
 
 
 

„Augen-Messen“   -   Wer macht da was?   Teil 6/Dezember 2011 
 

    aktu ell  
Seit nunmehr einem halben Jahr 

berichtet Dipl.-Ing. (FH) Dirk Kleinlein 

monatlich über die Vielzahl der 

notwendigen Untersuchungen, Tests 

und Messungen, die bei einer 

gründlichen Augenglasbestimmung 

durchgeführt werden müssen (woraus 

sich auch erklärt, weshalb nachhaltig 

um Terminvereinbarung gebeten wird). 

 

Genauigkeit beim „Maß-Nehmen“ für 

Gleitsichtgläser:  

Mit der Dezemberausgabe beginnen wir 

einen Themenabschnitt, der sich mit der 

Genauigkeit beim Vermessen der 

individuellen Brillendaten beschäftigt. 

 

Wie wurde früher gemessen? 

Vor mehr als fünfzig Jahren wurde das 

Gleitsichtglas erfunden und von der 

Firma Essilor als VARILUX ® (nicht zu 

verwechseln mit Billigprodukten wie 

„Variview“ oder „Multilux“) patentiert. 

Zu dieser Zeit wurde die mittlerweile 

völlig veralteten „Filzstift-Strichmethode“ 

angewendet, die trotz enormer 

Ungenauigkeiten unverständlicher 

Weise heute immer noch von einigen 

Optiker angewendet wird: 

 

Dabei werden mit zugekniffenem Auge 

(!) mit Hilfe eines Filzstiftes „freihand“ 

auf einer Plastikfolie Striche gemalt, die 

zu folgendem Ergebnis führen: 

 

 

Nun wird „geschätzt“, ob die Augen des 

Probanden auch tatsächlich an DER 

Stelle durchschauen. Abschließend wird 

dann der Abstand der beiden 

Filzstiftstriche voneinander „gemessen“ 

mit folgendem Plastikstück: (von 

Fachleuten „Schätzchen“ betitelt) 

 

 

 

Wenig später wurde dann das 

„Pupillometer“ erfunden: 

 

 

 

Auch diesem Teil haften systematische 

Messfehler an, da die Nahkonvergenz 

NICHT ausgeschlossen wird, woraus 

unberechenbare Messfehler resultieren: 

Die extrem kurze Distanz zwischen 

Messendem und Probanden zeigt es: 

 

 

Der Diplom-Ingenieur für Augenoptik 

Dirk Kleinlein hat schon während des 

Studiums höchste Genauigkeit in allen 

Bereichen der Augenoptik geschätzt. So 

findet auch heute das genaueste 3D 

Messsystem eyecodeTM von Essilor bei 

ihm Anwendung. Es besteht aus einer 

Verbindung zwischen hochauflösender 

Kamera und einer digitalen 

Bildauswertung. Das Ergebnis kann sich 

sehen lassen: Mit einer Genauigkeit von 

0,1mm und der 3-dimensionalen 

Berechnung der Messdaten, ist dieses 

Messsystem unübertroffen. 

 

In der nächsten Ausgabe werden wir die 

Genialität dese Messsystems eingehend 

erläutern. 

 

 
Dipl.-Ing (FH) Dirk Kleinlein 

 
An der Schanze 41, 24159 Friedrichsort 

Tel.:  0431 – 260 90 950 
 

Mo.-Sa. 10.00 – 13.00 Uhr 
und   14.00 – 18.00 Uhr 
weitere Termine nach Absprache 

 
Für Ihre Beratung möchten wir uns 

gerne Zeit nehmen.  
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 


