Bereich des Bildschirms, dann muss erfolg lich
auch erst mit den peripheren Retinagebieten wahrgenom-
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men werden. Die Flimmerfusionsfrequenz der peripheren Retina-
orte ist im Vergleich zur Flimmerfusionsfrequenz der Fovea
höher. Mit den peripheren Retinabereichen ist das Flimmern bis zu
einer Frequenz von ca. 70 Hz wahrnehmbar. Erscheint nun der
geöffnete Ring auf dem peripheren Bildschirmbereich und wird
somit auf einen peripheren Retinaort des Probanden abgebildet,
dann beeinträchtigt die Wahrnehmung des 55-Hz-Flimmerns die
Erkennbarkeit des geöffneten Ringes. Erst nachdem die
Testperson die Fixierrichtung geändert hat, rutscht der Ring näher
in den zentralen Retinabereich, mit dem der geöffnete Ring
wahrgenommen werden kann. Dieser Suchvorgang nach dem
geöffneten Ring war immer bei der Frequenz 55 Hz besonders
ausgeprägt bei den Probanden zu sehen.

Mit diesem Versuch ist gezeigt, dass Bildaufbaufrequenzen,
die unterhalb der Flimmerfusionsfrequenz der peripheren Retina
liegen, sich negativ auf die Erkennbarkeit von Bildstrukturen, die
sich in den äußeren Bildbereichen des Monitors befinden,
auswirken. Dieses war bei einer Bildfrequenz von 55 Hz der Fall.
Wird das Bild mit einer Frequenz über der Flimmerfusionsfrequenz
dargeboten, dann sind Bildstrukturen bei peripherer Betrachtung
besser zu erkennen als bei niedrigeren Bildfrequenzen. Zwischen
den Bildfrequenzen 75 Hz und 100 Hz kann in Bezug auf die pe-
riphere Erkennbarkeit von Bildstrukturen nicht differenziert wer-
den.

Die beiden höheren Bildaufbaufrequenzen führten bei dieser
Testreihe quantitativ zu dem gleichen Ergebnis. Der größte Teil
der Probanden erfüllte die gestellte Aufgabe bei den höheren Fre-
quenzen in der schnellsten Zeit.

4 Zusammenfassung

In dieser Untersuchung, die als Diplomarbeit durchgeführt
wurde, sollte geklärt werden, ob die weit verbreitete Ansicht
stimmt, dass eine flimmerarme Bildwiedergabe sich generell po-
sitiv auf den Benutzer auswirkt. Es sollte durch geeignete Ver-
suchsanordnungen festgestellt werden, in welchem Maße die
von Kennedy und Murray gemessene Beeinflussung der Sakka-
denweiten zu einer messbaren Beeinträchtigung der visuellen Lei-
stungsfähigkeit und des subjektiven Empfindens führt.

Mit einem Probandenkollektiv von 26 Personen wurde ermit-
telt, dass im subjektiven Vergleich Bildschirme mit Bildaufbaufre-
quenzen von 100 Hz gegenüber Bildschirmen mit Bildaufbaufre-
quenzen von 55 Hz eindeutig bevorzugt werden. Auch der Ver-
gleich zwischen den Bildaufbaufrequenzen 55 Hz und 75 Hz fiel
eindeutig zugunsten der höheren Frequenz aus. Die Probanden
konnten zwischen den Bildaufbaufrequenzen von 75 Hz und 100
Hz einen Unterschied wahrnehmen, stuften diesen allerdings als
sehr gering ein. Trotz dieses nur als gering eingestuften Unter-
schieds ergab sich eine überraschend deutliche Bevorzugung des
100-Hz-Monitors.

Durch einen Lesetest konnte gezeigt werden, daß flimmerarme
Monitorbilder die Leseleistung der Probanden tendenziell günstig
beeinflussen. Zwar ergab sich keine signifikante Beeinflussung
der mittleren Lesezeiten oder vereinzelt auftretender
Leseminderleistungen, es deutete sich aber ein Trend an, dass
die Häufigkeit singulärer Lesespitzenleistungen (das heißt
besonders kurzer Lesezeiten bei einzelnen Tests) mit steigender
Bildaufbaufrequenz zunimmt.

Aus den durchgeführten VIAT-Tests ging hervor, dass flimmern-

de Monitorbilder die Erkennung von Bildstrukturen, die sich im
äußeren Bildbereich befinden, bei peripherer Betrachtung beein-
trächtigen. Hingegen wirken sich flimmerarme Monitorbilder
günstig auf die Erkennung von peripheren Bildstrukturen aus. Die
kürzesten gemessenen Zeiten der einzelnen Probanden zur Ent-
deckung und Fixierung einer Testmarke waren bevorzugt bei 75
Hz und bei 100 Hz zu verzeichnen, ein Unterschied zwischen die-
sen beiden flimmerarmen Frequenzen war in diesem Test nicht
festzustellen. Es konnte die Beobachtung gemacht werden,
dass es bei 55 Hz häufiger vorkam, dass die Festmarke nicht auf
einen Blick entdeckt wurde und erst gesucht werden musste.

Somit kann gefolgert werden, dass weder in der subjektiven
Bewertung noch in objektiv messbaren visuellen Leistungen die
von Kennedy und Murray postulierte Beeinträchtigung bei hohen
Bildaufbaufrequenzen zu verzeichnen war. Im Gegenteil:
Sowohl subjektiv als auch objektiv führte eine Erhöhung der
Frequenz bis herauf zur höchsten in unseren Versuchen
realisierbaren Frequenz von 100 Hz zu signifikanten
Verbesserungen in allen durchgeführten Tests. Die in Anlehnung
an den Artikel der Süddeutschen Zeitung überspitzt formulierte
Frage „Mehr Schmerz bei 100 Hz?" kann somit mit Sicherheit
verneint werden. Eine Erhöhung der Bildaufbaufrequenz auf 100
Hz ist sinnvoll. Hierbei muss allerdings gewährleistet sein, dass
die verwendete Grafikkarte den dann auftretenden sehr hohen
Bildpunktfrequenzen gewachsen ist. Andernfalls würde es
insbesondere bei hohen Zeilenzahlen, wie sie auf 19- und 21-
Zoll-Monitoren oftmals verwendet werden, zu Bildunschärfen
kommen.

5  Weiterführende Untersuchungen

Um die visuelle Leistungsfähigkeit und die Größe und Häufig-
keit der Lese- und Korrektursakkaden bei verschiedenen Bildauf-
baufrequenzen detaillierter analysieren zu können, sind weitere
Untersuchungen im Fachbereich Augenoptik geplant. Hierzu ist
es vorgesehen, Lese- und Entdeckungstests bei verschiedenen
Flimmerfrequenzen unter Kontrolle eines eye trackers durchzu-
führen. Mit Hilfe dieses eye trackers wird es möglich sein, die
vom Probanden ausgeführten Augenbewegungen zu verfolgen
und aufzuzeichnen und so die Sakkadenstatistik und das
Fixationsverhalten bei verschiedenen Testsituationen zu
vergleichen.
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