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©  Meßbrille  zur  Aufnahme  von  sphärischen,  pris- 
matischen  und  zylindrischen  Meßgläsern  (13)  mit 
einer  Brücke  (1)  mit  zwei  hieran  befestigten  und 
axial  verschiebbaren  Hauptkörpern  (2,  3)  für  die  Be- 
festigung  der  Brillenglashalterung  und  einer  Nasen- 
höhenverstellung  (4)  mit  längen-  und  höhenverstell- 
baren  Bügeln  (18). 

Um  zumindest  bei  gleichem  Gewicht  der  Brille 
eine  deutlich  verbesserte  Handhabung  zu  gewährlei- 
sten,  wobei  zudem  die  Meßgläser  (13)  leichter  ein- 
und  auswechselbar  und  verdrehbar  sind  und  bei  der 
darüber  hinaus  die  Einstellbarkeit  und  Nasenhöhen- 
verstellung  (4)  des  Bügels  (18)  vereinfacht  ist,  ist  die 

Brillenglashalterung  aus  drei  auf  einem  verstellbaren 
Ring  (9)  befestigten  Stegen  (10,  11,  12)  aufgebaut, 
von  denen  zumindest  ein  Steg  (12)  federnd  ausge- 
bildet  ist.  Die  Brillenglashalterung  ist  mit  einer 
schwenkbaren  an  der  Brücke  (1)  befestigten  Nasen- 
höhenverstellung  (4)  mit  einem  selbsthemmenden 
Antrieb  versehen,  wobei  jeder  Bügel  (18)  der  Meß- 
brille  über  einen  innenliegenden  Teleskopteil  mit 
dem  Teil  (17)  des  Bügels  (18)  verbunden  ist,  wobei 
das  Bügelende  über  ein  senkrecht  zum  Bügel  (18) 
liegendes  Gelenk  (19)  schwenkbar  am  Bügelteil  (17) 
befestigt  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Meßbrille  zur  Auf- 
nahme  von  sphärischen,  prismatischen  und  zylin- 
drischen  Meßgläsern  mit  einer  Brücke  mit  zwei 
hieran  befestigten  und  axial  verschiebbaren  Haupt- 
körpern  für  die  Befestigung  der  Brillenglashalter 
und  einer  Nasenhöhenverstellung  und  mit  längen- 
und  höhenverstellbaren  Bügeln. 

In  Meßbrillen  der  vorstehend  genannten  Art 
werden  zur  Brillenglasbestimmung  spezielle  Pro- 
biergläser  eingesetzt,  die  leicht  austauschbar  sein 
müssen.  Die  Probiergläser  müssen  darüberhinaus 
auch  drehbar  angeordnet  sein,  um  astigmatische 
Fehler  genau  in  ihrer  Achslage  auskorrigieren  zu 
können.  Des  weiteren  müssen  auch  Seiten-  und 
Höhenfehler,  die  über  Prismen  korrigiert  werden, 
genau  zur  Basislage  einstellbar  sein.  Dies  setzt 
voraus,  daß  die  Meßbrillen  genau  auf  den  Patienten 
eingestellt  werden  können  müssen.  Das  heißt,  es 
muß  zum  einen  der  sogenannte  Pupillenabstand 
exakt  eingestellt  werden,  und  zwar  so,  daß  die 
Pupillenmitte  eines  jeden  Auges  separat  einstellbar 
ist.  Bei  den  bekannten  Meßbrillen  ist  des  weiteren 
an  der  Brückenmitte  der  Meßbrille  eine  verstellbare 
Nasenauflage  befestigt,  die  sowohl  schwenkbar  wie 
auch  in  der  Höhe  einstellbar  sein  muß.  Die  Brillen- 
flügel  müssen  längenveränderbar  und  in  der  Höhe 
verstellbar  ausgebildet  sein,  um  exakt  den  unter- 
schiedlichen  Ohrformen  angepaßt  werden  zu  kön- 
nen.  Diese  Meßbrillen  müssen  des  weiteren  dafür 
geeignet  sein,  bis  zu  fünf  Gläser  pro  Auge  aufneh- 
men  zu  können,  wobei  das  Austauschen  der  Glä- 
ser  schnell  und  einfach  vonstatten  gehen  muß. 

Bei  den  bekannten  Meßbrillen  ist  es  relativ 
schwierig  und  umständlich,  die  Meßgläser  auszu- 
tauschen.  Des  weiteren  ist  es  umständlich,  die 
Nasenhöhenverstellung  und  den  Schwenkmecha- 
nismus  einzustellen,  da  hier  nicht  nur  eine  Ver- 
schiebung,  sondern  darüberhinaus  mit  einer  Kon- 
termutter  eine  Arretierung  der  Nasenhöhenverstel- 
lung  an  der  Brücke  vorgenommen  werden  muß. 
Bei  den  bekannten  Meßbrillen  ist  darüberhinaus 
der  Bügel  mit  einem  Verschiebemechanismus  aus- 
gebildet,  der  außenliegend  offen  ist,  so  daß  sich 
Haare  des  Patienten  hier  verklemmen  können.  Ein 
weiterer  Schwachpunkt  der  bekannten  Brillen  be- 
steht  darin,  daß  die  Halterung  für  die  Aufnahme  der 
Brillengläser  aus  einer  Dreifachfeder  bestand,  die 
bei  häufigem  Gebrauch  relativ  früh  erlahmt  und  auf 
Dauer  auch  abbrechen  konnte. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Meßbrille  der  eingangs  genannten  Art  vorzuschla- 
gen,  die  zumindest  bei  gleichem  Gewicht  eine 
deutlich  verbesserte  Handhabung  gestattet,  bei  der 
die  Meßgläser  leichter  ein-  und  auszuwechseln 
sind  und  auch  leichter  verdrehbar  sind,  bei  der 
darüberhinaus  die  Einstellbarkeit  der  Nasenhöhen- 
verstellung  und  des  Bügels  vereinfacht  ist  und  sich 
keine  Haare  mehr  bei  der  Verstellung  in  diesen 

verklemmen  können. 
Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  des 

Anspruches  1  gelöst. 
Für  die  Nasenhöhenverstellung  wird  ein  selbst- 

5  hemmender  Antrieb  vorgeschlagen,  so  daß  sowohl 
die  Verschwenkung  wie  auch  die  Höhenverstellung 
mit  einem  einzigen  Bedienknopf  möglich  ist  und 
ein  lästiges  Anziehen  der  Kontermutter  entfällt.  Für 
die  Aufnahme  der  Meßgläser  dienen  drei  Stege, 

io  die  entsprechende  Aufnahmenuten  für  die  einzel- 
nen  Meßgläser  aufweisen,  wobei  einer  dieser  Stege 
vorteilhaft  federnd  ausgebildet  ist.  Diese  Stege  sind 
jeweils  in  einem  Abstand  von  etwas  mehr  als  90° 
auf  einem  Kreisumfang  angeordnet,  so  daß  sicher- 

75  gestellt  ist,  daß  die  in  etwa  fast  bis  360  °  drehbaren 
Brillengläser  nicht  aus  den  Halterungen  herausfal- 
len  können.  Was  die  Bügel  der  Meßbrille  betrifft, 
so  sind  diese  in  der  Höhe  verstellbar  um  ein  Ge- 
lenk  schwenkbar,  das  senkrecht  zur  Bügellängs- 

20  achse  verläuft.  Dieses  Gelenk  ist  an  einem  Tele- 
skopteil  befestigt,  wobei  das  sich  an  das  Gelenk 
anschließende  Teil  das  innenliegende  Teleskopteil 
allseitig  übergreift.  Hierdurch  ist  sichergestellt,  daß 
im  Bereich  der  Haare  keine  veränderlichen  Spalten 

25  entstehen,  in  die  Haare  eingeklemmt  werden  kön- 
nen. 

Der  Abstand  der  Brücke  zu  den  Aufnahmen  für 
die  Meßgläser  wurde  bewußt  größer  als  bei  den 
herkömmlichen  Brillen  gewählt,  damit  die  Gläser 

30  einfacher  aus  ihren  Halterungen  herausnehmbar 
sind.  Des  weiteren  wurden  auch  die  Bedienelemen- 
te  etwas  weiter  nach  außen  gelegt,  so  daß  beim 
Verstellen  der  Meßbrille  der  Refraktionist  dem  Pa- 
tienten  in  keiner  Weise  belästigt.  Des  weiteren  wur- 

35  den  die  Bedienelemente  für  die  Tastwahrnehmung 
deutlich  verbessert.  Die  Zylinderelemente  und  auch 
die  Elemente  zur  Nasenhöhenverstellung  wurden 
kugelartig  ausgeführt.  Die  Elemente  für  die  Brük- 
kenverstellung  zur  exakten  PD-Anpassung  wurden 

40  zylindrisch  ausgebildet. 
Die  Höhenverstellung  der  Bügel  wurde  durch 

einen  komplett  neuen  Mechanismus  ersetzt.  Dabei 
wird  ein  Bedienrad,  auf  dessen  Innenseite  eine 
Kurvenführung  eingespritzt  ist,  nach  rechts  bzw. 

45  links  bewegt,  wodurch  die  Aufwärts-  und  Abwärts- 
bewegungen  synchron  erfolgen. 

Die  Hauptkörper  der  Meßbrille  können  in 
Kunststoff  ausgeführt  werden,  wobei  die  Brilleng- 
lashalter  mit  ihren  drei  Stegen  aus  einem 

50  Aluminium-Druckguß  hergestellt  werden.  Auf  diese 
Stege  werden  dann  Kunststofformteile  aufgesteckt, 
die  zur  Aufnahme  der  Meßgläser  dienen. 

Der  Visierstab  zur  Hornhautscheitelabmessung 
wurde  direkt  an  dem  Hauptkörper  an  einer  vorge- 

55  sehenen  Führung  eingeschoben.  Die  Nasenhöhen- 
verstellung  ist  mit  einem  selbsthemmenden  Antrieb 
versehen,  so  daß  über  einen  Drehknopf  die  Nasen- 
auflage  bequem  und  individuell  angepaßt  werden 
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kann.  Hierfür  dient  ein  kugeliges  Bedienungsele- 
ment.  Läßt  man  dieses  kugelige  Bedienungsele- 
ment  los,  so  ist  die  Nasenauflage  an  der  eingestell- 
ten  Stelle  direkt  arretiert.  Ein  ergänzendes  Kontern, 
wie  beim  Stand  der  Technik,  entfällt.  Um  die  Brille 
parallel  vor  die  Patientenaugen  setzen  zu  können, 
ist  die  Nasenhöhenverstellung  verschwenkbar,  wo- 
bei  diese  Verschwenkung  auch  bei  Loslassen  des 
gleichen  Knopfes  arretiert  wird. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  im 
folgenden  anhand  der  Zeichnung  näher  beschrie- 
ben.  In  dieser  zeigen 

Fig.  1  eine  Vorderansicht  einer  erfindungs- 
gemäß  ausgebildeten  Meßbrille, 

Fig.  2  eine  Rückansicht  der  Meßbrille  und 
Fig.  3  die  in  Fig.  1  gezeigte  Meßbrille  mit 

eingesetzten  Meßgläsern. 
In  Fig.  1  bezeichnet  1  die  Brücke,  an  der  die 

beiden  Hauptkörper  2,  3  sowie  die  Nasenhöhenver- 
stellung  4  befestigt  sind.  Zwei  Verstellelemente  5, 
6  dienen  zur  seitlichen  Verstellung  der  Hauptkörper 
2,  3  relativ  zur  Nasenhöhenverstellung.  Der  Pupil- 
lenabstand  kann  an  einer  Meßskala  abgelesen  wer- 
den,  die  am  Hauptkörper  angeordnet  ist  und  mit 
diesem  relativ  zur  Brücke  1  verschwenkt  wird. 

Die  Nasenhöhenverstellung  4  ist  zum  einen 
schwenkbar  an  der  Meßbrücke  1  befestigt,  um  die 
Nasenstütze  7  derart  einzustellen,  daß  die  Brille 
exakt  zum  Auge  ausrichtbar  ist.  Des  weiteren  ist 
die  Nasenhöhenverstellung  4  in  der  Höhe  zur 
Brücke  1  verstellbar,  wozu  ein  Stellknopf  8  dient, 
der  ein  selbsthemmendes  Getriebe  betätigt.  Nach 
Einstellung  und  Loslassen  des  Knopfes  8  ist  die 
Nasenhöhenverstellung  4  in  ihrer  relativen  Lage  zur 
Brücke  1  fixiert. 

Jeder  Hauptkörper  2,  3  nimmt  einen  drehbaren 
Ring  9  auf,  auf  dem  drei  Stege,  10,  11  und  12 
befestigt  sind,  die  zueinander  einen  Abstand  von 
etwas  mehr  als  90°  aufweisen,  so  daß  das  in  Fig.  3 
gezeigte  Meßglas  13  auf  etwas  mehr  als  180° 
umfaßt  wird.  Des  weiteren  ist  der  Steg  12  federnd 
ausgebildet,  so  daß  die  Meßgläser  13  einfach  ein- 
setzbar  und  sicher  gehalten  sind. 

Zur  Verstellung  des  Ringes  9  dienen  Drehan- 
triebe,  die  über  kugelförmige  Bedienungselemente 
14  betätigbar  sind.  Auf  der  Vorderseite  der  Brille 
können  bis  zu  drei  Meßgläser  eingesetzt  werden, 
während  auf  der  Rückseite  der  Brille  zwei  Meßglä- 
ser  einsetzbar  sind.  Auf  der  Rückseite  der  Brille 
dienen  zwei  Stege  15,  16  zur  Aufnahme  der  Meß- 
gläser,  wobei  diese  nicht  federnd,  jedoch  mit  ei- 
nem  größeren  Umfang  ausgebildet  sind. 

An  jedem  Hauptträger  2,  3  ist  ein  Stift  an 
dessen  Rückseite  befestigt,  auf  dem  ein  Teil  17 
des  Bügels  18  aufgeschoben  ist.  Der  Stift  greift  in 
einen  Bogen  des  Teiles  17  ein,  wobei  die  Arretie- 
rung  durch  Selbsthemmung  erfolgt.  Am  Ende  des 
Teiles  17  ist  ein  senkrecht  zum  Bügel  18  verlaufen- 

des  Gelenk  19  angebracht,  um  das  das  Bügelende 
20  schwenkbar  ist. 

Die  Brücke  1  wurde  relativ  zu  den  Meßgläsern 
13  hochgesetzt,  um  zum  einen  das  Einsetzen  der 

5  Meßgläser  13  zu  erleichtern  und  um  die  Einstellun- 
gen  mit  einem  relativ  großen  Abstand  zum  Kopf 
des  Patienten  durchführen  zu  können. 
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10 

1.  Meßbrille  zur  Aufnahme  von  sphärischen,  pris- 
matischen  und  zylindrischen  Meßgläsern  mit 
einer  Brücke  mit  zwei  hieran  befestigten  und 
axial  verschiebbaren  Hauptkörpern  für  die  Be- 

15  festigung  der  Brillenglashalter  und  einer  Na- 
senhöhenverstellung  und  mit  längen-  und  hö- 
henverstellbaren  Bügeln,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Brillenglashalterung  aus  drei 
auf  einem  verstellbaren  Ring  (9)  befestigten 

20  Stegen  (10,  11,  12)  besteht,  von  denen  zumin- 
dest  ein  Steg  (12)  federnd  ausgebildet  ist,  daß 
die  schwenkbar  an  der  Brücke  (1)  befestigte 
Nasenhöhenverstellung  (4)  mit  einem  selbst- 
hemmenden  Antrieb  versehen  ist,  daß  jeder 

25  Bügel  (18)  der  Meßbrille  über  einen  innenlie- 
genden  Teleskopteil  mit  dem  Teil  (17)  des 
Bügels  (18)  verbunden  ist  und  daß  das  Büge- 
lende  über  ein  senkrecht  zum  Bügel  (18)  lie- 
gendes  Gelenk  (19)  schwenkbar  am  Bügelteil 

30  (1  7)  befestigt  ist. 

2.  Meßbrille  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  den  Stegen  flexible  Kunst- 
stoffteile  aufgesetzt  sind,  die  Aufnahmen  für 

35  die  Meßgläser  (13)  aufweisen. 

3.  Meßbrille  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bügelneigeeinstellung 
über  ein  Bedienelement  erfolgt,  das  eine  Kurve 

40  aufweist,  die  bei  einer  Drehung  nach  rechts 
den  Bügel  nach  unten  und  bei  einer  Drehung 
nach  links  den  Bügel  nach  oben  bewegt. 

4.  Meßbrille  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bedienele- 

mente  zur  Verstellung  von  Zylinderachse  bzw. 
Prismenbasislage  und  zur  Nasenhöhenverstel- 
lung  kugelförmig  ausgebildet  sind. 

50  5.  Meßbrille  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bedienele- 
mente  an  der  Brücke  zur  Verstellung  des  Pu- 
pillenabstandes  zylindrisch  ausgeführt  sind. 

55  6.  Meßbrille  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  drehbare 
Ring  (9)  aus  Metall  ausgebildet  und  in  einer 
Kunststofführung  gehaltert  ist. 
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