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©  Ein  binokulares  Sehtestgerät  weist  für  das  linke 
und  das  rechte  Auge  (5)  der  untersuchten  Person 
jeweils  einen  Strahlengang  auf,  der  durch  eine  Blen- 
de  (8)  geöffnet  oder  geschlossen  werden  kann.  Auf 
einer  drehbaren  Sehtestscheibe  (1)  sind  mehrere 
Sätze  von  jeweils  eine  bestimmte  Orientierung  auf- 
weisenden  Sehzeichen  vorgesehen,  wobei  jeder  Satz 
aus  zwei  Anordnungen  von  Sehzeichen-Zeilen  be- 
steht,  die  durch  die  Drehung  der  Scheibe  (1)  nach- 
einander  in  den  Strahlengang  für  das  linke  bzw. 
rechte  Auge  einbringbar  sind.  Jede  Anordnung  weist 
nur  in  einem  Strahlengang  vorhandene  Zeilen 
(monokular  wahrnehmbare  Zeichen)  und  in  beiden 
Strahlengängen  an  einander  entsprechenden  Orten 
vorhandene  identische  Zeilen  (binokular  wahrnehm- 
bare  Zeilen)  auf. 

Die  Scheibe  ist  um  einen  Winkel  von  mehr  als 
180°  drehbar,  so  daß  jede  Anordnung  von  Zeilen 
eines  Satzes  sowohl  in  den  Strahlengang  für  das 
linke  als  auch  für  das  rechte  Auge  einbringbar  ist, 
wobei  die  binokular  wahrnehmbaren  Sehzeichen-Zei- 
len  jedes  Satzes  mittig  angeordnet  sind. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Sehtestgerät 
zur  binokularen  Prüfung  des  Sehvermögens  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  Sehtestgerät  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  ist  beispielsweise  aus  dem  DE-GM  19 
63  161  oder  der  DE  40  36  964  A1  bekannt.  Auf 
diese  Druckschriften  wird  im  übrigen  zur  Erläute- 
rung  aller  hier  nicht  näher  erläuterten  Einzelheiten 
ausdrücklich  Bezug  genommen. 

Die  bekannten  Sehtestgeräte  weisen  einen 
Strahlengang  für  das  linke  und  einen  für  das  rechte 
Auge  der  untersuchten  Person  auf.  In  jedem  Strah- 
lengang  ist  eine  Blende  vorgesehen,  die  den  jewei- 
ligen  Strahlengang  öffnet  oder  schließt,  so  daß 
abwechselnd  eine  monokulare  und  eine  binokulare 
Betrachtung  der  in  diesem  Strahlengang  angebote- 
nen  Sehzeichen  möglich  ist. 

Weiterhin  ist  eine  drehbare  Sehtestscheibe  vor- 
gesehen,  die  gegebenenfalls  wechselbar  ist.  Jede 
Sehtestscheibe  ist  mit  mehreren  Sätzen  von  Seh- 
zeichen  versehen.  Jeder  Satz  von  Sehzeichen 
weist  wiederum  zwei  Anordnungen  von 
Sehzeichen-Zeilen  auf,  die  durch  die  Drehung  der 
Scheibe  nacheinander  in  den  Strahlengang  für  das 
linke  bzw.  rechte  Auge  einbringbar  sind. 

Insbesondere  können  bei  den  bekannten  gat- 
tungsgemäßen  Sehtestgeräten  die  Sehzeichen  ins- 
besondere  Zeichen  wie  Landolt-Ringe  oder  E-  bzw. 
U-Hacken  sein,  deren  Orientierung  bezüglich  einer 
um  die  Sehzeichen-Ebene  senkrechten  Achse  von 
der  untersuchten  Person  wahrgenommen  werden 
muß.  Dabei  weist  jede  Anordnung  nur  in  einem 
Strahlengang  vorhandene  Zeilen  (monokular  wahr- 
nehmbare  Zeichen)  und  in  beiden  Strahlengängen 
an  einander  entsprechenden  Orten  vorhandene 
gleiche  Zeilen  (binokular  wahrnehmbare  Zeilen) 
auf. 

Bei  den  bekannten  Sehtestgeräten  ist  die  Seh- 
testscheibe  lediglich  um  180°  drehbar  und  somit  in 
einen  dem  linken  und  einen  dem  rechten  Auge 
zugeordneten  Bereich  unterteilt.  Damit  können  auf 
einer  Scheibe  nur  eine  begrenzte  Zahl  von  Sätzen 
von  Sehzeichen,  typischerweise  in  Abhängigkeit 
von  der  Größe  der  Scheibe  vier  bis  sechs  Sätze 
von  Sehzeichen  untergebracht  werden.  Bei  Patien- 
ten  mit  hohem  Lern-,  jedoch  begrenztem  Sehver- 
mögen  ist  es  damit  erforderlich,  vergleichsweise 
häufig  die  Testscheibe  zu  wechseln,  um  das  Seh- 
vermögen  ohne  Beeinträchtigung  durch  Lerneffekte 
testen  zu  können.  Ein  Wechseln  der  Scheibe  führt 
jedoch  zu  Störung  des  Untersuchungsablaufs. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
gattungsgemäßes  Sehtestgerät  bzw.  eine  für  ein 
gattungsgemäßes  Sehtestgerät  geeignete  Sehtest- 
scheibe  derart  weiterzubilden,  daß  ohne  Vergröße- 
rung  der  Abmessungen  des  Geräts  bzw.  der  Seh- 
testscheibe  die  Zahl  der  einer  untersuchten  Person 
darbietbaren  Sätze  von  Sehzeichen  wesentlich  ver- 

größert  wird. 
Eine  erfindungsgemäße  Lösung  dieser  Aufga- 

be  ist  in  den  Patentansprüchen  1  bzw.  7  gekenn- 
zeichnet.  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Ge- 

5  genstand  der  abhängigen  Ansprüche. 
Erfindungsgemäß  ist  das  Sehtestgerät  so  aus- 

gebildet,  daß  die  Scheibe  um  einen  Winkel  von 
mehr  als  180°,  bevorzugt  um  360°  bzw.  ein  Vielfa- 
ches  von  360°  drehbar  ist.  Damit  kann  ist  jede 

io  Anordnung  von  Zeilen  eines  Satzes  sowohl  in  den 
Strahlengang  für  das  linke  als  auch  für  das  rechte 
Auge  einbringbar,  so  daß  die  Zahl  von  Test-Sätzen 
gegenüber  dem  Stand  der  Technik  verdoppelt  wird. 
Da  durch  die  erfindungsgemäß  mögliche  Drehung 

75  der  Testscheibe  um  mehr  als  180°  jeder  Satz  von 
Sehzeichen  sowohl  in  "aufrechter  Orientierung"  als 
auch  in  "gestürzter  Orientierung"  dargeboten  wird, 
sind  die  binokular  wahrnehmbaren  Sehzeichen-Zei- 
len  jedes  Satzes  mittig  angeordnet,  so  daß  sich 

20  zwar  deren  Orientierung,  nicht  jedoch  deren  Anord- 
nung  ändert. 

Gemäß  Anspruch  2  weist  jeder  Satz  eine  unge- 
rade  Zahl  von  Zeilen,  bevorzugt  drei  Zeilen 
(Anspruch  3)  auf,  von  denen  eine  mit  dem  linken 

25  Auge,  die  mittlere  binokular  und  die  andere  mit 
dem  rechten  Auge  wahrnehmbar  ist. 

Die  Sehzeichen  können  im  Prinzipn  beliebige 
Sehzeichen  sein,  sofern  sie  so  ausgebildet  sind, 
daß  nicht  die  Gestalt  der  Sehzeichen,  sondern  de- 

30  ren  Orientierung  bezüglich  einer  Drehung  um  eine 
zur  Sehzeichenebene  senkrechte  Achse  die  zu  er- 
kennende  Eigenschaft  ist.  Insbesondere  können  die 
Sehzeichen  Landolt-Ringe  oder  E-  oder  U-Hacken 
sein  (Ansprüche  4  bis  6). 

35  Die  Erfindung  wird  nachstehend  ohne  Be- 
schränkung  des  allgemeinen  Erfindungsgedankens 
anhand  von  Ausführungsbeispielen  unter  Bezug- 
nahme  auf  die  Zeichnung  exemplarisch  beschrie- 
ben,  auf  die  im  übrigen  bezüglich  der  Offenbarung 

40  aller  im  Text  nicht  näher  erläuterten  erfindungsge- 
mäßen  Einzelheiten  ausdrücklich  verwiesen  wird. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  den  prinzipiellen  Aufbau  eines  Seh- 
testgeräts, 

45  Fig.  2  eine  Sehtestscheibe,  und 
Fig.  3  einen  Satz  von  Sehzeichen  auf  einer 

derartigen  Sehtestscheibe. 
Fig.  1  zeigt  den  prinzipiellen  Aufbau  eines  Seh- 

testgeräts.  Eine  auswechselbare  Sehtestscheibe  1, 
50  die  in  Fig.  2  näher  dargestellt  ist,  trägt  bei  dem 

gezeigten  Ausführungsbeispiel  fünf  Paare  von 
Sehzeichen-Sätzen,  die  bis  auf  das  zu  betrachten- 
de  Paar  durch  eine  Blendenmaske  2  abgedeckt 
sind.  Der  jeweils  "frei-gegebene"  Sehzeichen-Satz 

55  kann  von  dem  linken  bzw.  rechten  Auge  5  der 
untersuchten  Person  über  Linsen  4  und  einen  Um- 
lenkspiegel  3  betrachtet  werden.  Die  Linsen  4  sind 
in  einem  Schieber  6  angeordnet,  der  auch  ein 

2 
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Keilpaar  7  für  stereoskopische  Beobachtungen 
trägt.  Eine  Schwenkblende  8  kann  mittels  eines 
Griffes  9  so  gedreht  werden,  daß  sie  einen  oder 
keinen  der  beiden  Strahlengänge  verdeckt.  Alterna- 
tiv  kann  auch  ein  entsprechender  LCD-Verschluß 
vorgesehen  werden.  Ferner  ist  ein  über  einen  Griff 
10  betätigbares  Vorschaltlinsenpaar  11  vorgese- 
hen,  das  beispielsweise  eine  Umschaltung  von 
Fernbetrachtung  auf  Nahbetrachtung  erlaubt. 

Fig.  2  zeigt  eine  erfindungsgemäß  ausgebildete 
Sehtestscheibe,  die  um  mehr  als  180°  drehbar  ist. 
Dies  kann  beispielsweise  dadurch  realisiert  werden, 
daß  die  bei  "Norm-Scheiben"  vorhandene  Nase, 
die  den  Drehvorgang  begrenzt,  weggelassen  wird. 
Damit  kann  jeder  der  fünf  Sätze  von  Sehzeichen 
sowohl  in  "aufrechter  Orientierung"  als  auch  in 
"gestürzter  Orientierung"  dargeboten  wird,  so  daß 
insgesamt  zehn  "verschiedene"  Sätze  von  Sehzei- 
chen  dargeboten  werden  können. 

Fig.  3  zeigt  exemplarisch  einen  Satz  von  Seh- 
zeichen  mit  drei  Zeilen.  Dabei  ist  mit  "Satz  1  "  die 
Darbietung  in  "aufrechter  Orientierung"  und  mit 
"Satz  2"  die  Darbietung  des  selben  Satzes  in 
"gestürzter  Orientierung  bezeichnet.  Dabei  vertau- 
schen  sich  nicht  nur  die  Orientierung  der  Sehzei- 
chen  -  hier  Landolt-Ringe  -  sondern  auch  die  An- 
ordnung  der  dem  linken  bzw.  dem  rechten  Auge 
dargebotenen  Zeile,  nicht  jedoch  die  Anordnung 
der  mittig  angeordneten  Zeile,  die  binokular  be- 
trachtet  werden  kann. 

Patentansprüche 

Strahlengang  für  das  linke  als  auch  für 
das  rechte  Auge  einbringbar  ist,  und  daß 
die  binokular  wahrnehmbaren 
Sehzeichen-Zeilen  jedes  Satzes  mittig 

5  angeordnet  sind. 

2.  Sehtestgerät  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Satz  eine 
ungerade  Zahl  von  Zeilen  aufweist. 

10 
3.  Sehtestgerät  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Satz  drei 
Zeilen  aufweist,  von  denen  eine  mit  dem  linken 
Auge,  die  mittlere  binokular  und  die  andere  mit 

15  dem  rechten  Auge  wahrnehmbar  ist. 

4.  Sehtestgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sehzeichen 

20  Landolt-Ringe  sind. 

5.  Sehtestgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sehzeichen 

25  E-  oder  U-Hacken  sind. 

6.  Sehtestgerät  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnungen 
der  Sehzeichen  in  den  Hauptrichtungen  der 

30  Windrose  angeordnet  sind. 

7.  Sehtestscheibe  für  ein  Sehtestgerät  zur  bino- 
kularen  Prüfung  des  Sehvermögens,  auf  der 
mehrere  Sätze  von  jeweils  eine  bestimmte 

35  Orientierung  aufweisenden  Sehzeichen  vorge- 
sehen  sind,  von  denen  jeder  zwei  Anordnun- 
gen  von  Sehzeichen-Zeilen  aufweist,  die  durch 
die  Drehung  der  Scheibe  nacheinander  in  den 
Strahlengang  für  das  linke  bzw.  rechte  Auge 

40  einbringbar  sind,  wobei  jede  Anordnung  nur  in 
einem  Strahlengang  vorhandene  Zeilen 
(monokular  wahrnehmbare  Zeichen)  und  in 
beiden  Strahlengängen  an  einander  entspre- 
chenden  Orten  vorhandene  gleiche  Zeilen 

45  (binokular  wahrnehmbare  Zeilen)  aufweist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Scheibe  um 
einen  Winkel  von  mehr  als  180°  drehbar  ist, 
so  daß  jede  Anordnung  von  Zeilen  eines  Sat- 
zes  sowohl  in  den  Strahlengang  für  das  linke 

50  als  auch  für  das  rechte  Auge  einbringbar  ist, 
und  daß  die  binokular  wahrnehmbaren 
Sehzeichen-Zeilen  jedes  Satzes  mittig  ange- 
ordnet  sind. 

1.  Sehtestgerät  zur  binokularen  Prüfung  des  Seh- 
vermögens,  mit  35 

-  jeweils  einem  Strahlengang  (3,4)  für  das 
linke  und  das  rechte  Auge  (5)  der  unter- 
suchten  Person,  den  jeweils  eine  Blende 
(8)  öffnet  oder  schließt,  und 

-  einer  drehbaren  Sehtestscheibe  (1),  auf  40 
der  mehrere  Sätze  von  jeweils  eine  be- 
stimmte  Orientierung  aufweisenden  Seh- 
zeichen  vorgesehen  sind,  von  denen  je- 
der  zwei  Anordnungen  von  Sehzeichen- 
Zeilen  aufweist,  die  durch  die  Drehung  45 
der  Scheibe  nacheinander  in  den  Strah- 
lengang  für  das  linke  bzw.  rechte  Auge 
einbringbar  sind,  wobei  jede  Anordnung 
nur  in  einem  Strahlengang  vorhandene 
Zeilen  (monokular  wahrnehmbare  Zei-  50 
chen)  und  in  beiden  Strahlengängen  an 
einander  entsprechenden  Orten  vorhan- 
dene  identische  Zeilen  (binokular  wahr- 
nehmbare  Zeilen)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  55 
Scheibe  um  einen  Winkel  von  mehr  als 
180°  drehbar  ist,  so  daß  jede  Anordnung 
von  Zeilen  eines  Satzes  sowohl  in  den 

3 
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