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Abstract 

Die im Rahmen dieser Bachelor Thesis "Verzeichnung und Brillenanpassung - 

Eine Visualisierung in Form von Drehbüchern" erarbeiteten Drehbücher dienen 

als Vorlage zur Erstellung von Lehrvideos in Form von Kurzfilmen mit einer 

Länge von drei bis vier Minuten. Diese Kurzfilme sollen Kunden und Mitarbeitern 

der Firma Schneider das Verständnis für das jeweilige optische Thema 

erleichtern.  

Es wurden Drehbücher zu den Themen "Anpassung und Zentrierung von Brillen" 

und "Verzeichnung und Schaukeleffekt bei Gleitsichtgläsern" erstellt. Die 

angefertigten Drehbücher ermöglichen mit genauen Regieanweisungen und 

Layouts die spätere Umsetzung durch Dritte. Verschiedene Situationen und 

Darstellungen werden mit Skizzen und Anmerkungen vertieft. Die jeweiligen 

Bilder unterstützen die Veranschaulichung der einzelnen Szenen und erleich tern 

die Umsetzung vom Drehbuch zum Film. Zusätzlich gibt es in beiden Drehbü-

chern einen Text für den Sprecher. Mir dieser Erzählstimme werden im Video 

die einzelnen Abbildungen und Szenen für den Betrachter leicht verständlich 

erklärt. Zudem wurde von beiden Drehbüchern ein Storyboard angefertigt, 

welches mit Kameraanweisungen und Szenenbeschreibungen den zeitlichen 

Ablauf des Videos darstellt. 

Zusätzlich zu den Drehbüchern wurden die Grundlagen beider Themen in 

jeweils einem theoretischen Teil zusammenfassend erklärt. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Durch den schnellen Fortschritt in der Technik müssen Fachkräfte heutzutage 

nicht mehr nur qualifiziert auf Ihrem Gebiet sein, sondern sich auch in Themen 

übergreifenden Bereichen auskennen. So müssen sich die Maschinenbauer und 

Ingenieure bei der Firma Schneider nicht nur mit der Funktionsweise und der 

Technik der komplexen Maschinen auskennen, sondern auch ein Verständnis 

für die von den Maschinen gefertigten Produkte, den Linsen haben. Das 

bedeutet, dass die Mitarbeiter über die optischen Eigenschaften und Verwen-

dungen der Linsen Bescheid wissen müssen. Denn nur dann ist es möglich, mit 

den Maschinen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Auch Kunden, die 

beabsichtigen mit genau diesen Maschinen zu arbeiten, brauchen ein Verständ-

nis für das fertige Produkt, um Ihre Ware effizient anbieten zu können. 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit besteht darin, der Marketingabteilung eine 

detaillierte und ausführliche Darstellung der ausgewählten Themen zu bieten. 

Mithilfe der Drehbücher soll es ermöglicht werden jeweils ein Kurzfilm zu 

erstellen, in welchem das Thema durch eine leicht verständliche Darstellung 

erklärt wird. Diese Kurzfilme sollen es den Kunden und Mitarbeitern ermögli-

chen, sich auf dem Gebiet der Optik zu informieren und weiterzubilden.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

 Diese Bachelorthesis setzt sich zusammen aus zwei Themen. Jeder Themenbe-

reich setzt sich zusammen aus einem theoretischen Teil, in welchem das Thema 

aus optischer Sicht zusammenfassend erklärt wird, einem Drehbuch, welches 

mit genauen Angaben und Darstellungen die Erstellung des Kurzfilms ermöglicht 

und einem Storyboard, welches das Drehbuch in visueller Form zusätzlich 

ergänzt und die zeitliche Abfolge des Videos darstellt.  
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2 Verzeichnung bei Gleitsichtgläsern 

2.1 Theoretische Grundlagen 

2.1.1 Verzeichnung sphärischer Gläser 

Die Verzeichnung ist ein geometrisch-optischer Abbildungsfehler, der dazu führt, 

dass ein ausgedehntes Objekt zwar scharf, aber nicht maßstabsgetreu 

abgebildet wird. Bestünde für je zwei beliebige Objektpunkte ein identischer 

Abbildungsmaßstab, so wäre die Abbildung wie in Abb. 1a, verzeichnungsfrei. 

Mit zunehmendem Abstand des Objektpunktes von der optischen Achse 

verändert sich allerdings die Vergrößerung eines Brillenglases. Bei einem 

Brillenglas mit positivem Scheitelbrechwert wird der Abbildungsmaßstab größer, 

je weiter der Objektpunkt von der optischen Achse entfernt ist. Bei einem zur 

optischen Achse zentrierten Quadrat, sind es die Eckpunkte, die am weitesten 

von der optischen Achse entfernt sind und somit mit dem größten Abbildungs-

maßstab abgebildet werden. In Folge dessen ist eine kissenförmige 

Verzeichnung wie in Abb. 1b zu sehen. Bei Brillengläsern mit negativem 

Scheitelbrechwert sind die Verhältnisse umgekehrt und der Abbildungsmaßstab 

nimmt ab. Dadurch werden die Eckpunkte des Quadrates mit dem kleinsten 

Abbildungsmaßstab abgebildet. In diesem Fall erhält man eine tonnenförmige 

Verzeichnung wie sie in Abb. 1c zu sehen ist.1 

                                            
1
 Vgl. Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 105 f.  
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Abbildung 1 - Ein senkrecht zur optischen Achse zentriertes Quadrat (a) mit kissenför-

miger (b) oder tonnenförmiger(c) Verzeichnung
2
 

Ob eine Linie durchgebogen erscheint oder nicht, beurteilt die Verzeichnungs-

empfindlichkeit des visuellen Systems. Anders als die Sehschärfe fällt die 

Empfindlichkeit für Verzeichnung zur Peripherie hin deutlich langsamer ab und  

ist in der Peripherie des Gesichtsfeldes somit wesentlich höher, als die 

Sehschärfe an diesen Stellen. Bei Einstärkengläsern spielt diese Verzeichnung 

allerdings kaum eine Rolle. Der Brillenträger nimmt sie nicht als störend wahr, 

da sie vom Gehirn vollständig kompensiert wird. Trotz der real vorhandenen 

Verzeichnung, sieht man die Umgebung durch diese Gläser scheinbar ohne 

Verzeichnung. Einstärkengläser sind also physiologisch verzeichnungsfrei. 3 

2.1.2 Optischer Aufbau von Gleitsichtgläsern 

Bei Gleitsichtgläsern entstehen durch die spezielle Flächengeometrie, die ein 

stufenloses Sehen in alle Entfernungen ermöglicht, veränderliche Verzeichnun-

gen, die nicht mehr vollständig kompensiert werden können und als störend 

empfunden werden.  

Wird ein Gitter durch ein Dreistärkenglas abgebildet, erhält man die in Abb. 2 

schematisch dargestellten Verhältnisse. Das Fernteil besitzt e ine Gesamtver-

größerung, die die Größe der Gitterelemente des abgebildeten Gitters bestimmt. 

Das durch das Zwischenteil erzeugte Bild des Gitters besitzt größere Gitterele-

                                            
2
 Abb. entnommen aus Zeiss C. (2000): Handbuch für Augenoptik, S. 37  

3
 Vgl. Wehmeyer K.; Gruna F. (1989): Die Verzeichnung von Gleitsichtgläsern und ihre 

physiologische Bewertung, S. 44 
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mente, da die Gesamtvergrößerung hier höher ist als im Fernteil um Objekte in 

mittlerer Entfernung deutlich erkennen zu können. Im Nahteil nimmt die 

Gesamtvergrößerung, wie an den Gitterelementen in der Abbildung zu erken-

nen, nochmals zu. Die Verhältnisse zwischen den jeweiligen Bereichen sind zur 

Verdeutlichung übertrieben dargestellt. Durch die Zunahme der Vergrößerungen 

entsteht an der Trennlinie von Fern- und Zwischenteil sowie von Zwischen- und 

Nahteil jeweils ein Bildsprung.  

 

Abbildung 2 - Schematische Darstellung eines durch ein Dreistärkenglas abgebildeten 

Gitters
4 

Um einen kontinuierlichen Übergang von Fern- zu Nahteil zu bekommen, wird 

beim Gleitsichtglas der Zwischenteil mit konstanter Wirkung durch eine 

Progressionszone mit ansteigender Wirkung ersetzt. Man kann sich vorstellen, 

dass in dieser Progressionszone die Anzahl der Zwischenteile erhöht wird, bis 

unendlich viele Zwischenteile mit jeweils zunehmender Wirkung vorhanden sind. 

Dadurch erhält man einen stetigen Übergang von Fern- zu Nahteil ohne 

Bildsprünge. Die Abbildung eines Gitters durch solch ein hypothetisches 

Gleitsichtglas mit kontinuierlichem Wirkungsanstieg ist in Abb. 3 dargestellt.  

                                            
4
 Abb. entnommen aus Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 252  
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Abbildung 3 - Abbildung eines Gitters durch ein hypothetisches Gleitsichtglas
5 

Da Fern- und Nahteil hier einen konstanten Scheitelbrechwert besitzen, 

verlaufen die Linien des Gitters in diesen Bereichen waagerecht und senkrecht. 

Am Übergang des Fernteils zur Progressionszone knicken die senkrechten 

Linien ab und verlaufen durch den Wirkungsanstieg schräg, bis zum Übergang 

zwischen Progressionszone und Nahteil. Ab hier verlaufen sie wieder senkrecht. 

An diesen Knickstellen entsteht zwar kein Bildsprung, allerdings werden alle 

senkrechten Linien durch diese Unstetigkeit mit Verzeichnung abgebildet. Die 

Verzeichnung wird  um so größer, je weiter man sich von der Senkrechten N-N 

entfernt. In der Praxis werden die Brechwerte in Fern- und Nahbereich oder wie 

in Abb. 4 dargestellt, nur im Nahbereich peripher angeglichen. Dadurch entsteht 

nicht nur eine vertikale, sondern auch horizontale Wirkungsänderung. 

                                            
5
 Abb. entnommen aus Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 253  
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Abbildung 4 - Hypothetisches Gleitsichtglas mit peripher angeglichenem Brechwert im 

Nahbereich
6 

Bei modernen Gleitsichtgläsern steigt die mittlere Wirkung im Fernbereich zum 

Rand hin leicht an, und fällt im Nahbereich deutlich ab. Bei einer Addition von 

2.50 Dioptrien im Bereich der Nähe, ändert sich die mittlere Wirkung in der 

Peripherie um ca. 1.50 bis 2.00 Dioptrien. Durch die Wirkungsänderung im 

Bereich der Progressionszone und des Nahbereichs ergeben sich unterschiedli-

che Vergrößerungen in den temporalen und nasalen Bereichen. In den 

Übergangszonen entstehen dadurch sehr starke Verzeichnungen, wohingegen 

sie in den äußeren Bereichen nahezu beseitigt sind. Diese Verzeichnungen 

haben den Schaukeleffekt zur Folge, der beim Tragen des Gleitsichtglases zu 

Problemen bei der Eingewöhnung führen kann.7 

2.1.3 Harte und weiche Glaskonzeption 

Ein Gleitsichtglas mit hartem Design hat einen stabilen Fern- und Nahbereich, 

was bedeutet, dass in diesen Zonen eine weitestgehend gleichbleibende, also 

eine annähernd konstante Wirkung vorhanden ist. Die Übergänge zwischen 

beiden Bereichen sind relativ kurz, wodurch zum einen die Bereiche für das 

Sehen in Ferne und Nähe sehr breit werden, der Progressionskanal allerdings 

sehr schmal. Der schmale und kurze Progressionskanal kann also nur bedingt 

                                            
6
 Abb. entnommen aus Diepes H.; Blendowske R.(2005): Opt ik und Technik der Brille, S. 254 

7
 Vgl. Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 251ff.  
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zum Sehen in mittlere Entfernungen verwendet werden. Die stabilen Bereiche 

sind größtenteils frei von Abbildungsfehlern. Die Menge der Abbildungsfehler 

bleibt allerdings für eine bestimmte Oberfläche, wie die Sandmenge in einem 

Sandkasten, konstant. Er kann also verschoben werden, sein Ausmaß ändert 

sich allerdings nicht. Dadurch resultiert, dass durch die Verbesserung des Fern- 

und Nahbereichs eine Verschlechterung in der Progressionszone in Kauf 

genommen werden muss. Der Satz von Minkwitz besagt, dass die Abbildungs-

fehler von der Scheitellinie zur Peripherie hin kontinuierlich zunehmen; der 

Progressionsbereich umso enger wird, je größer die Addition ist und breiter wird, 

je länger der Progressionskanal ist. Daraus resultiert, dass die Abbildungsfehler 

zwar aus den Bereichen für das Sehen in Ferne und Nähe beseitigt wurde, 

dadurch allerdings neben dem Progressionskanal stark ansteigt und seitlich 

sehr hohe Werte annehmen. Am Beispiel des Sandkastens kann man sagen, 

dass das Glas Bereiche ohne Sand aufweist, aber auch Berge von Sand 

vorhanden sind wie in Abb. 5 links zu sehen. Dadurch, dass die stabilen 

Bereiche mit geringer Wirkungsänderung bei dieser Glaskonzeption breit 

gehalten werden, muss die mittlere Wirkung rechts und links daneben rapide 

abfallen. Dieser Wirkungsabfall hat starke Verzeichnungen zur Folge, durch die 

bei Kopfbewegungen schaukelnde Bilder entstehen können.  

Verringert man die Größe der stabilen Bereiche oder verzichtet auf die 

gleichbleibende Wirkung, wird das Gleitsichtglas verträglicher und man spricht 

von einer weichen Glaskonzeption. Die Wirkungsänderungen werden über 

möglichst große Bereiche des Glases verteilt. Durch diese Glasgestaltung wird 

der Progressionskanal breiter und länger, die Wirkungsänderung temporal und 

nasal wird gleichmäßiger, wodurch die Verzeichnung und daraus resultierende 

Schaukelbewegungen verringert werden. Am Beispiel des Sandkastens kann 

man sagen, dass der Sand, wie in Abb. 5 rechts, über Fern- und Nahbereich 

verteilt ist. Zwar ist bei diesem Glas die Verzeichnung geringer, allerdings wird 

der Astigmatismus im Fernbereich trotz seines geringen Betrags oft als störend 

empfunden.89 

                                            
8
Vgl. Baumbach P. (2014): Vorlesungsunterlagen zu Optik und Technik der Brille 1; 

Gleitsichtgläser, S.22ff 
9
 Vgl. Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 266ff  
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Abbildung 5 - Verteilung des Sandes beim harten (links) und weichen Design (rechts)
10

 

Heute sind die gängigsten Konzeptionen eine Mischung aus hartem und 

weichem Design. Es ist ein Teil im Fernbereich mit stabiler Wirkung vorhanden, 

allerdings kleiner als bei einem harten Design. Ein stabiler Nahbereich ist nicht 

gegeben, aber ein Bereich in dem sich die Wirkung nur wenig ändert. Rechts 

und links der Progressionszone ist ein Anstieg des Flächenastigmatismus 

vorhanden, allerdings ist dieser nicht so hoch wie bei einem harten Gleitsich t-

glas. Auch der mittlere Brechwert fällt neben dem Nahbereich ab, aber auch das 

gestaltet sich gleichmäßiger als bei einer harten Konzeption. Durch diesen 

Aufbau im Nahbereich und der Progressionszone, werden die für die Verzeich-

nung verantwortlichen Wirkungsänderungen und daraus resultierende 

Schaukeleffekte verringert.11 

2.1.4 Symmetrische und asymmetrische Gleitsichtgläser 

Jedes Gleitsichtglas hat eine Symmetrieachse. Bei symmetrisch gefertigten 

Gleitsichtgläsern wie in Abb. 6, ist jedes Glas an der Symmetrieachse spiegel-

gleich. Erst im Nachhinein wird diese Achse eingeschwenkt, um die notwendige 

horizontale Versetzung des Nahbereichs zu erhalten. Dadurch sind beim 

Durchblick außerhalb der Symmetrieachse, die Abbildungseigenschaften für das 

rechte und linke Auge unterschiedlich. In Folge dessen ist die Fusion der beiden 

Bilder erschwert und die Raumwahrnehmung beeinträchtigt. Durch die unter-

                                            
10

 Abb. entnommen aus Baumbach P. (2014): Vorlesungsunterlagen zu Optik und Technik der 
Brille 1; Gleitsichtgläser, S.26 
11

 Vgl. Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 268  
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schiedliche Vergrößerung der beiden Bilder können die Schaukeleffekte bei 

Kopfbewegungen verstärkt werden. 

 

Abbildung 6 - Symmetrisch konzipiertes Gleitsichtglas (geschwenkt)
12

 

In der Praxis finden sich heutzutage fast ausschließlich asymmetrische 

Gleitsichtgläser wie in Abb. 7 zu sehen, bei diesen werden rechtes und linkes 

Glas mit einer asymmetrischen Fläche gefertigt. Durch die gewundene 

Symmetrieachse müssen die Gläser nicht mehr geschwenkt werden um einen 

Inset zu erhalten und weisen dadurch bei seitlichen Durchblickspunkten nahezu 

identische Abbildungseigenschaften auf. Durch diese Horizontalsymmetrie 

können Schaukelbewegungen geringer gehalten werden und das Raumempfin-

den wird angenehmer.13 

 

Abbildung 7 - Asymmetrisch konzipiertes Gleitsichtglas (ungeschwenkt)
14

 

                                            
12

 Abb. entnommen aus Baumbach P. (2014): Vorlesungsunterlagen zu Optik und Technik der 
Brille 1; Gleitsichtgläser, S.84 
13

 Vgl. Der Augenoptiker (2007): Ohne Titel, 15. Gleitsichtgläser: Prinzip, Aufbau, Zentrierung 
und Anpassregeln 
14

 Abb. entnommen aus Baumbach P. (2014): Vorlesungsunterlagen zu Optik und Technik der 
Brille 1; Gleitsichtgläser, S.84 
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2.1.5 Statische und dynamische Verzeichnung 

Es muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen statischer und dynami-

scher Verzeichnung. Die statische Verzeichnung entspricht dem ruhenden Auge, 

also der Verzeichnung im Gesichtsfeld, wenn Träger und Umfeld nicht in 

Bewegung sind. Beim monokularen zentralen Sehen werden Strahlen so 

abgelenkt, dass Objekte räumlich versetzt erscheinen, wie in Abb. 8 dargestellt. 

In der Peripherie ändert sich die Strahlenablenkung je nach Blickrichtung, was 

dazu führt, dass jeder Objektpunkt unter einem eigenen  räumlichen Versatz 

erscheint und das Bild verzerrt wahrgenommen wird. Gerade Linien erscheinen 

verbogen, und die Tiefenwahrnehmung wird durch die unterschiedlichen 

Vergrößerungen in Nah- und Fernbereich beeinträchtigt.15 

 

Abbildung 8 - Räumlicher Versatz einer Bildpunktes durch Strahlenablekung
16 

Die dynamische Verzeichnung bezieht sich auf das blickende Auge, also der 

Verzeichnung im Blickfeld. Durch unterschiedliche Vergrößerungen und die 

daraus resultierende Verzeichnung in der Peripherie des Glases scheint es, als 

würden  periphere Objekte bei Kopfbewegungen ihre Richtung ändern. Dies ist 

bei Brillenträgern bekannt als Schaukeleffekt. Bilder, die durch den peripheren 

Teil des linken und rechten Glases betrachtet werden, bewegen sich durch 

diesen Effekt scheinbar mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Der Grund für 

den Schaukeleffekt ist also die Änderung der  Verzeichnung, die durch 

horizontale und vertikale Wirkungsänderungen im Glas entsteht. Besonders 

                                            
15

 Vgl. Sahl, S. (2012): Grenzen überwinden, S. 44 f.  
16

 Abb. entnommen aus Sahl, S. (2012): Grenzen überwinden, S. 45  
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unangenehm ist diese unnatürliche Bewegung beim Blick nach unten oder beim 

Treppenlaufen, wenn das visuelle System versucht Informationen aus schrägen 

Blickrichtungen zu verarbeiten. Dynamische binokulare Verzeichnungen werden 

unter Brillenträgern als deutlich unangenehmer empfunden als statische. 

Stellt man sich jeden Punkt im Objektraum als einen kleinen Kreis mit einer 

horizontalen und einer vertikalen Achse vor, kann man die Verzerrung und 

Vergrößerung mit Ray-Tracing-Methoden berechnen. Ist die Vergrößerung in 

jede Richtung gleich, wird der Kreis zwar mit einer anderen Größe, jedoch 

immer noch als Kreis und ohne Verzeichnung abgebildet. Ist die Vergrößerung 

in beiden Achsen unterschiedlich wird der Kreis als eine Ellipse abgebildet. Der 

"point deformation index" beschreibt die Verformung der Ellipse entlang der 

horizontalen und vertikalen Achse. Der "skew point deformation index" 

beschreibt die schräge Verformung und hat sein Maximum in der 45° und 135° 

Achse. Wie in Abb. 9 zu sehen, stören die Verformungen in 0° und 90° den 

Brillenträger kaum. Wohingegen in 45° und 135° überaus störende und 

unangenehme Verzeichnungen und damit Schaukeleffekte durch den "skew 

point deformation index" verursacht werden.17 

 

Abbildung 9 - Verschiedene Orientierungen der Verformung
18 

                                            
17

 Vgl. Jalie, M. (2005): Progressive lenses Part 2, The new generation, S. 41 f. 
18

 Vgl. Jalie, M. (2005): Progressive lenses Part 2, The new generation, S. 42  
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Diese unnatürlichen Verformungen und daraus resultierenden Bewegungen, 

also der Schaukeleffekt, können in extremen Fällen zu Schwindel oder Übelkeit 

führen. In den meisten Fällen führen sie allerdings zu Gewöhnungsproblemen 

und Schwierigkeiten mit der Körperbalance, da auch die Tiefenwahrnehmung 

beeinträchtigt wird. Ursache für diese Auswirkungen ist die Divergenz zwischen 

der gesehenen Umgebungsbewegung und der vom Gleichgewichtsorgan 

wahrgenommenen realen Umgebungsbewegung. Es wird eine nicht vorhandene 

Bewegung der Umgebung gesehen.19 

Um ein Gleitsichtglas allgemein verträglicher zu gestalten, gilt es nicht nur , die 

Sehschärfe zu optimieren oder die Verzeichnungen zu entfernen. Man sollte ein 

Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen an Sehschärfe, verträgliche Verzeich-

nung und Binokularsehen finden. Dadurch können unangenehme 

Verzeichnungen vermieden und Schaukeleffekte verringert werden, wodurch 

Gleitsichtgläser für den Träger leichter zu vertragen sind. 

  

                                            
19

 Abb. entnommen aus Sahl, S. (2012): Grenzen überwinden, S. 45  
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2.2 Drehbuch: Verzeichnung bei Gleitsichtgläsern 

Sprecher: „Oft können sich Brillenträger nicht an ihre 

neue Gleitsichtbrille gewöhnen. Dafür kann es ver-

schiedene Gründe geben. Einer dieser Gründe ist die 

Verzeichnung, die bei den Gleitsichtgläsern auftritt. Bei 

Einstärkenbrillen ist die Verzeichnung zwar auch vor-

handen, wird aber nicht wahrgenommen." 

Man sieht den Brillenträger von vorne. Er hat seine Gleitsichtbrille auf und 

sieht unzufrieden aus. Er schüttelt den Kopf und nimmt die Brille ab.  

1. Verzeichnungsfreies Objekt 

Sprecher: „Eine Einstärkenbrille ist eine Brille für die 

Ferne oder die Nähe. Sie ist für das Sehen in nur eine 

bestimmte Entfernung gedacht." 

Der Brillenträger wird nun ohne Brille gezeigt. Kamera schwenkt und man 

sieht anschließend die Umgebung aus Sicht des Brillenträgers. Er steht 

vor einer Treppe. 

Die Ferne (ab ca. 1-1,5m) wird verschwommen dargestellt.  

 

Abbildung 10 - Unscharfe Sicht in die Ferne 
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Sprecher: „Sieht man zum Beispiel Objekte in großer 

Entfernung verschwommen, benötigt man eine Fernbri l-

le."  

Man sieht aus Sicht des Brillenträgers wie dieser eine Brille 

aufsetzt.  

Der vorher unscharfe Bereich der Ferne wird scharf abgebildet.  

 

Abbildung 11 - Blick durch die Fernbrille aus Sicht des Kunden 

Sprecher: „Mit dieser Fernbrille kann man die Umge-

bung wieder deutlich erkennen. In Wirklichkeit sind die 

Bilder durch die Einstärkenbrille allerdings verzeichnet. 

Die Verzeichnung ist ein Abbildungsfehler, der dazu 

führt, dass Objekte nicht maßstabsgetreu abgebildet 

werden." 

Zoom in die Brille des Kunden, bis man die Umgebung aus Sicht des Kun-

den ohne Brillengestell scharf sieht. 

Das Bild wird unverzeichnet dargestellt.  

Es müssen sich drei Bezugsobjekte im Blickfeld des Brillenträgers befin-

den. Je eins in 30-40 cm (z. B. ein Smartphone), 60-80 cm (z. B. 

Treppenbeginn) und in ca. 2 m (z. B. Person in der Ferne). 



15 

 

 

Abbildung 12 - Unverzeichnete Darstellung aus Sicht des Brillenträgers (links) 

unverzeichnetes Quadrat zur besseren Veranschaulichung (rechts, 

nicht im Video zu sehen) 

2. Verzeichnung bei Plusgläsern 

Sprecher: „Da bei Plusgläsern die Vergrößerung zu-

nimmt, je weiter man sich von der optischen Achse des 

Glases entfernt, erscheinen Objekte mit einer "kissen-

förmigen" Verzeichnung." 

Die Umgebung verformt sich langsam zur kissenförmigen Verzeichnung. 

Die optische Achse wird in diesem Fall in der Mitte des Bildes angenom-

men. Die Ecken des Bildes haben die höchste Vergrößerung.  
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Abbildung 13 - Kissenförmig verzeichnete Darstellung aus Sicht des Brillenträ-

gers (links) unverzeichnetes und verzeichnetes Quadrat im Vergleich 

(rechts, nicht im Video zu sehen)  

3. Verzeichnung bei Minusgläsern 

Sprecher: „Bei einem Minusglas nimmt die Vergröße-

rung ab, je weiter man sich von der optischen Achse 

entfernt und die Objekte werden "tonnenförmig" Ver-

zeichnet." 

Das Bild von 2. wird verformt, bis es "tonnenförmig" erscheint.  

Die Ecken haben hier die geringste Vergrößerung und werden am kleins-

ten abgebildet. 
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Abbildung 14 - Tonnenförmig verzeichnete Darstellung aus Sicht des Brillenträ-

gers (links) unverzeichnetes und verzeichnetes Quadrat im Vergleich 

(rechts, nicht im Video zu sehen)  

Sprecher: „Da die Verzeichnung bei einem 

Einstärkenglas rotationssymmetrisch um die optische 

Achse verläuft, wird sie vom Gehirn vollständig kom-

pensiert und das Bild erscheint für den Betrachter 

verzeichnungsfrei." 

Das Bild verformt sich zurück, bis es wieder verzeichnungsfrei ist. 

4.  Aufbau eines Gleitsichtglases 

Sprecher: „Ab einem Alter von etwa 40 Jahren verliert 

die Augenlinse an Elastizität. Die Fähigkeit der Linse, 

sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen, 

nimmt dadurch ab. Dies hat zur Folge, dass Objekte in 

der Nähe nicht mehr scharf abgebildet werden können. 

Man benötigt zusätzlich zu seiner Brille für die Ferne, 

eine Unterstützung für die Nähe."  

Zoom aus dem Bild, bis das Brillengestell wieder zu sehen ist. 
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Die Objekte im Bereich von 30-80 cm werden langsam unscharf. Nur die 

Ferne (ab 1-2 m) wird scharf abgebildet. Der Brillenträger guckt auf sein 

Smartphone oder eine Zeitung in ca. 30 cm Entfernung und sieht ver-

schwommen. 

 

Abbildung 15 - Unscharfer Zwischen- und Nahbereich 

Sprecher: „Eine Brille die es dem Brillenträger ermög-

licht in allen Entfernungen scharf zu sehen, ist die 

Gleitsichtbrille." 

Man sieht nun den Brillenträger von vorne. Er wechselt seine 

Einstärkenbrille zu einer Gleitsichtbrille.  

Schwenk der Kamera zurück zur Sicht des Kunden durch seine Brille. Er 

blickt nun wieder auf das Objekt in der Nähe und kann alles scharf erken-

nen. 
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Abbildung 16 - Blick durch eine Gleitsichtbrille 

Sprecher: „Ein Gleitsichtglas hat verschiedene optische 

Wirkungen für verschiedene Entfernungen. Im oberen 

Teil des Glases befindet sich der Bereich zum Sehen in 

die Ferne, er hat die gleiche optische Wirkung wie die 

Einstärkenbrille für die Ferne. Im Nahbereich hat das 

Glas die optische Wirkung der Ferne, plus eine Vergrö-

ßerung, die es dem Brillenträger ermöglicht kleine 

Objekte in der Nähe, wie zum Beispiel die Schrift in ei-

nem Buch, zu erkennen. In der Mitte des Glases ist der 

Progressionskanal. Dieser verbindet den Bereich der 

Ferne mit dem der Nähe. Die Vergrößerung nimmt im 

Progressionskanal kontinuierlich zu, bis sie ihren maxi-

malen Wert im Nahbereich erreicht hat. Der 

Progressionskanal ermöglicht damit dem Brillenträger 

auch in allen Entfernungen zwischen Ferne und Nähe 

scharf zu sehen." 

Während der Sprecher die einzelnen Bereiche erklärt, werden diese in 

der Brille des Kunden hervorgehoben. 
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Abbildung 17 - Zonen eines Gleitsichtglases (nicht im Video zu sehen)  

 

Abbildung 18 - Bereiche in der Gleitsichtbrille des Kunden: Fernbereich ab 1,5  m 

(blau), Progressionszone für ca. 0,5-1,5 m (von blau zu orange), Nah-

bereich für ca. 0,3-0,5 m (orange) 

 

5. Periphere Zone des Gleitsichtglases und die statische Verzeichnung 

Sprecher: „Es ist allerdings nicht möglich ein Gleitsicht-

glas herzustellen, in dem sich die optische Wirkung nur 

in vertikaler Richtung, also vom Fernbereich zum Nah-

bereich, ändert. Dadurch ergeben sich auch 

Änderungen der Vergrößerung in der Horizontalen des 

Glases. Um in den Hauptsehzonen, Fern-, Nahbereich 

und Progressionszone, nur den gewünschten vertikalen 
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Anstieg der Vergrößerung zu erhalten, wird die uner-

wünschte horizontale Änderung der Vergrößerung in die 

unteren Randbereiche des Glases, die Peripherie, ver-

lagert." 

Zoom in die Brille, bis die Umgebung ohne Brillengestell zu sehen ist.  

Peripherer Bereich wird in der vom Brillenträger gesehenen Umgebung 

hervorgehoben. 

 

Abbildung 19 - Peripherer Bereich (orange) aus der Sicht des Brillenträgers 

Sprecher: „In der Peripherie des Glases nimmt die Ver-

größerung auf beiden Seiten stark ab. Dadurch wird 

dieser Bereich stark verzeichnet und das Bild wird un-

natürlich verformt. Je höher die unterstützende 

Vergrößerung im Nahbereich ist, desto schneller fällt 

der Wert der Vergrößerung in der Peripherie ab."  

Der periphere Bereich wird nun verformt bis eine Welle, wie in der folgen-

den Abbildung entsteht. 

Durch den Fernbereich sieht man den Bereich ab ca. 1,5 Meter Entfe r-

nung unverzeichnet. In der Peripherie fallen die Linien stark nach unten 

ab und steigen seitlich wieder ein wenig an, wodurch eine "Welle" en t-

steht. Das Beispiel wurde zur Veranschaulichung übertrieben dargestellt. 



22 

 

 

Abbildung 20 - Verzeichnung durch ein Gleitsichtglas (Schematische Darstellung)  

Sprecher: „Da diese Verzeichnungen im Gegensatz zu 

denen in einem Einstärkenglas nicht mehr symmetrisch 

sind, können sie vom Gehirn nicht mehr vollständig 

kompensiert werden. Bei ruhenden Augen und unbe-

wegtem Kopf wird diese Verzeichnung jedoch kaum 

wahrgenommen." 

6. Dynamische Verzeichnung und Schaukeleffekt 

Sprecher: „Bewegt man allerdings den Kopf, wird die 

Verzeichnung deutlich als Schaukeln sichtbar. Die ver-

bogenen Linien werden zu Wellen und das Bild scheint 

sich auf unnatürliche Weise zu bewegen. Dieses 

Schaukeln ist verantwortlich dafür, dass einige Brillen-

träger sich nur schwer oder gar nicht an die 

Gleitsichtbrille gewöhnen können. Besonders beim Blick 

in die Nähe ist der Schaukeleffekt ein Problem und 

kann teilweise sogar zu Schwindelgefühlen führen." 

Der Brillenträger steht in Ausgangsposition vor den Treppen und läuft auf 

sie zu. 

Man sieht aus Sicht des Brillenträgers einen deutlichen Schaukeleffekt.  

Im Beispiel ist eine Kopfbewegung von links nach rechts gezeigt. Zur bes-

seren Veranschaulichung wurde die Verzeichnung übertrieben dargestellt.  

Kamera schwenkt auf den Brillenträger von vorne. Er sieht unzufrieden 

aus. 
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Abbildung 21 - Schaukeleffekt bei Gleitsichtgläsern. Darstellung der einzelnen Bilder bei 

einer Kopfbewegung von links nach rechts.  
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7. Hartes Glasdesign 

Sprecher: „Es gibt allerdings verschiedene Möglichkei-

ten die Oberfläche eines Gleitsichtglases zu gestalten. 

Bei einem harten Glasdesign besitzt das Glas einen 

breiten Bereich zum Sehen in Ferne und Nähe. Dazu 

wird die horizontale Vergrößerungsänderung noch wei-

ter an den Rand des Glases geschoben. Dies hat zur 

Folge, dass ein harter Übergang zur Peripherie ent-

steht." 

Der Brillenträger wechselt seine Brille. Er setzt sozusagen eine Brille mit 

"harten" Gleitsichtgläsern auf. Schwenk zurück zur Sicht des Brillenträ-

gers. Er befindet sich wieder auf seiner Ausgangsposition vor den 

Treppen. 

Die Darstellung vom harten Glasdesign in der Brille wird gezeigt.  

 

Abbildung 22 - Bereiche bei einem harten Glasdesign aus Sicht des Brillenträgers  

Zoom in die Brille bis, wieder die Umgebung ohne Brillengestell zu sehen 

ist. 

Der periphere Bereich wird wieder hervorgehoben. Man sieht eine deutl i-

che Kante zur Peripherie. Der Nahbereich ist vergrößert. Die 

Progressionszone wird enger. 
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Abbildung 23 - Hartes Glasdesign 

Sprecher: „Durch den kleineren peripheren Bereich und 

den harten Übergang fällt die Vergrößerung schneller 

ab, was eine stärkere Verzeichnung mit einem unange-

nehmen Schaukeleffekt zur Folge hat." 

Der periphere Bereich wird nicht mehr hervorgehoben. Die Umgebung 

wird stärker verformt. Im Zentrum des Bildes verlaufen die Linien etwas 

länger gerade. In der Peripherie fallen sie viel stärker ab. Es entsteht eine 

sehr starke Welle.  

Der Brillenträger läuft auf die Treppen zu und ein deutlich stärkerer 

Schaukeleffekt ist zu sehen. 

 

Abbildung 24 - Verzeichnung bei einem Gleitsichtglas mit hartem Design  

Der Brillenträger bleibt stehen. Man sieht nun wieder die statische Umge-

bung durch die Brille. 

8.  Weiches Glasdesign  

 

Zoom aus dem Bild zurück und schwenken auf den Brillenträger von vor-

ne. Der Brillenträger wechselt erneut seine Brille. Er setzt nun eine Brille 



26 

 

mit "weichen" Gleitsichtgläsern auf. Schwenk zurück zur Sicht des Brillen-

trägers. Er befindet sich wieder auf seiner Ausgangsposition vor den 

Treppen. 

Die Darstellung vom weichen Glasdesign wird gezeigt.  

Sprecher: „Neben dem harten Glasdesign gibt es noch 

das weiche Design. Bei dieser Konzeption wird der 

Nahbereich zwar kleiner, allerdings sind die Übergänge 

zur Peripherie weicher." 

Die Kante zum peripheren Bereich wird ein weicher Übergang. Der Nah-

bereich wird kleiner, die Progressionszone etwas breiter.  

 

Abbildung 25 - Bereiche bei einem weichen Glasdesign 

Sprecher: „Die Vergrößerung nimmt seitlich langsamer 

ab als bei einem harten Glasdesign, allerdings wird da-

durch auch der Nahbereich verkleinert. Die 

Verzeichnung wird dadurch deutlich geringer, wodurch 

auch der Schaukeleffekt kleiner wird. Die Eingewöh-

nung fällt bei diesem Glas leichter. Allerdings kann in 

diesem Fall die Veränderung der Vergrößerung im Nah-

bereich als störend empfunden werden." 

Zoom in die Brille: Die Peripherie wird wieder hervorgehoben.  
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Abbildung 26 - Peripherer Bereich bei weichem Glasdesign 

Die Linien beginnen schon in der Mitte des Bildes langsam einen Bogen 

zu machen. Dadurch wird die Welle deutlich kleiner.  

Der Brillenträger läuft wieder auf die Treppe zu und man sieht einen deu t-

lich geringeren Schaukeleffekt. 

 

Abbildung 27 - Verzeichnung bei einem Gleitsichtglas mit weichem Design  

9.  Übliche Konzeption 

Sprecher: „Heutige Gläser sind meist eine Mischung 

beider Konzeptionen. Sie haben einen Breiten Nahbe-

reich und weiche Übergänge zur Peripherie." 

Zoom aus dem Bild und schwenken auf den Brillenträger von vorne. Der 

Brillenträger wechselt seine Brille. Er setzt nun eine Brille optimalen Glei t-

sichtgläsern auf. Schwenk zurück zur Sicht des Brillenträgers. Er befindet 

sich wieder auf seiner Ausgangsposition vor den Treppen. 

Die Darstellung vom Glasdesign aus Sicht des Brillenträgers wird gezeigt.  
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Abbildung 28 - Bereiche in einem optimalen Gleitsichglas 

Sprecher: „Durch die moderne Freiformtechnologie ist 

es möglich, die peripheren Bereiche deutlich kleiner zu 

halten, wodurch auch der Schaukeleffekt verringert 

wird." 

Zoom in die Brille: Die Peripherie wird wieder hervorgehoben.  

 

Abbildung 29 - Peripherer Bereich bei einem modernen Gleitsichtglas  

Sprecher: „Bei der Berechnung der Gläser werden au-

ßerdem die individuellen Parameter des Kunden 

berücksichtigt. Somit erhält der Kunde ein Glas, wel-

ches genau auf ihn abgestimmt ist."  

Der Brillenträger läuft wieder auf die Treppe zu. Es ist kaum 

ein Schaukeleffekt zu erkennen. 
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Abbildung 30 - Verzeichnung bei einem Gleitsichtglas mit moderner Konzeption  

Sprecher: „Dadurch fällt es vielen Brillenträgern leichter 

sich an ihre Gleitsichtbrille zu gewöhnen." 

Schwenk auf den Brillenträger von vorne. Er läuft zufrieden mit seiner 

Gleitsichtbrille weg. 
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2.3 Storyboard zur Verzeichnung bei Gleitsichtgläsern 

Im folgenden Storyboard wird die zeitliche Abfolge der Szenen des Drehbuches visualisiert. In der ersten Spalte befinden sich 

kleine Skizzen, die die wichtigsten Szenen grafisch festhalten. In der zweiten Spalte findet sich eine kurze Überschrift , die den 

jeweiligen Sprechertext zusammenfasst. Außerdem sind Anfang und Schluss der zugehörigen Textpassage angegeben, um 

diese zuordnen zu können. In der dritten Spalte werden die e inzelnen Szenen und Bildinhalte sowie Kamerabewegungen 

beschrieben. 

Bild Text Anmerkung 

 

Einleitungstext 

„Oft können sich Brillenträger [...] wird 

aber nicht wahrgenommen." 

Kamera zeigt den Brillenträger mit aufgesetzter Gleitsichtbrille 
unzufrieden von vorne. Er setzt die Gleitsichtbrille ab. 

 

 
 
Erklärung der Einstärkenbrille 
„Eine Einstärkenbrille [...] bestimmte 
Entfernung gedacht." 

Kamera schwenkt um 180°.  
 
Man sieht die Umgebung aus Sicht des Brillenträgers. Er steht 
vor einer Treppe. Ab 1,5 m ist das Bild verschwommen. 

 

Erläuterung der Fernbrille 
„Sieht man [...] eine Fernbrille." 

Der Brillenträger setzt eine Brille auf und alles durch die Brille 
abgebildete erscheint scharf. 
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Verzeichnung einer Fernbrille 
„Mit dieser Fernbrille [...] nicht 
maßstabsgetreu abgebildet werden." 

Zoom in, die Umgebung wird nun ohne Brillengestell gesehen. 

 

Kissenförmige Verzeichnung 
„Da bei [...] "kissenförmigen" 
Verzeichnung." 

Das Bild verformt sich, bis es kissenförmig verzeichnet ist. 

 

Tonnenförmige Verzeichnung 
„Bei einem [...] "tonnenförmig" 
Verzeichnet." 

Das Bild verformt sich, bis es tonnenförmig verzeichnet ist. 

 

Kompensieren der Verzeichnung 
„Da die [...] verzeichnungsfrei." 

Das Bild verformt sich zurück, bis es wieder verzeichnungsfrei 
ist. 

 

Alterssichtigkeit 
 
„Ab einem Alter [...] nicht mehr scharf 
abgebildet werden können." 

Zoom out, bis wieder die Sicht durch die Brille zu sehen ist.  
 
Objekte im Bereich von 30-80 cm beginnen langsam zu 
verschwimmen. Der Brillenträger sieht auf sein Smartphone und 
sieht es verschwommen. 

Frontansicht des 
Brillenträgers 

Unterstützung für die Nähe 
 
„Man benötigt [...] für die Nähe." 

Zoom out, Kamera schwenkt um 180°.  
 
Man sieht den Brillenträger von vorne. Er wechselt von 
Einstärkenbrille zu Gleitsichtbrille. 



32 

 

 

Die Gleitsichtbrille 
 
„Eine Brille [...] ist die Gleitsichtbrille." 

Schwenk zurück zur Sicht des Brillenträgers durch die Brille.  
 
Alle Objekte werden durch die Brille scharf abgebildet 

 

Zonen einer Gleitsichtbrille  
„Ein Gleitsichtglas [...] Ferne und 
Nähe scharf zu sehen." 

Die einzelnen Bereiche werden während der Erklärung des 
Sprechers hervorgehoben. 

 

Peripherer Bereich im Gleitsichtglas 
„Es ist [...] die Peripherie, verlagert."  

Hervorgehobene Bereiche in der Brille verblassen. Zoom in, bis 
die Umgebung ohne Brillengestell aus Sicht des Brillenträgers 
gesehen wird. Peripherer Bereich wird hervorgehoben. 

 

Verzeichnung im Gleitsichtglas 
„In der Peripherie [...] wird die 
Verzeichnung." 

Hervorhebung des peripheren Bereichs verblasst und er beginnt 
sich zur Wellenform zu verformen. 

 

Statische Verzeichnung 
„Da diese Verzeichnungen [...] kaum 
wahrgenommen." 

Zoom out, man sieht den Brillenträger von hinten, wie er vor der 
Treppe steht. 

 

Schaukeleffekt 
„Bewegt man allerdings [...] nicht an 
die Gleitsichtbrille gewöhnen können." 

Der Brillenträger läuft auf die Treppe zu. Zoom in, Kamera 
schwenkt zur Sicht des Brillenträgers auf die Umgebung. Man 
sieht deutlich den Schaukeleffekt. 
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Unwohlsein durch die Gleitsichtbrille  
„Besonders [...] Schwindelgefühlen 
führen." 

Zoom out, Kamera schwenkt auf den Brillenträger von vorne.  
 
Er sieht unzufrieden aus und wechselt seine Brille. 

 

Bereiche beim harten Glasdesign 
 
„Es gibt [...] Glases geschoben." 

Der Brillenträger steht auf Ausgangsposition vor der Treppe.  
Zoom in, zur Sicht des Brillenträgers durch die neue Brille. Die 
Bereiche werden während der Erklärung hervorgehoben. 

 

Peripherie beim harten Glasdesign 
„Dies hat zur Folge, dass ein harter 
Übergang zur Peripherie entsteht." 

Zoom in, bis die Umgebung ohne Bril lengestell gesehen wird. 
Peripherie wird hervorgehoben 

 

Schaukeleffekt beim harten Glasde-
sign 
„Durch den kleineren [...] zur Folge 
hat." 

Die Hervorhebung in der Peripherie verblasst. Der Brillenträger 
läuft los. Man sieht aus seiner Sicht wieder das Schaukeln. 
Dieses Mal deutlich stärker, 

Frontansicht des 
Brillenträgers 

Weiches Glasdesign 
 
„Neben dem harten Glasdesign gibt 
es noch das weiche Design." 

Zoom out, Kamera schwenkt zur Frontansicht auf den Brillenträ-
ger.  
Er wechselt wieder seine Brille. 

 

Bereiche beim weichen Glasdesign 
 
„Bei dieser [...] Peripherie weicher." 

Zoom in, Kamera schwenkt zur Sicht des Brillenträgers durch die 
Brille.  
Die Bereiche werden während der Erklärung hervorgehoben. 

 

Peripherie beim weichen Glasdesign 
„Die Vergrößerung [...] verkleinert." 

Zoom in, bis die Umgebung ohne Brillengestell gesehen wird. 
Peripherie wird hervorgehoben 
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Schaukeleffekt beim weichen 
Glasdesign 
„Die Verzeichnung [...]  empfunden 
werden." 

Die Hervorhebung in der Peripherie verblasst. Der Brillenträger 
läuft los. Man sieht aus seiner Sicht ein geringes Schaukeln der 
Umgebung. 

 

Frontansicht des 
Brillenträgers 

Übliche Konzeption 
 
„Heutige Gläser sind meist eine 
Mischung beider Konzeptionen." 

Zoom out, Kamera schwenkt zur Frontansicht auf den Brillenträ-
ger.  
Er wechselt wieder seine Brille. 

 

Bereiche in einem individuellen 
Gleitsichtglas 
 
 
„Sie haben einen Breiten Nahbereich 
und weiche Übergänge zur Periphe-
rie." 

Zoom in, Kamera schwenkt zur Sicht des Brillenträgers durch die 
Brille.  
 
Die Bereiche werden während der Erklärung im Glas hervorge-
hoben. 

 

Peripherie bei individuellen Gleitsicht-
gläsern 
„Durch die [...] Schaukeleffekt 
verringert wird." 

Zoom in, bis die Umgebung ohne Brillengestell gesehen wird. 
Peripherie wird hervorgehoben 

 

Optimales Gleitsichtglas 
„Bei der [...] abgestimmt ist." 

Die Hervorhebung in der Peripherie verblasst. Der Brillenträger 
läuft los. Man sieht aus seiner Sicht kaum das Schaukeln der 
Umgebung. 

 

Angenehmes Tragegefühl 
 
„Dadurch fällt es vielen Brillenträgern 
leichter, sich an ihre Gleitsichtbrille zu 
gewöhnen." 

Zoom out, schwenk auf den Brillenträger von vorne.  
 
Er läuft zufrieden aus dem Bild. 
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3 Anatomische und optische Anpassung 

3.1 Theoretische Grundlagen 

Bei der Brillenanpassung wird die ausgewählte Fassung zunächst an die 

anatomischen Gegebenheiten des Kopfes angepasst, um einen optimalen Sitz 

zu garantieren. Anschließend werden verschiedene Größen vermessen, die es 

ermöglichen, die Brillengläser optimal zentriert in die ausgewählte Fassung 

einzupassen. Dadurch erhält der Brillenträger die bestmögliche Korrektion. Bei 

den folgenden Angaben zur Anpassung und Zentrierung wird immer vom 

Normalfall ohne Auffälligkeiten ausgegangen. 

3.1.1 Anatomische Anpassung bei Einstärken- und Gleitsichtbrillen 

Die anatomische Anpassung dient dazu, dem Brillenträger einen optimalen und 

beschwerdefreien Sitz der Brille bei bestmöglichen optischen Korrektionsbedin-

gungen zu ermöglichen. Um von Beginn an ein unangenehmes Gefühl zu 

vermeiden, sollte bereits bei der Auswahl der Fassung auf die anatomischen 

Gegebenheiten geachtet werde. Maße und Form sollten so gewählt sein, dass 

ein fester und angenehmer Sitz gewährt, die beste optische Korrektion 

ermöglicht und die ästhetischen Wünsche des Kunden erfüllt werden. Die 

Brillenanpassung erfolgt immer „von innen nach außen". Man beginnt also beim 

Fassungsmittelteil und endet am Bügel.  

3.1.1.1 Brillenauflage im Bereich der Nase 

Das Hauptgewicht der Brillenfassung trägt die Nase über die Nasenpads oder 

die Nasenauflage bei einer Kunststofffassung. Um einen angenehmen Sitz zu 

ermöglichen, muss der Druck auf die gesamte Auflagefläche verteilt sein. Das 

ist der Fall, wenn die Nasenflächen parallel zu den Auflageflächen verlaufen. Da 

bei Kunststofffassungen die Auflagefläche nur schwer oder gar nicht angepasst 

werden kann, muss schon bei der Auswahl der Fassung darauf geachtet 

werden, dass diese optimal sitzt. 20 

                                            
20

Vgl. Eber J.(1987): Anatomische Brillenanpassung, S. 27  
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3.1.1.2 Anpassung des Bügels 

Durch die Verjüngung des Kopfes zum Gesicht hin, muss der Öffnungswinkel 

zwischen Mittelteil und Bügel individuell angepasst werden. Zu Beginn muss 

natürlich eine Fassung mit der richtigen Breite des Mittelteils gewählt werden. 

Der Öffnungswinkel und die Bügel werden dann so angepasst, dass bis zum 

Ohrenansatz ein gerader Verlauf und kein Kontakt zu den Schläfen vorhanden 

ist. Berührt der Bügel den Bereich der Schläfen, wird die Brille durch den Druck 

nach vorne geschoben und es können Kopfschmerzen auftreten. Auf Höhe des 

Ohrenansatzes wird der Bügel, der Kopfform folgend, nach unten geknickt und 

nach innen gebogen. Ist der Bügel zu stark abgeknickt, kommt es zu Druckbe-

schwerden und der Bügel kann sich von der Ohrwurzel abheben. Ist der Knick 

hinter dem Ohr zu schwach, verrutscht die Fassung nach vorne und es kann zu 

Druckstellen hinter dem Ohr kommen. 

 

Abbildung 31 - Abbiegung des Brillenbügels
21

 

                                            
21

Abb. entnommen aus: Eber J.(1987): Anatomische Brillenanpassung, S. 43 
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Abbildung 32 - Anatomisch angepasste Brillenfassung
22

 

Hinter dem Ohr muss der Bügel der Ohrwurzel folgen. Die schmale Seite des 

Bügels sollte an der Ohrwurzel anliegen, aber keinen Zug ausüben. In der Mulde 

hinter dem Ohr, der Ohrkuhle, presst sich das Bügelende federnd an, wodurch 

die Brillenfassung im Gleichgewicht gehalten wird.  Punktuelle Belastungen 

können zu Schmerzempfindungen führen. Dies wird verhindert , indem der Bügel 

hinter dem Ohr einen gleichmäßigen und möglichst geringen Druck ausübt.23 

                                            
22

 eigene Abbildung 
23

 Vgl. Eber J.(1987): Anatomische Brillenanpassung, S. 43f  
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Abbildung 33 - Bügelverlauf hinter dem Ohr
24

 

3.1.2 Anatomische Anpassung bei Sportbrillen 

Bei der Sportbrille ist es wichtig, bereits zu Beginn eine Fassung entsprechend 

der ausgeübten Sportart zu wählen. Bei Sportbrillen ist besonders auf einen 

festen und stabilen Sitz der Brille zu achten. Die Sportbrille sollte sich so nah 

wie möglich am Gesicht befinden und der anatomischen Kopfform folgen. 

3.1.2.1 Brillenauflage im Bereich der Nase 

Da das Hauptgewicht einer Brille auf der Nase sitzt, sollte eine Sportbrille 

gepolsterte Nasenstege mit einer großen Auflagefläche besitzen.  Die Nasenauf-

lage muss an die Geometrie der Nase angepasst sein.  Besonders bei Sportarten 

mit Körperkontakt oder Ballsportarten kann es zu Stößen auf die Brille kommen. 

Durch eine weiche und breite Auflage, wird der Aufprall etwas gedämpft und 

man erhält trotzdem eine günstige Druckverteilung. Bei einem Aufprall sollte die 

Fassung keinen Druck auf die Augen sondern auf die Knochen der Augenhöhlen 

ausüben.  Bei Sportarten mit höheren Geschwindigkeiten wie beispielsweise 

Radfahren muss der Nasenbereich, um Luftwirbel hinter dem Glas direkt vor 

dem Auge zu vermeiden, dicht umschlossen sein. Bei anderen Sportarten ist es 

                                            
24

 Abb. entnommen aus: Eber J.(1987): Anatomische Brillenanpassung, S. 43  
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wichtig, dass ein Luftaustausch an der Nasenbrücke stattfinden kann, um zu 

vermeiden dass die Brillengläser beschlagen. 

3.1.2.2 Anpassung des Bügels 

Da Sportbrillen meistens Steckbügel besitzen, die hinter dem Ohr nicht 

abgeknickt werden, ist hier anders vorzugehen als bei herkömmlichen Korrekti-

onsfassungen. Die Bügel besitzen ein elastisches verstellbares Ende. Um also 

auch bei heftigen Bewegungen ein Verrutschen der Brille zu vermeiden, sollte 

der Bügel kopfumgreifend sein, also dicht am Kopf anliegen. Die Bügel können 

zusätzlich mit einem elastischen Band, welches die Fassung zusätzlich fixiert, 

miteinander verbunden werden. Die Fassung sollte im unteren Bereich möglichst 

dicht am Gesicht anliegen.25 

3.1.3 Optische Anpassung bei Einstärkengläsern 

Einstärkengläser für die Ferne werden nach der Drehpunktforderung zentriert. 

Für nicht- prismatische Gläser bedeutet das, dass die optische Achse des 

Brillenglases durch den optischen Augendrehpunkt Z' verläuft.26 

 

Abbildung 34 - zur Drehpunktforderung
27

 

Um die horizontalen Zentrierwerte zu messen, muss bei parallelen Fixierlinien 

gemessen werden. Parallele Fixierlinien erhält man beim Blick in die Ferne 

geradeaus. Um die genauen Werte zu erhalten, müssen seitliche Augen und 

Kopfbewegungen vermieden werden. Da bei den Gesichtshälften keine 

Symmetrie vorliegt, müssen die Zentrierwerte für rechts (pR) und links (pL) 

                                            
25

 Vgl. Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung S. 169f.  
26

 Vgl. Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 309  
27

 Abb. entnommen aus: Diepes H.; Blendowske R.(2005): Optik und Technik der Brille, S. 309  
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einzeln gemessen werden. Da die Einzelwerte bis zur Fassungsmitte und nicht 

bis zu Nasenmitte gemessen werden müssen, können sie nur mit aufgesetzter 

Fassung genau ermittelt werden. Es ist also wichtig, dass die Fassung vor allen 

Messungen genau ausgerichtet, anatomisch angepasst ist und ihren endgültigen 

Sitz hat.  

Bei den vertikalen Zentrierwerten werden in der Regel auch unterschiedliche 

Werte gemessen. Daher ist es auch hier wichtig, die rechte und linke Höhe 

einzeln zu messen. Die Höhe y muss bis zum unteren Kastenrand der Fassung 

gemessen werden. Bei nasal ansteigenden Formen, wie zum Beispiel der 

Pilotenform, entstehen erhebliche Messfehler, würde man nur bis zum Schei-

benrand direkt unter der Pupille messen. 

 

Abbildung 35 - Messung der Höhe bis zum Kastenrand
28

 

Um parallele Fixierlinien zu erhalten, obwohl der Brillenträger ein nahes Objekt 

betrachtet, wird das Messverfahren nach Victorin angewandt. Um mit diesem 

Verfahren die horizontalen Zentrierwerte zu vermessen, positioniert sich der 

Anpasser direkt gegenüber dem Kunden. Bei der ersten Messung schließt der 

Anpasser das rechte Auge und lässt den Kunden seine linke Pupille fixieren. Mit 

seinem offenen linken Auge blickt der Optiker nun in das gegenüberliegende 

Kundenauge und markiert die Pupillenmitte auf der Brille . Für die zweite 

Messung schließt der Anpasser das linke Auge und vermisst mit dem Rechten 

die Pupillenmitte des ihm nun gegenüberliegenden Auges. Diese Methode ist 

geeignet, um entweder die Werte direkt zu vermessen oder bereits gemessene 

Werte zu kontrollieren. 

                                            
28

 Abb. entnommen aus: Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung S. 16  
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Abbildung 36 - Messung der PD nach Victorin
29

 

Um die vertikalen Zentrierwerte zu erhalten, sollte der Kunde die fertig 

angepasste Fassung aufsetzen. Nun muss der Kunde seinen Kopf so lange 

anheben, bis die Fassungsebene senkrecht steht. Die Augen des Optikers 

sollten sich auf gleicher Höhe mit den Augen des Kunden befinden. Der Kunde 

fixiert ein Objekt auf Augenhöhe. Dann vermisst und markiert der Optiker die 

Pupillenmitten, um die vertikale Zentrierung nach Drehpunktforderung zu 

erhalten.  

                                            
29

 Abb. entnommen aus: Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung S. 17  
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Abbildung 37 -  Messung nach Drehpunktforderung
30

 

Um bei dieser Methode die genausten Ergebnisse zu erhalten, sollte der 

Abstand zwischen Kunde und Anpasser so groß wie möglich sein. Es sollten 

währen der Messung keine Kopfbewegungen vom Kunden ausgeführt werden. 

3.1.4 Optische Anpassung bei Gleitsichtgläsern 

Messungen für herkömmliche Gleitsichtgläser 

Ein Gleitsichtglas besteht aus einem Fernbereich, einem Nahbereich und einem 

Progressionskanal, der beide Bereiche durch einen kontinuierlichen Anstieg der 

Wirkung verbindet. Jeder Objektentfernung ist eine bestimmte Glaszone mit 

entsprechend notwendiger Blicksenkung zugeordnet. Das Gleitsichtglas erhält 

vom Hersteller bestimmte Markierungen, die zur Zentrierung benötigt werden. In 

der Mitte des Messkreises der Ferne liegt der Bezugspunkt BF, in welchem die 

sphärische und astigmatische Wirkung des Fernbereichs gemessen werden 

kann. Da dieser Punkt vollständig aus der Progression herausgenommen 

werden muss, wurde er vom Zentrierkreuz aus nach oben verlagert. Im 

Prismenbezugspunkt Bp kann die prismatische Komponente ermittelt werden. 

Bei Gläsern ohne verordnetes Prisma wird hier nur das Dickenreduktionsprisma 

gemessen. Bei einem Rezeptprisma erhält man das aus beiden resultierende 

Prisma. Im Messkreis der Nähe befindet sich der Nahbezugspunkt BN, in dem 

                                            
30

Abb. entnommen aus: Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung S. 17  
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die Nahbereichwirkung vermessen werden kann. Das Zentrierkreuz ist ein 

Zentriervorschlag des Herstellers und wird zur Standardzentrierung verwendet.  

 

Abbildung 38 - Messpunkte eines Gleitsichtglases
31

 

Durch die verschiedenen Bereiche und den komplexen Aufbau eines Gleitsicht-

glases ist es wichtig, schon bei der Fassungsauswahl die Parameter wie 

Scheibenhöhe und Form, Hornhautscheitelabstand und Vorneigung zu beach-

ten. Die Höhe der Fassungsscheibe sollte so gewählt werden, dass unter dem 

Nulldurchblickpunkt noch eine Höhe von mindestens 22 mm vorhanden ist. Es 

sollte bei der Auswahl auch auf einen Hornhautscheitelabstand (HSA) im 

Bereich von 12 - 14 mm geachtet werden. Außerdem wird die ideale Vorneigung 

bei herkömmlichen Gleitsichtgläsern mit 10° angegeben. Eine Verkleinerung der 

Vorneigung führt zur Vergrößerung des HSA im unteren Bereich des Glases. 

Eine Vergrößerung des HSA führt jedoch zu einer Verkleinerung des Blickfeldes. 

Bei der Zentrierung muss die Fassung also ihren endgültigen Sitz haben um, die 

Zentrierung des Glases zu den Augen nicht zu verändern. 

Bei der horizontalen Zentrierung der Gleitsichtgläser sollte in erster Linie die 

Blickfeldforderung für den Progressionskanal erfüllt werden. Das heißt, bei 

habitueller Kopf- und Körperhaltung müssen sich die Blickfelder beider Augen in 

der gewünschten Objektentfernung decken. Für die Ferne müssen sich also die 

Mitten der nutzbaren Felder beider Bril lengläser gleichzeitig vor den Pupillenmit-

ten beim Blick geradeaus in die Ferne befinden. Für die Nähe ist zur Erfüllung 

der Blickfeldforderung eine Dezentration nach innen erforderlich, die von den 

Herstellern als Inset berücksichtigt wird. Das vom Hersteller angegebene 

                                            
31

 Abb. entnommen aus: Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung S. 69  
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Zentrierkreuz muss bei habitueller Kopf- und Körperhaltung auf den Nulldurch-

blickpunkt zentriert wird.  Die einzelnen Pupillendistanzen von der Pupillenmitte 

zur Fassungsmitte der angepassten Fassung werden auch hier wie beim 

Einstärkenglas nach Viktorin ermittelt. Horizontale Zentrierfehler sollten 

vermieden oder so gering als möglich gehalten werden, da sie Einfluss auf die 

Breite des nutzbaren Progressionskanals haben. Je schmäler der Progressions-

kanal, desto stärker wirkt sich dieser Fehler aus.  

Um die Werte für die vertikale Zentrierung zu erhalten, werden die Nulldurch-

blickpunkte bei habitueller Kopf- und Körperhaltung in der Fassungsebene 

ermittelt. Dies ermöglicht die Zentrierung des Zentrierkreuzes auf diese Punkte, 

wodurch bei der Blicksenkung des Brillenträgers eine optimale vertikale Lage 

der einzelnen Sehbereiche erreicht wird. Beim Blick in die Ferne wird dann nur 

der Fernbereich verwendet, was zum optimalen Visus führt. Dazu muss die 

Progressionszone unterhalb dieser Blickrichtung liegen, um keine Nebelung 

durch die Addition zu erhalten. Durch die begrenzte Länge des Progressionska-

nals kann der Nahbereich mit entsprechender Blicksenkung erreicht werden. 

Liegt das Zentrierkreuz zu hoch, wird beim Blick in die Ferne schon die 

Progressionszone verwendet. Dies führt zu einem Visusverlust durch Nebelung 

und zu einer Einengung des Fernbereichs. Liegt das Zentrierkreuz zu tief, ist 

eine zu große Blicksenkung erforderlich um den Nahbereich zu erreichen. 

Dadurch wird oft der untere Bereich des Progressionskanals zum Nahsehen 

verwendet. Da dort nicht die volle Addition erreicht wird,  ist der Akkommodati-

onsaufwand in diesem Fall höher und das horizontale Blickfeld wird schmäler. 32 

33 

Messungen für individuelle Gleitsichtgläser 

Bei individuell gefertigten Gleitsichtgläsern werden zusätzlich zu Pupillendistanz 

und Höhe, auch die Vorneigung, der Hornhautscheitelabstand (HSA) und der 

Fassungsscheibenwinkel (FSW) berücksichtigt. Die Vorneigung ist der Winkel 

zwischen Fassungsebene und der Lotrechten und wird bei habitueller Kopf - und 

Körperhaltung mit einem Vorneigungsmesser vermessen. Der HSA ist der 

Abstand zwischen Hornhautapex und Rückfläche der Scheibe. Der HSA sollte 

                                            
32

 Vgl. Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung, S. 69ff.  
33

 Vgl. Eggl H. (2007): Zentrierlehre, S 167f.  
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an der anatomisch korrekt angepassten Brille vermessen werden. Im Idealfall 

wird der HSA am Fernzentrierpunkt gemessen. Da Korrektionsfassungen 

allerdings keine starke Durchwölbung haben, kann das Messtool zur HSA-

Messung seitlich zum Kopf des Kunden gehalten werden. Der Fassungssche i-

benwinkel ist der Winkel zwischen Fassungsebene und der Scheibenebene 

rechts bzw. links. Er wird mit Hilfe der vom Hersteller zur Verfügung gestellten 

Schablonen vermessen. Diese Daten werden dem Glashersteller zur Fertigung 

eines Individuellen Gleitsichtglases mitgeschickt.  

Um bei der Abgabe einer Gleitsichtbrille, egal ob individuell oder Standard, die 

Lage der einzelnen Bereiche kontrollieren zu können, sollten die Markierungen 

nicht entfernt werden, bis der Kunde die Brille mitnimmt. 

3.1.5 Optische Anpassung bei Sportbrillen 

Um eine Sportbrille zu verglasen, muss bei der Auswahl der jeweiligen Fassung 

darauf geachtet werden, dass die Scheibenlänge und die Durchbiegung Werte 

besitzen, bei denen eine Verglasung mit Korrektion möglich ist. 

Bei der horizontalen Zentrierung wird die Pupillen-Distanz (PD) von der 

Pupillenmitte aus gemessen. Hier geht man bei Sportbrillen genau so vor wie 

bei Einstärken- und Gleitsichtbrillen. Mit der Methode nach Victorin werden die 

Pupillenmitten vermessen und anschließend auf dem Glas markiert.  

Die Vorneigung ist der Winkel zwischen Fassungsebene und Lotrechten. Sie ist 

also abhängig von der habituellen Haltung des Kunden. Der Vorneigungswinkel 

entspricht der Hauptblickrichtung, also die Blickrichtung, die ein Kunde einnimmt 

bei habitueller Kopf- und Körperhaltung und Bick in den offenen Raum. Um die 

Vorneigung zu messen nimmt der Kunde also seine gewohnte Kopf und 

Körperhaltung ein und fixiert in einer Entfernung von ca. sieben bis zehn Metern 

den Boden. Nun wird die Vorneigung mit einem entsprechenden Vorneigungs-

messer vermessen. Die Vorneigung darf nicht vernachlässigt werden und wird 

so genau wie möglich gemessen. 

Die vertikalen Zentrierdaten, also die Höhe ermittelt man bei einer Sportbrille 

ähnlich wie bei einer Einstärkenbrille. Der Anpasser lässt den Kunden so lange 

den Kopf heben, bis die Fassungsebene senkrecht steht. Nun fixiert der Kunde 
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ein Objekt auf Augenhöhe und der Optiker markiert die Höhe der Pupillenmitten. 

Diese Zentrierung ist ähnlich der nach Augendrehpunktforderung, allerdings 

kann die Augendrehpunktforderung in diesem Fall, durch die starke 

Durchbiegung  der Sportbrille nur in vertikaler Richtung erfüllt werden. 

Da der Hornhautscheitelabstand (HSA) bei Sportbrillen von der PD abhängt, 

ist es wichtig diesen am Fernzentrierpunkt zu messen. Der HSA ist die Strecke 

vom Hornhautapex zur Rückfläche der Scheibe. Durch die starke Durchbiegung 

bei Sportbrillen gegenüber den alltäglichen, relativ geraden  Brillen, kann der 

HSA hier nicht vernachlässigt werden. Hat der Kunde eine kleine PD, so sieht er 

nah am Stegbereich der Sportbrille und hat einen relativ großen HSA. Je größer 

die PD wird, desto näher sitzen die Augen an den Glasrückflächen wodurch der 

HSA deutlich kleiner wird. Vom Sportglashersteller werden entsprechende 

Messtools zu Verfügung gestellt, die es ermöglichen auch bei getönten Gläsern 

den HSA zu vermessen. 

Der Fassungsscheibenwinkel (FSW) ist der Winkel zwischen Fassungsebene 

und Scheibenebene rechts bzw. links. Er wird nach den vom Hersteller 

angegebenen Punkten auf der jeweiligen Messschablone gemessen. Um den 

FSW zu messen, wird die Fassung gemäß den angegebenen Punkten auf das 

Tool gelegt und der Winkel abgelesen.  

Der Verkippungswinkel bezieht sich nur auf die Gläser und nicht auf die 

Fassung. Er wird vom Hersteller individuell anhand der vom Optiker vermesse-

nen Daten berechnet und dient dazu, trotz der starken Verkippung des Glases, 

beim Blick in die Ferne einen parallelen Strahlengang zu erhalten.34 35 

Um eine Sportbrille mit optimaler Korrektion zu erhalten, müssen a lle Werte so 

genau wie möglich vermessen und an den Lieferanten verschickt werden. Um 

bei der Brillenabgabe noch einmal die richtige Zentrierung kontrollieren zu 

können, sollten alle Markierungen auf dem Glas erhalten bleiben, bis der Kunde 

die Brille mitnimmt.  

 

                                            
34

 Bodenstab R. (2010): Sportbrillenzentrierung- eine Fallstudie, S. 49ff 
35

 Bodenstab R. (2010): Sportbrillendirektverglasung S. 51ff  
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3.2 Drehbuch: Anatomische und optische Anpassung  

Anpassung und Zentrierung von Einstärkenbrillen 

Sprecher: „Die anatomische und optische Anpassung 

der Brillen ist wichtig, um die Brille richtig nutzen zu 

können. Die anatomische Anpassung sorgt dafür, dass 

die Brille einen beschwerdefreien und festen Sitz hat , 

ohne zu verrutschen. Wurde die Fassung anatomisch 

angepasst, werden anschließend die Gläser optisch in 

diese Fassung zentriert. Dies ist wichtig, um zu gewähr-

leisten, dass die Gläser sich in der optimalen Position 

vor dem Auge befinden und der Brillenträger die beste 

optische Korrektion erhält." 

Frontansicht des Kunden. Er trägt eine Metallfassung, die schief im Ge-

sicht sitzt. Er sieht unzufrieden aus. 

1.  Anpassung im Nasenbereich 

Sprecher: „Bei der anatomischen Brillenanpassung geht 

der Optiker von innen nach außen vor. Er beginnt also 

zunächst mit der Auflage der Brille auf der Nase. Hier 

muss die Fassung komplett auf dem Nasenflügel auflie-

gen, um eine angenehme Druckverteilung zu erhalten." 

Der Verlauf "von innen nach außen" wird mit einer Animation an der Fas-

sung dargestellt. 
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Abbildung 39 - Darstellung der Anpassung "von innen nach außen" 

Seitenansicht von Optiker und Kunde. 

Der Optiker steht dem Kunden direkt gegenüber und kontrolliert nun die 

Auflage der Brille auf der Nase.  

Die Nasenauflage ist zu Beginn zu eng und die Fassung sitzt zu hoch und 

schräg. Der Kunde reicht dem Optiker die Fassung und dieser biegt die 

Pads auseinander. Der Kunde setzt die Fassung wieder auf. Sie muss nun 

gut auf der Nase sitzen.  

Zoom in, die optimale Nasenauflage wird gezeigt.  
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Abbildung 40 - Auflage im Nasenbereich 

2. Anpassung des Öffnungswinkels 

Sprecher: „Nach der Nasenauflage wird der Öffnungs-

winkel des Bügels kontrolliert. Der Öffnungswinkel muss 

so groß sein, dass der Bügel bis zum Ohransatz gerade 

verläuft, ohne den Kopf zu berühren." 

Der Optiker steht seitlich neben dem Kunden und kontrolliert den Büge l-

verlauf auf der rechten und linken Seite. Der Bügel liegt zu Beginn im 

Bereich der Schläfen auf. Der Kunde setzt die Fassung ab und reicht sie 

dem Optiker. Dieser nimmt eine Zange und vergrößert den Öffnungswin-

kel. Nachdem der Optiker den Winkel angepasst hat, setzt der Kunde die 

Fassung wieder auf und der Optiker kontrolliert den angepassten Winkel. 

Anschließend wird der gut angepasste Bügel in der Nahaufnahme gezeigt 

und ein schlecht angepasster als Vergleich. 
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Abbildung 41 - Öffnungswinkel und Anpasspunkte des Bügels (nicht im Video zu 

sehen) 

 

 

Abbildung 42 - Vergleich eines gut (links) und schlecht (rechts) verlaufenden des 

Bügels 

3. Anpassen des Bügelendes 

Sprecher: „Auf Höhe des Ohransatzes wird der Bügel 

nach unten abgeknickt." 

Man sieht eine Nahaufnahme des Ohrs und wie die Fassung verläuft.  
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Der Optiker passt den bereits vorhandenen Knick der Fassung an, bis sich 

dieser auf Höhe des Ohransatzes befindet. Um die Brille anzupassen, 

nimmt der Kunde diese ab und reicht sie dem Optiker. 

Sprecher: „Hinter dem Ohr wird das Bügelende so an-

gepasst, dass es an der Ohrwurzel anliegt, jedoch 

keinen Druck ausübt. In der Ohrkuhle muss sich das 

Bügelende federnd anpressen." 

Der Optiker sieht dem Kunden hinter das Ohr. 

Nahaufnahme des Ohrs von hinten. 

 

Abbildung 43 - Verlauf des Bügels hinter dem Ohr (nicht im Video zu sehen)
36

 

Sprecher: „Ist der Bügel optimal angepasst, hat die 

Fassung einen festen Sitz, ohne zu verrutschen und 

Druckstellen zu verursachen."   

Zoom out, Kamera schwenkt. Man sieht den Kunden von vorne. Die Fas-

sung sitzt nun gerade 

                                            
36

 Abb. entnommen aus: Eber J.(1987): Anatomische Brillenanpassung, S. 43  
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4. Messen der Pupillendistanz 

Sprecher: „Nach der anatomischen Anpassung nimmt 

der Optiker die optische Anpassung vor. Dazu wird zu-

nächst die Pupillendistanz vermessen, diese ist der 

Abstand der Pupillenmitten zur Fassungsmitte. Diese 

Abstände werden zunächst mit einem Pupillometer 

vermessen und anschließend auf die Kundenfassung 

übertragen." 

Der Optiker (links) steht gegenüber dem Kunden (rechts). Der Kunde setzt 

das Pupillometer wie ein Fernglas auf die Nase, anschließend stellt der 

Optiker die Lage der Pupillenmitten rechts und links auf dem Pupillometer 

ein. 

 

Abbildung 44 - Messung mit einem Pupillometer 
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Der Kunde überreicht dem Optiker die Fassung. Nahaufnahme auf die 

Fassung. Der Optiker misst die Werte PDR und PDL von der Fassungsmit-

te ab und zeichnet einen Strich als Markierung an der jeweiligen Stelle.  

 

Abbildung 45 - Anzeichnen der gemessenen Pupillendistanzen 

Der Kunde setzt die Fassung wieder auf und man sieht die Markierungen 

vor seiner Pupillenmitte. 
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Abbildung 46 - Angezeichnete Pupillendistanzen 

5. Kontrolle nach Victorin 

Sprecher: „Nun kontrolliert der Optiker die Werte mit der 

Methode nach Victorin. Dazu stellt er sich dem Kunden, 

welcher die Fassung trägt, gegenüber und schließt das 

rechte Auge. Nun bittet er den Kunden in das offene, 

linke Auge zu sehen." 

Der Optiker steht direkt dem Kunden gegenüber.  

Aufnahme des Optikers von vorne. 

Er schließt das rechte Auge und zeigt mit seinem Finger auf das linke Au-

ge, um dem Kunden zu signalisieren, in dieses zu sehen.  
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Abbildung 47 - Optiker mit geschlossenem rechten Auge  

Sprecher: „Der Optiker kontrolliert anschließend mit 

seinem geöffneten Auge, ob sich die Markierungen auf 

dem Glas direkt vor der Pupillenmitte des rechten Au-

ges des Kunden befinden. Es wäre von Vorteil, wenn 

Optiker und Kunde eine ähnliche Pupillendistanz haben, 

um Messfehler zu vermeiden." 

Aufnahme von oben. Blickrichtung vom Kunden wird gezeigt..  

Der Kunde (rechts) sieht dem Optiker (links) ins linke Auge.  

 

Abbildung 48 - Blickrichtung des Kunden 
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Aufnahme des Kunden von vorne. Man sieht die Augen und die rechte 

Markierung wird hervorgehoben. Sie muss direkt vor der Pupillenmitte lie-

gen. 

Sprecher: „Anschließend kontrolliert der Optiker das 

andere Auge auf dieselbe Weise." 

Aufnahme des Kunden von vorne. Man sieht die Augen mit Fokus auf der 

linken Markierung. 

Sprecher: „Sind die Markierungen richtig angezeichnet, kann der 

Optiker die Werte an der Kundenfassung abmessen." 

Anschließend werden die Abstände PDR, PDL und PDGESAMT dargestellt. 

 

Abbildung 49 - Alle zu messenden Abstände. 

6. Körperhaltung des Kunden zum Messen der Höhe 

Sprecher: „Nach der Pupillendistanz wird die Höhe ver-

messen. Dazu hebt der Kunde mit aufgesetzter 

Fassung den Kopf so lange an, bis die Fassungsebene 

senkrecht steht." 

Der Optiker steht seitlich zum Kunden und bittet ihn, den Kopf zu heben.  

Aufnahme des Kunden von der Seite, mit angehobenem Kopf. 
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Abbildung 50 - Körperhaltung mit senkrechter Fassungsebene 

7. Anzeichnen der Höhe 

Sprecher: „Nun fixiert der Kunde ein Objekt auf Augen-

höhe und der Optiker zeichnet die Höhe der 

Pupillenmitte an. Es ist wichtig, dass sich die Augen 

von Optiker und Kunde bei dieser Messung auf gleicher 

Höhe befinden und der Kunde während der Messung 

keine Kopfbewegungen durchführt." 

Der Optiker steht dem Kunden erneut gegenüber. Der Kunde ist kleiner 

als der Optiker. Der Optiker bittet den Kunden sich auf eine Treppenstufe 

zu stellen, um auf einer Augenhöhe mit ihm zu sein. Der Optiker zeichnet 

anschließend mit einem Folienstift senkrecht die Höhe der Pupillenmitten 

an. 

Sprecher: „Hat der Optiker die Markierung gesetzt, kann 

er die Höhe auf dem Glas abmessen. Sie wird von der 

Pupillenmitte bis zum unteren Kastenrand gemessen." 
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Zu sehen sind erneut die Augen des Kunden mit angezeichneter Höhe. 

Der Kunde hat seinen Kopf immer noch angehoben. Die Abstände von 

Pupillenmitte bis zum unteren Kastenrand werden gezeigt.  

 

Abbildung 51 - Höhe bei senkrechter Fassungsebene  

8. Kontrollieren der Zentrierkreuze 

Sprecher: „Nachdem Pupillendistanz und Höhe vom Op-

tiker korrekt angezeichnet wurden, erhält man zwei 

Durchblickpunkte. Auf diese Punkte wird, später in der 

Werkstatt, das Brillenglas angepasst, um dem Kunden 

eine optimale Korrektion zu bieten" 

Ansicht des Kunden von vorne mit angehobenem Kopf. Die angezeichne-

ten Kreuze liegen nun exakt auf der Pupillenmitte. 



59 

 

 

Abbildung 52 - Angezeichnete Durchblickpunkte 

Nun ist der Kunde zunächst ohne Fassung zu sehen und setzt zufrieden 

die fertige Brille auf. 
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Anpassung und Zentrierung von Gleitsichtbrillen 

1. Anpassung einer Gleitsichtbrille 

Ein neuer Kunde ist zu sehen. Er trägt eine Metallfassung. Diese wird ihm 

mit den gleichen Schritten wie bei der Einstärkenbrille anatomisch ange-

passt. 

Siehe Punkt 1-3 bei Anpassung und Zentrierung von Einstärkenbrillen 

2. Markierungen auf einem Gleitsichtglas 

Sprecher: „Ein Gleitsichtglas hat vom Hersteller festge-

legte Markierungen. Der Messkreis "Ferne mit 

Fernbezugspunkt BF" beschriebt den Bereich, durch den 

in die Ferne geblickt wird. Der Messkreis "Nähe mit 

Nahbezugspunkt BN" beschreibt jenen Bereich im Glas, 

welcher zum Sehen in die Nähe verwendet wird. Das 

Zentrierkreuz ist der Punkt, auf dem die gemessenen 

Durchblickpunkte beim Einschleifen der Gläser liegen." 

 

Abbildung 53 - Markierungen auf einem Gleitsichtglas
37

 

Während der Sprecher das Glas erklärt, werden die jeweiligen Markierun-

gen auf einer Abbildung gezeigt. 

 

 

                                            
37

 Abb. entnommen aus: Schulz W., Eber J. (1997): Brillenanpassung S. 69  
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3. Messen der Pupillendistanzen 

Siehe Punkt 4-5 bei Anpassung und Zentrierung von Einstärkenbrillen 

4. Körperhaltung des Kunden zum Messen der Höhe 

Sprecher: „Um die Höhe bei Gleitsichtgläsern zu ermit-

teln, nimmt der Kunde seine gewohnte Haltung ein. Der 

Kopf wird in diesem Fall nicht angehoben, da die Seh-

bereiche des Gleitsichtglases sonst nicht optimal vor 

dem Auge des Kunden liegen würden." 

 

Abbildung 54 - Habituelle Kopf- und Körperhaltung 

Seitenansicht des Kunden. Er nimmt seine habituelle Kopf- und Körperhal-

tung ein. 

5. Anzeichnen der Höhe 

Sprecher: „Nun fixiert er ein Objekt auf Augenhöhe und 

der Optiker zeichnet erneut die Höhe der Pupillenmitten 

ein. Die Augen des Kunden und des Optikers müssen 

sich auf einer Höhe befinden." 

Seitenansicht beider Personen. 
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Der Optiker steht dem Kunden erneut gegenüber. Kunde und Optiker ha-

ben in etwa dieselbe Größe. Die Augen befinden sich auf derselben Höhe. 

Der Optiker zeichnet mit einem Folienstift die Höhe der Pupillenmitten an. 

Sprecher: „Die Werte können nun anhand der ange-

zeichneten Markierungen auf dem Glas abgemessen 

werden." 

 

Abbildung 55 - Höhe bei habitueller Kopf- und Körperhaltung 

Ansicht des Kunden von vorne. Zu sehen sind die Augen des Kunden mit 

angezeichneter Höhe. Die Abstände von Pupillenmitte bis zum unteren 

Kastenrand werden gezeigt. 

Sprecher: „Bei der Auswahl der Fassung für eine Gleit-

sichtbrille ist darauf zu achten, dass die Scheibenform 

groß genug ist, um eine optimale Nutzung aller Sehbe-

reiche zu gewährleisten. Dies wird ermöglicht, wenn 

von der Pupillenmitte bis zum unteren Scheibenrand ei-

ne Höhe von mindestens 21 mm vorhanden ist." 

 

Abbildung 56 - Mindesthöhe für Gleitsichtgläser 
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Der Bereich zwischen angezeichneter Markierung und Kastenrand wird 

hervorgehoben. 

6. Kontrollieren der Zentrierkreuze 

Sprecher: „Nachdem PD und Höhe auf dem Glas einge-

zeichnet wurden, erhält man erneut zwei 

Durchblickpunkte. Auf diese Punkte wird später, beim 

Einschleifen des Glases, das Zentrierkreuz gelegt."  

Man sieht den Kunden von vorne mit habitueller Kopf- und Körperhaltung. 

Die angezeichneten Kreuze befinden sich auf den Pupillenmitten.  

 

Abbildung 57 - Angezeichnete Durchblickpunkte 

7. Messen der Vorneigung für individuelle Gleitsichtgläser  

Sprecher: „Bei individuell gefertigten Gleitsichtgläsern 

werden noch drei weitere Parameter vermessen, um die 

Gläser optimal nach den Sehbedürfnissen des Kunden 

zu fertigen: die Vorneigung, der Hornhautscheitelab-

stand und der Fassungsscheibenwinkel. Bei der 



64 

 

Vorneigung handelt es sich um den Winkel zwischen 

Lotrechten und der Fassungsebene." 

 

Abbildung 58 - Vorneigung 

Darstellung des Kunden von der Seite. Die Vorneigung wird gezeigt. 

Sprecher: „Die Vorneigung wird mit einem speziellen 

Messwerkzeug bei gewohnter Kopf- und Körperhaltung 

des Kunden gemessen." 

Der Kunde nimmt seine habituelle Kopf- und Körperhaltung ein. Der Opti-

ker steht seitlich neben dem Kunden.  

Zoom auf das Gesicht des Kunden. Der Optiker legt das Messtool zur 

Vorneigungsmessung an der Kundenfassung an und der gemessene Wert 

wird angezeigt. 
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Abbildung 59 - Messen der Vorneigung 

8. Messen des Hornhautscheitelabstands (HSA)  

Sprecher: „Der Hornhautscheitelabstand ist der Abstand 

von der Hornhaut bis zum hinteren Scheibenrand. Auch 

er wird bei gewohnter Körperhaltung des Kunden ge-

messen." 

Der Kunde bleibt in der gewohnten Kopf- und Körperhaltung. Man sieht 

ihn in Seitenansicht. Der Hornhautscheitelabstand wird gezeigt. Der Opt i-

ker misst diesen mit einem HSA-Messtool. Dieses ähnelt einem Lineal. Er 

legt es seitlich der Kundenfassung an und liest den Wert ab. 



66 

 

 

Abbildung 60 - Hornhautscheitelabstand 

9. Messen des Fassungsscheibenwinkels (FSW) 

Sprecher: „Der Fassungsscheibenwinkel ist der letzte 

Wert, der bei einer individuellen Gleitsichtbrille benötigt 

wird. Dies ist der Winkel zwischen Fassungsebene und 

rechter bzw. linker Scheibenebene. Er wird an den vom 

Hersteller zur Verfügung gestellten Messschablonen 

gemessen." 

Zur Messung des Fassungsscheibenwinkels nimmt der Optiker die Fas-

sung des Kunden und legt diese an die vom Hersteller angegebenen 

Punkte auf die Schablone. Zoom auf die Messschablone. Der gemessene 

Wert wird angezeigt. 
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Abbildung 61 - Messen des Fassungsscheibenwinkels an einer Schablone der 

Firma Zeiss 

Sprecher: „Alle gemessenen Parameter werden an-

schließend an den Hersteller übermittelt. Dieser fertig t 

ein Glas, das genau auf die Bedürfnisse des Kunden 

abgestimmt ist." 

10. Fertige Gleitsichtbrille 

Sprecher: „Wurde das Gleitsichtglas optimal in die Fas-

sung eingepasst, liegen die Zentrierkreuze auf den 

vorher angezeichneten Durchblickpunkten. Dadurch 

kann der Kunde mit entsprechenden Kopf- und Augen-

bewegungen die jeweiligen Bereiche optimal nutzen."  

Frontansicht des Kunden in habitueller Kopf- und Körperhaltung. Er setzt 

seine Gleitsichtbrille mit eingepassten Gläsern auf. 

Die Zentrierkreuze des Glases liegen bei habitueller Kopf- und Körperhal-

tung auf den Pupillenmitten. Der Kunde senkt den Kopf ein wenig und 

hebt die Augen, bis die Pupillen sich im Fernbezugspunkt (Klammern über 

dem Zentrierkreuz) befinden. Anschließend hebt er den Kopf und senkt 

die Augen, bis sich die Pupillen im Nahbezugspunkt (Kreis im unteren Be-

reich des Glases) befinden. 
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Abbildung 62 - Eingepasstes Gleitsichtglas mit Markierungen 

Die Markierungen auf dem Glas verblassen. Zoom, bis der Kunde voll-

ständig zu sehen ist. Er sieht zufrieden in die Kamera. 
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Anpassung und Zentrierung von Sportbrillen 

Schnitt ein neuer Kunde ist zu sehen. Er hat eine Sportbrille aufgesetzt  

1. Anpassen der Nasenauflage 

Sprecher: „Auch bei der Sportbrille wird die Anpassung 

von innen nach außen vorgenommen. Zunächst wird 

auch hier die Nasenauflage kontrolliert. Da die Nasen-

auflage bei Sportbrillen meist nicht angepasst werden 

kann, sollte bereits beim Auswählen der Fassung auf 

einen optimalen Sitz und eine gute Druckverteilung im 

Bereich der Nase geachtet werden." 

Animation zeigt die Vorgehensweise von "innen nach außen". Zoom auf 

den Nasenbereich. Man sieht die Fassung komplett auf der Nase auflie-

gen.  

2. Anpassen des Bügels 

Sprecher: „Auch der Bügel einer Sportbrille unterschei-

det sich meist von dem einer herkömmlichen Fassung. 

Er wird hinter dem Ohr nicht abgeknickt, sondern läuft 

gerade weiter. Dadurch umklammern die Bügel den 

Kopf und die Fassung hat einen festen Sitz. Trotzdem 

dürfen die Bügel bis zum Ohransatz keinen Druck auf 

den Bereich der Schläfen ausüben. Erst hinter dem Ohr 

presst sich der Bügel an den Hinterkopf. Für noch mehr 

Halt gibt bei manchen Fassungen auch die Möglichkeit, 

die Bügel mit einem elastischen Band zu verbinden." 

Der Optiker nimmt die Kundenfassung und biegt die Bügelenden ein wenig 

nach innen. Der Kunde setzt seine Brille auf. Man sieht eine Nahaufnah-

me des Bügelverlaufs. Er muss kopfumgreifend angepasst sein. 



70 

 

 

Abbildung 63 - Bügelanpassung einer Sporbrille 

3. Messen der Pupillendistanzen 

Siehe Punkt 4-5 bei Anpassung und Zentrierung von Einstärkenbrillen 

4. Messen der Höhe 

Siehe Punkt 6-8 bei Anpassung und Zentrierung von Einstärkenbrillen 
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Abbildung 64 - Körperhaltung mit senkrechter Fassungsebene bei Sportbrillen  

 

Abbildung 65 - Angezeichnete Höhe 

Sprecher: „Nachdem man PD und Höhe eingezeichnet 

hat, erhält man erneut die Durchblickpunkte, auf die die 

Gläser später zentriert werden."  
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Abbildung 66 - Angezeichnete Durchblickpunkte 

Frontansicht des Kunden. Die Durchblickpunkte müssen sich direkt auf 

der Pupillenmitte befinden. 

Sprecher: „Da Sportbrillen allerdings Gläser mit einer 

starken Durchbiegung besitzen, werden sie individuell 

für jeden Kunden berechnet, um die optimale Korrektion 

zu erhalten." 

Der Kunde senkt den Kopf nach vorne, um die Durchbiegung der Sport-

brille zu sehen. 

5. Messen des Hornhautscheitelabstands 

Sprecher: „Der Hornhautscheitelabstand wird bei einer 

Sportbrille auf dieselbe Weise wie bei einer 

Einstärkenbrille vermessen. Bei der Sportbrille sollte le-

diglich darauf geachtet werden, dass der 

Hornhautscheitelabstand von der Hornhaut bis zur 

Scheibenrückseite im vorher ausgemessenen Zentrier-

punkt gemessen wird." 
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Abbildung 67 - Hornhautscheitelabstand bei einer Sportbrille  

Abbildung wird eingeblendet und der HSA in den Durchblickpunkten angezeigt.  

5. Messen des Fassungsscheibenwinkels 

Siehe Punkt 9. bei Anpassung und Zentrierung von Gleitsichtbrillen 

 

Abbildung 68 - Messen des Fassungsscheibenwinkels bei einer Sportbrille  

Sprecher: „Hat der Optiker schlussendlich alle Werte 

vermessen, werden diese an den Hersteller übermittelt. 

Dieser berechnet und fertigt schließlich das optimale 

Glas für den Kunden." 

Schnitt. Zu sehen ist der Kunde mit seiner neuen Brille  beim Sport.



74 

 

3.3 Storyboard zur anatomischen und optischen Anpassung  

Bild Text Anmerkung 

 

Einleitungstext 

„Die anatomische [...] optische 

Korrektion erhält." 

Der Kunde trägt eine Metallfassung, welche schief sitzt. Er hat 

einen unzufriedenen Gesichtsausdruck. 

 

Ablauf der anatomischen Anpassung 

„Bei der anatomischen [...] Brille auf 

der Nase." 

Eine Animation, die den Verlauf von innen nach außen zeigt, wird 

eingeblendet. 

 

Nasenauflage 

„Hier muss [...] zu erhalten." 

Seitenansicht von Optiker und Kunde. Der Kunde reicht dem 

Optiker die Fassung und dieser biegt die Pads auseinander. Der 

Kunde setzt die Brille auf. Zoom in, die Nasenauflage wird gezeigt.  

 

Öffnungswinkel 

„Nach der Nasenauflage [...] zu 

berühren." 

Zoom out, bis beide Personen wieder zu sehen sind. Der Optiker 

kontrolliert rechts und links den Öffnungswinkel und passt diesen 

an. Der Kunde setzt die Fassung auf. Zoom in, auf den Bügel.  

 

Knick des Bügels 

„Auf Höhe des Ohransatzes wird der 

Bügel nach unten abgeknickt." 

Die Kamera zeigt nun den Knick des Bügels am Ohr. Zoom out, der 

Optiker nimmt die Fassung und passt den Knick an. Der Kunde 

setzt die Fassung wieder auf. 
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Bügelanpassung hinter dem Ohr 

„Hinter dem Ohr [...] federnd 

anpressen." 

Zoom in, hinter das Ohr des Kunden.  

Zoom out, man sieht den Kunden mit angepasster Fassung von 

vorne. 

 

Messen der Pupillendistanz 

„Nach der [...] Fassungsmitte." 

Aufnahme von oben. Optiker und Kunde stehen sich gegenüber.  

 

Anzeichnen der Pupillendistanz 

„Diese Abstände [...] Kundenfassung 

übertragen." 

Nahaufnahme auf die Fassung. Der Optiker zeichnet die gemesse-

nen Pupillendistanzen ein 

 

Kontrolle der eingezeichneten Werte 

„Nun kontrolliert der Optiker die 

Werte mit der Methode nach 

Victorin." 

Zoom out, der Kunde setzt die Fassung auf. Ansicht des Kunden 

von vorne. 

 

Methode nach Victorin 

 

„Dazu stellt er [...] Auge zu sehen." 

Kamera schwenkt um 180° auf den Optiker. 

 

Ablauf der Kontrolle 

„Der Optiker kontrolliert [...] zu 

vermeiden." 

Aufnahme von oben. Animation der Blickrichtung des Kunden. 
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Kontrolle des zweiten Auges 

 

„Anschließend kontrolliert der Optiker 

das andere Auge auf dieselbe 

Weise." 

Kamera schwenkt und filmt aus dem Rücken des Optikers die 

Augen des Kunden.  

Das rechte Auge wird hervorgehoben und anschließend das linke.  

 

Ablesen der Werte 

„Sind die Markierungen [...] 

abmessen." 

Zoom in, die Augen des Kunden werden in Nahaufnahme gezeigt. 

Eine Animation zeigt die jeweiligen Abstände in der Fassung.  

 

Körperhaltung des Kunden 

„Nach der [...] Fassungsebene 

senkrecht steht." 

Zoom out, Optiker steht seitlich zum Kunden. Der Kunde hebt den 

Kopf. 

 

Kunde und 

Optiker  

in Seitenansicht 

Anzeichnen der Höhe 

„Nun fixiert [...] keine Kopfbewegun-

gen durchführt." 

Optiker und Kunde stehen sich gegenüber, seitlich zur Kamera.  

Kunde stellt sich auf eine Treppenstufe.  

Der Optiker zeichnet die Höhe der Pupillenmitten auf der Fassung 

an. 

 

Ablesen der angezeichneten Höhe 

„Hat der Optiker [...] Kastenrand 

gemessen." 

Kamera schwenkt, Zoom in, bis die Augen des Kunden zu sehen 

sind. 
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Durchblickpunkte der Einstärkenbrille 

„Nachdem Pupillendistanz [...] 

Korrektion zu bieten" 

Zoom out, es ist das ganze Gesicht des Kunden zu sehen.  

Schnitt, man sieht den Kunden nun ohne Brille. Er setzt die 

angefertigte Brille auf und geht zufrieden aus dem Bild. 

 

Neuer Kunde mit 

Metallfassung 

Text von der anatomischen 

Anpassung der Einstärkenbrille 

Schnitt und ein neuer Kunde mit Gleitsichtbrille ist zu sehen. Die 

Brille wird mit denselben Schritten wie die Einstärkenbrille 

anatomisch angepasst. 

 

 

Erläuterung der Markierungen eines 

Gleitsichtglases 

„Ein Gleitsichtglas [...] der Gläser 

liegen." 

Einblenden einer Abbildung eines Gleitsichtglases.  

 Text von der Messung der Pupillen-

distanzen bei einer Einstärkenbrille 

Messen der Pupillendistanz mit denselben Schritten wie bei einer 

Einstärkenbrille. 

 

Körperhaltung des Kunden 

„Um die Höhe [...] liegen würden." 

 

 

Seitenansicht des Kunden. 

 

Kunde und 

Optiker  

in Seitenansicht 

Anzeichnen der Höhe 

„Nun fixiert [...] einer Höhe befinden." 

Optiker und Kunde stehen sich gegenüber, seitlich zur Kamera. 

Optiker zeichnet die Höhe der Pupillenmitten auf der Fassung an.  
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Ablesen der Höhe 

„Die Werte können [...] abgemessen 

werden." 

Zoom in, auf die Augen des Kunden. Die Abstände werden mit 

einer Animation angezeigt. 

 

Mindesthöhe bei Gleitsichtbrillen 

„Bei der Auswahl [...] 21mm 

vorhanden ist." 

Der Bereich unter den Markierungen wird hervorgehoben. 

 

Durchblickpunkte der Gleitsichtbrille 

„Nachdem PD [...] Zentrierkreuz 

gelegt." 

Zoom out, man sieht den Kunden mit angezeichneten Durchblick-

punkten direkt auf den Pupillenmitten. 

 

Erklärung der Vorneigung 

„Bei individuell [...]Fassungsebene." 

Kamera schwenkt, bis der Kunde seitlich zu sehen ist.  

Mit einer Animation wird die Vorneigung gezeigt. 

 

Messen der Vorneigung 

„Die Vorneigung [...] gemessen." 

Der Optiker legt das Messtool an. 
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Erklärung und Messung des 

Hornhautscheitelabstands 

„Der Hornhautscheitelabstand [...] 

des Kunden gemessen." 

Der Kunde bleibt in Seitenansicht. Der Hornhautscheitelabstand 

wird mit einer Animation gezeigt. 

Danach legt der Optiker das Messtool an. 

 

 

 

Messung des Fassungsscheibenwin-

kels 

„Der Fassungsscheibenwinkel [...] 

Messschablonen gemessen." 

Zoom out, Kamera schwenkt auf den Kunden von vorne.  

Er setzt die Fassung ab und reicht sie dem Optiker. Der Optiker 

nimmt eine Messschablone und legt die Fassung an. Zoom in, auf 

die Messchablone mit der Fassung. 

 

Fertige Gleitsichtbrille 

„Alle gemessenen [...] optimal 

nutzen." 

Frontansicht des Kunden ohne Brille. Er setzt die fertige Brille auf. 

Auf den Gläsern sind die Markierungen zu sehen. Der Kunde neigt 

und hebt den Kopf, um die jeweilige Nutzung der Bereiche zu 

demonstrieren.  

Die Markierungen verblassen, der Kunde sieht zufrieden in die 

Kamera und läuft aus dem Bild. 

 

 

 

Nasenauflage bei Sportbrillen 

„Auch bei im [...] geachtet werden." 

Schnitt und ein neuer Kunde mit Sportfassung ist zu sehen. 

Animation "von innen nach außen"  

Zoom in, auf die Nasenauflage der Fassung. 
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Anpassung des Bügels 

„Auch der Bügel [...] Band zu 

verbinden." 

Zoom out, Kamera schwenkt auf den Bügel.  

  

Text von der Messung der Pupillen-

distanzen bei einer Einstärkenbrille 

Messen der Pupillendistanz mit denselben Schritten wie bei einer 

Einstärkenbrille. 

  

Text von der Messung der Höhe bei 

einer Einstärkenbrille 

Messen der Höhe mit denselben Schritten wie bei einer 

Einstärkenbrille. 

 

Durchblickpunkte bei einer Sportbril-

le 

„Nachdem man [...] zentriert werden" 

Frontansicht des Kunden mit angezeichneten Durchblickpunkten. 

 Durchbiegung der Sportbrille 

„Da Sportbrillen [...] die optimale 

Korrektion zu erhalten." 

Kamera nimmt den Kunden von oben auf, um die Durchbiegung zu 

sehen, 

 

Hornhautscheitelabstand bei der 

Sportbrille 

„Der Hornhautscheitelabstand [...]  

gemessen wird." 

Einblenden einer Grafik, die die Messung des Hornhautscheitelab-

stands bei Sportbrillen beschreibt. 



81 

 

 

Text von der Messung des Fas-

sungsscheibenwinkels bei einer 

Gleitsichtbrille 

Messen des Fassungsscheibenwinkels mit denselben Schritten wie 

bei einer Gleitsichtbrille. 

  

Fertige Sportbrille 

„Hat der Optiker [...] für den 

Kunden." 

Schnitt. 

Der Kunde ist mit seiner neuen Brille beim Sport zu sehen. 
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4 Schlussfolgerung und Ausblick 

Diese Bachelorarbeit verbindet theoretische Grundlagen und visuelle Darbie-

tung. Die Thesis versucht die augenoptischen Themen anhand von 

aussagekräftigen Beispielbildern und anschaulichen Erklärungen für jeden 

verständlich darzustellen. Die einzelnen Zustände und Abläufe sind schrittweise 

und detailliert erklärt und ermöglichen eine genaue Umsetzung der einzelnen 

Themen in die bildliche Form. 
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