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(54) SEHPRÜFSYSTEM UND VERFAHREN ZUM ÜBERPRÜFEN DER AUGEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Sehprüfsystem (10) so-
wie ein Verfahren zum Überprüfen der Augen eines Pro-
banden, mit einem Anzeigegerät (11, 12, 13), mit dem
zumindest einem Auge des Probanden Sehprüfzeichen
visualisierbar sind, mit einem Steuergerät (14) zur Steu-
erung des Anzeigegeräts, wobei das Anzeigegerät einen

hintergrundbeleuchteten Bildschirm (19, 30, 35) umfasst,
wobei der Bildschirm eine Anpassungsvorrichtung zur
Anpassung einer Bildschirmleuchtdichte des Bild-
schirms an eine Umgebungsleuchtdichte aufweist, wobei
die Anpassungsvorrichtung eine Messeinrichtung zur
Messung der Bildschirmleuchtdichte aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sehprüfsystem und ein
Verfahren zum Überprüfen der Augen eines Probanden,
mit einem Anzeigegerät, mit dem zumindest einem Auge
des Probanden Sehprüfzeichen visualisierbar sind, mit
einem Steuergerät zur Steuerung des Anzeigegeräts,
wobei das Anzeigegerät einen hintergrundbeleuchteten
Bildschirm umfasst, wobei der Bildschirm eine Anpas-
sungsvorrichtung zur Anpassung einer Bildschirmleucht-
dichte des Bildschirms an eine Umgebungsleuchtdichte
aufweist.
[0002] Derartige Sehprüfsysteme sind hinreichend be-
kannt und werden regelmäßig zur Durchführung von
Sehtests genutzt. Zwar können Refraktionswerte eines
Probanden mithilfe eines Aberrometers objektiv be-
stimmt werden, jedoch unterscheiden sich möglicherwei-
se die von dem Probanden subjektiv als optimal empfun-
denen Refraktionswerte von den objektiv ermittelten Re-
fraktionswerten. Unter anderem wird eine Abweichung
der objektiven und subjektiven Refraktionswerte dann
beobachtet, wenn eine Bestimmung der subjektiven Re-
fraktionswerte unter mesopischen oder skotopischen
Beleuchtungsbedingungen erfolgt. Insbesondere kön-
nen die objektiv bei Dämmerungssehen oder Nachtse-
hen bestimmten Refraktionswerte von bei gleichen Be-
leuchtungsbedingungen subjektiv bestimmten Refrakti-
onswerten abweichen.
[0003] Um diese Beleuchtungsbedingungen bei einem
Sehtest herzustellen, werden unter anderem dem Pro-
banden mit einem hintergrundbeleuchteten Bildschirm
Sehzeichen dargeboten und gleichzeitig eine Bildschirm-
leuchtdichte des Bildschirms und eine Umgebungs-
leuchtdichte vermindert. Demnach wird der Raum, in
dem der Sehtest durchgeführt wird, abgedunkelt und
gleichzeitig ein Bildschirmhintergrund der Sehprüfzei-
chen ebenfalls dunkler dargestellt, um die gewünschten
Sehbedingungen bei Dämmerungssehen oder Nachtse-
hen simulieren zu können. Weiter verfügen die bekann-
ten Anzeigegeräte bzw. Bildschirme noch über ein Steu-
ergerät, über welches eine Bedienperson eine Wieder-
gabe von Sehprüfzeichen auf dem Bildschirm steuern
kann. Das Steuergerät kann beispielsweise in Art einer
Fernbedienung ausgebildet sein. Je nach Art des Bild-
schirms kann dieser über eine lineare oder eine zirkulare
Polarisation verfügen. Die Polarisation des Bildschirms
wird regelmäßig zur Durchführung von Sehtests in Ver-
bindung mit einer Messbrille oder einem Phoropter ge-
nutzt. Die Kameravorrichtung kann beispielsweise zur
Vermessung der Augen genutzt werden, wobei bei simu-
lierten Dämmerungssehen oder Nachtsehen eine Ver-
messung aufgrund der Beleuchtungsbedingungen kaum
möglich ist.
[0004] Bildschirme, die ihre Bildschirmleuchtdichte
bzw. Hintergrundleuchtdichte in Abhängigkeit einer Um-
gebungsleuchtdichte anpassen können, sind bereits be-
kannt. So verfügen beispielsweise einige Mobiltelefone
über diese Funktion. Bei den bekannten Bildschirmen

wird mittels eines optoelektronischen Sensors auf den
Sensor einfallendes Licht bzw. eine Umgebungsleucht-
dichte gemessen, und eine Bildschirmleuchtdichte des
Bildschirms über die Hintergrundbeleuchtung des Bild-
schirms geregelt bzw. entsprechend angepasst. Bei bei-
spielsweise sich erhöhender Umgebungsleuchtdichte
wird auch eine Bildschirmleuchtdichte erhöht und umge-
kehrt. Derartige Anpassungsvorrichtungen weisen je-
doch den Nachteil auf, dass die diskreten elektronischen
Bauteile der Anpassungsvorrichtung, wie beispielsweise
der optoelektronische Sensor, hinsichtlich ihres An-
sprechverhaltens regelmäßig eine nicht lineare Kennlinie
aufweisen. Die Anpassung der Bildschirmleuchtdichte
an eine Umgebungsleuchtdichte erfolgt damit nicht pro-
portional, sondern entsprechend einer Funktion, die
durch die Funktionen der jeweiligen elektronischen Bau-
teile der Anpassungsvorrichtung bestimmt ist. Diese
nicht lineare Funktion der Anpassung der Bildschirm-
leuchtdichte an die Umgebungsleuchtdichte verfälscht
daher ein Ergebnis der subjektiven Refraktionsbestim-
mung bei wechselnden, unterschiedlichen Beleuch-
tungsbedingungen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Sehprüfsystem und ein Verfahren
zum Überprüfen der Augen eines Probanden mit einem
Sehprüfsystem vorzuschlagen, durch das genauere Er-
gebnisse bei Sehtests erzielbar sind.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Sehprüfsystem
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst.
[0007] Das erfindungsgemäße Sehprüfsystem zum
Überprüfen der Augen eines Probanden umfasst ein An-
zeigegerät, mit dem zumindest einem Auge des Proban-
den Sehprüfzeichen visualisierbar sind, sowie ein Steu-
ergerät zur Steuerung des Anzeigegeräts, wobei das An-
zeigegerät einen hintergrundbeleuchteten Bildschirm
umfasst, wobei der Bildschirm eine Anpassungsvorrich-
tung zur Anpassung einer Bildschirmleuchtdichte des
Bildschirms an eine Umgebungsleuchtdichte aufweist,
wobei die Anpassungsvorrichtung eine Messeinrichtung
zur Messung der Bildschirmleuchtdichte aufweist.
[0008] Insbesondere dadurch, dass die Anpassungs-
vorrichtung die Messeinrichtung aufweist, mit der die
Bildschirmleuchtdichte des Bildschirms gemessen wer-
den kann, wird es möglich, eine Hintergrundbeleuchtung
des Bildschirms und damit die Bildschirmleuchtdichte zu
regeln. Mit der Messeinrichtung kann stets kontrolliert
werden, ob die gemessene Bildschirmleuchtdichte einer
vorausgesetzten Bildschirmleuchtdichte bei einer Umge-
bungsleuchtdichte entspricht. Bei einer Abweichung der
gemessenen Bildschirmleuchtdichte von der vorausge-
setzten Bildschirmleuchtdichte kann eine entsprechende
Korrektur der Bildschirmleuchtdichte durch die Anpas-
sungsvorrichtung erfolgen, so dass die gemessene Bild-
schirmleuchtdichte der vorausgesetzten Bildschirm-
leuchtdichte entspricht. Folglich kann unabhängig von
möglichen Kennlinien diskreter elektronischer Bauteile
des Anzeigegerätes mit der Anpassungsvorrichtung eine
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Anpassung der Bildschirmleuchtdichte an eine Umge-
bungsleuchtdichte proportional bzw. entsprechend einer
linearen Kennlinie erfolgen, wodurch Sehtests aufgrund
der gleichbleibenden Darstellungsbedingungen von
Sehprüfzeichen bei unterschiedlicher Umgebungs-
leuchtdichte noch genauer durchgeführt werden können.
Prinzipiell kann der Bildschirm auch beispielsweise mit
linearer oder zirkularer Polarisation, oder einer anderen
Einrichtung, die zur Bildtrennung nutzbar ist, ausgebildet
sein.
[0009] In einer Ausführungsform kann die Messein-
richtung einen optoelektronischen Sensor aufweisen,
der benachbart oder vor einer Anzeigefläche des Bild-
schirms angeordnet sein kann, derart, dass die Bild-
schirmleuchtdichte messbar ist. Der optoelektronische
Sensor kann beispielsweise in einer Längsseite oder
Ecke eines Rahmens des Bildschirms angeordnet sein,
derart, dass vom Bildschirm emittiertes Licht auf den op-
toelektronischen Sensor fällt. Dabei kann der optoelekt-
ronische Sensor so angeordnet sein, dass er nicht un-
mittelbar vor der Anzeigefläche des Bildschirms an die-
ser anliegt, sondern lediglich an die Anzeigefläche an-
grenzt. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass der
optoelektronische Sensor unmittelbar vor der Anzeige-
fläche, in einem Abstand von der Anzeigefläche oder un-
mittelbar an dieser anliegend angeordnet ist. Durch diese
Anordnung des optoelektronischen Sensors wird es
möglich, eine Bildschirmleuchtdichte des Bildschirms
vergleichsweise genau zu messen, ohne dass der opto-
elektronische Sensor visuell störend vor der Anzeigeflä-
che sichtbar ist.
[0010] Die Messeinrichtung kann einen weiteren opto-
elektronischen Sensor aufweisen, mit dem die Umge-
bungsleuchtdichte messbar ist. Der weitere optoelektro-
nische Sensor kann ebenfalls in einem Rahmen des Bild-
schirms oder an einer anderen Stelle des Anzeigegeräts
angeordnet sein. Wesentlich ist, dass vom Bildschirm
emittiertes Licht nicht auf den weiteren optoelektroni-
schen Sensor fällt, da dies ein Messergebnis verfälschen
könnte. Insgesamt wird es dann möglich, die Umge-
bungsleuchtdichte und die Bildschirmleuchtdichte zu
messen und entsprechend zu regeln.
[0011] Das Sehprüfsystem kann als ein Anzeigegerät
ein ortfestes Ferntest-Anzeigegerät aufweisen, dessen
Anzeigeflächengröße für Sehtests mit einem Sehab-
stand von 3 m bis 10 m, vorzugsweise von 4 m bis 8 m
ausgebildet ist, und/oder als ein Anzeigegerät ein mobil
handhabbares Nahtest-Anzeigegerät aufweisen, des-
sen Anzeigeflächengröße für Sehtests mit einem Sehab-
stand von 10 cm bis 3 m, vorzugsweise von 30 cm bis 1
m ausgebildet ist. Das Ferntest-Anzeigegerät kann dann
zur Darstellung von Sehprüfzeichen zum Testen des
Fernsehens und das Nahtest-Anzeigegerät zur Darstel-
lung von Sehprüfzeichen zum Testen des Nahsehens
genutzt werden. Das Sehprüfsystem kann entweder das
Ferntest-Anzeigegerät oder das Nahtest-Anzeigegerät
sowie gegebenenfalls weitere Anzeigegeräte oder auch
das Ferntest-Anzeigegerät und das Nahtest-Anzeigege-

rät und gegebenenfalls weitere Anzeigegeräte aufwei-
sen. Das Ferntest-Anzeigegerät kann vorzugsweise in
dem oben angegebenen Sehabstand relativ zu dem Pro-
banden ortsfest aufgestellt oder an einer Wand montiert
sein. Wenn der Proband relativ zum Ferntest-Anzeige-
gerät in einer definierten Sehentfernung zur Durchfüh-
rung von Sehtestes platziert wird, kann die Sehentfer-
nung zu dem Ferntest-Anzeigegerät genau bestimmt
werden. Auch kann dann eine Anzeigeflächengröße des
Ferntest-Anzeigegeräts um ein Vielfaches größer sein
als eine Anzeigeflächengröße des Nahtest-Anzeigege-
räts, da gegebenenfalls auf der Anzeigefläche des Fern-
test-Anzeigegeräts vergleichsweise größere Sehprüfzei-
chen dargestellt werden. Dadurch, dass das Nahtest-An-
zeigegerät mobil handhabbar ist, kann dieses in einem
nahezu beliebigen Abstand innerhalb des oben angege-
benen Sehabstands relativ zu den Augen des Probanden
von einer Bedienperson oder dem Proband gehalten
oder platziert werden. Entsprechende Sehtests können
so in unterschiedlichsten Sehabständen zu dem Nah-
test-Anzeigegerät durchgeführt werden. Sowohl das
Ferntest-Anzeigegerät als auch das Nahtest-Anzeigege-
rät können mit dem Steuergerät von einer Bedienperson
ferngesteuert werden.
[0012] Das Steuergerät kann ein Mobiltelefon oder ein
Tablet-Computer sein. Diese Steuergeräte verfügen
über einen berührungssensitiven Bildschirm, über den
eine Bedienperson bequem unterschiedliche Sehtests
oder Sehprüfzeichen auswählen und dem Anzeigegerät
zur Darstellung zuweisen kann. Weiter ist es möglich,
das Steuergerät so zu programmieren, dass die Steue-
rung des Anzeigegeräts vollständig von dem Steuergerät
durchgeführt wird, d. h. das Anzeigegerät dient dann le-
diglich zur Darstellung der vom Steuergerät initiierten
Sehprüfzeichen. Unabhängig vom Anzeigegerät ist es
dann auch möglich, über eine Softwareaktualisierung
des Steuergeräts Änderungen der Sehprüfzeichen oder
neue Sehtests in das Steuergerät einzuspielen, ohne
dass dies beim Anzeigegerät erforderlich wäre. Das
Steuergerät kann mittels WLAN oder Bluetooth drahtlos
mit dem Anzeigegerät kommunizieren. Das Steuergerät
kann jedoch auch ein fest installierter Computer oder ein
Laptop sein, auf dem eine Software zur Steuerung des
Anzeigegeräts ausgeführt werden kann.
[0013] Das Anzeigegerät kann eine Kameravorrich-
tung aufweisen, mittels der Augen des Probanden auf-
nehmbar sind. Die Kameravorrichtung kann eine digitale
Kamera bzw. ein Kamerachip mit einem Objektiv sein,
der in einem Rahmen des Bildschirms integriert ist. Bei
einer Aufnahme der Augen des Probanden können mit
der Kameravorrichtung unter anderem ein Pupillenab-
stand, ein beleuchtungsabhängiger Pupillendurchmes-
ser, ein Messabstand, eine Kopfneigung und/oder eine
Blickrichtung bzw. Fixation von Augen des Probanden
erfasst und gemessen werden. Diese Informationen kön-
nen im Rahmen von Sehtests weiter genutzt werden.
[0014] Das Anzeigegerät kann eine Beleuchtungsvor-
richtung mit einer Infrarotlichtquelle aufweisen, mittels
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der Augen des Probanden beleuchtbar sind. Insbeson-
dere dann, wenn Sehtests bei mesopischen oder skoto-
pischen Lichtbedingungen durchgeführt werden, ist es
aufgrund einer verminderten Umgebungshelligkeit
schwierig, mit einer Kameravorrichtung Augen eines
Probanden zur Durchführung bestimmter Sehtests auf-
zunehmen. Mit der Infrarotlichtquelle können die Augen
des Probanden unabhängig von einer Umgebungsbe-
leuchtung mit Infrarotlicht beleuchtet und mittels einer
entsprechend angepassten Kameravorrichtung aufge-
nommen werden. Vorteilhaft kann so auch eine Blendung
des Probanden durch die Beleuchtung der Augen mit
Infrarotlicht vermieden werden. Auch kann vorgesehen
sein, dass die Beleuchtungsvorrichtung mehrere Infra-
rotlichtquellen, beispielsweise IR-Leuchtdioden, um-
fasst. Die Infrarotlichtquellen können unmittelbar be-
nachbart einer Kameravorrichtung angeordnet sein. Vor-
zugsweise können dann zwei Infrarotlichtquellen in einer
Ebene mit den Augen des Probanden neben der Kame-
ravorrichtung relativ zu dieser äquidistant angeordnet
sein. Auch ist es möglich, Infrarotlichtquellen im Rahmen
des Anzeigegeräts anzuordnen. Insgesamt wird es so
möglich festzustellen, ob die objektiv bei Dämmerungs-
sehen oder Nachtsehen bestimmten Refraktionswerte
von bei gleichen Beleuchtungsbedingungen und damit
gleichen Pupillendurchmessern subjektiv bestimmten
Refraktionswerten abweichen.
[0015] So kann dann auch die Kameravorrichtung
und/oder die Infrarotlichtquelle in eine Verwahrposition
im Anzeigegerät oder in eine Aufnahmeposition außer-
halb des Anzeigegeräts bewegbar sein. Weiter kann die
Kameravorrichtung und/oder die Infrarotlichtquelle an
dem Bildschirm angeordnet sein, so dass die Kamera
nach Bedarf in eine Verwahrposition, beispielsweise hin-
ter dem Bildschirm, versenkt oder für eine Kameraauf-
nahme in eine Aufnahmeposition neben dem Bildschirm
verbracht werden kann. Eine Bewegung der Kamera von
der Verwahrposition in die Aufnahmeposition und zurück
kann durch eine Antriebseinheit der Kameravorrichtung
erfolgen. Wenn eine vergleichsweise große Kamera ver-
wendet wird, kann ein Umlenkprisma vorgesehen sein,
so dass die Kamera platzsparend hinter dem Bildschirm
angeordnet werden kann.
[0016] Weiter kann das Anzeigegerät eine Blendvor-
richtung aufweisen, mittels der Augen des Probanden
beleuchtbar sind. Die Blendvorrichtung kann zumindest
eine Lichtquelle umfassen, die benachbart dem Bild-
schirm angeordnet ist. Beispielsweise kann die Licht-
quelle eine Leuchtdiode sein. Die Lichtquelle kann in ei-
nem Rahmen des Anzeigegeräts integriert sein. Weiter
kann vorgesehen sein, an jeder Längsseite des Bild-
schirms des Anzeigegeräts eine Lichtquelle der Blend-
vorrichtung anzuordnen.
[0017] Das Sehprüfsystem kann einen Phoropter oder
eine Messbrille umfassen. Dann wird es möglich, jeweils
eine Refraktion von Augen eines Probanden zu bestim-
men. Auch kann der Phoropter oder die Messbrille Farb-
filter oder Polarisationsfilter aufweisen, die jeweils an ei-

ne Farbdarstellung und/oder eine Polarisation des Bild-
schirms angepasst sind, so dass monokulare und bino-
kulare Sehtests durchgeführt werden können. Wenn bei-
spielsweise bereits ein Phoropter oder eine Messbrille
mit linearer oder zirkularer Polarisation vorhanden ist,
kann das Anzeigegerät des Sehprüfsystems so ausge-
wählt werden, dass dieses überstimmend mit dem Pho-
ropter oder der Messbrille polarisiert ist. Eine Korrektur
einer Polarisation, beispielsweise mit einer λ/4-Folie, ist
somit nicht erforderlich.
[0018] Darüber hinaus kann das Sehprüfsystem eine
haustechnische Einrichtung zur Lichtsteuerung umfas-
sen, die mit dem Steuergerät steuerbar ist. Die haustech-
nische Einrichtung kann beispielsweise eine elektrisch
betätigbare Jalousie, ein Rollladen und/oder eine künst-
liche Beleuchtung eines Innenraums sein, in dem das
Sehprüfsystem eingesetzt wird. Beispielsweise kann
über das Steuergerät dann ein Rollladen geöffnet oder
geschlossen bzw. eine Innenbeleuchtung leistungsge-
steuert werden. Die Steuerung der haustechnischen Ein-
richtung mit dem Steuergerät kann beispielsweise über
WLAN oder Bluetooth erfolgen, so dass eine Bedienper-
son während einer Bedienung des Anzeigegeräts mit
dem Steuergerät bequem Lichtverhältnisse im Untersu-
chungsraum zur Durchführung bestimmter Sehtests
steuern kann. Unter anderem kann auch vorgesehen
sein, dass bei einer Anwahl eines bestimmten Sehtests
durch eine Bedienperson am Steuergerät die haustech-
nischen Einrichtungen von dem Steuergerät automatisch
zur Anpassung der Beleuchtungsbedingungen an den
Sehtest angesteuert werden.
[0019] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Überprüfen der Augen eines Probanden mit einem Seh-
prüfsystem werden mit einem Anzeigegerät des Sehprüf-
systems zumindest einem Auge des Probanden visuali-
sierte Sehprüfzeichen angezeigt, wobei das Anzeigege-
rät mit einem Steuergerät des Sehprüfsystems gesteuert
wird, wobei das Anzeigegerät einen hintergrundbeleuch-
teten Bildschirm umfasst, wobei eine Anpassung einer
Bildschirmleuchtdichte des Bildschirms an eine Umge-
bungsleuchtdichte erfolgt, wobei die Anpassung der Bild-
schirmleuchtdichte in Abhängigkeit der Umgebungs-
leuchtdichte proportional erfolgt.
[0020] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
folglich mittels einer Anpassungsvorrichtung des Bild-
schirms eine Anpassung der Bildschirmleuchtdichte an
die Umgebungsleuchtdichte so vorgenommen, dass ein
Verhältnis zwischen Bildschirmleuchtdichte und Umge-
bungsleuchtdichte stets linear ist. Prinzipiell kann der
Bildschirm auch beispielsweise mit linearer oder zirkula-
rer Polarisation, oder einer anderen Einrichtung, die zur
Bildtrennung nutzbar ist, ausgebildet sein. Zu den Vor-
teilen des erfindungsgemäßen Verfahrens wird auf die
Vorteilsbeschreibung des erfindungsgemäßen Sehprüf-
systems verwiesen.
[0021] In einer Ausführungsform des Verfahrens kann
die Bildschirmleuchtdichte und die Farbwiedergabe einer
Anzeigefläche des Bildschirms mittels eines optoelekt-
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ronischen Sensors gemessen und mittels einer Anpas-
sungsvorrichtung des Bildschirms geregelt werden. Seh-
tests, die eine definierte Darstellung einer Farbe oder
eines Kontrasts von Sehprüfzeichen erfordern, können
dann besonders genau durchgeführt werden. Die Rege-
lung der Bildschirmleuchtdichte bzw. der Farbwiederga-
be kann automatisch durch die Anpassungsvorrichtung
erfolgen, so dass der Bildschirm sich selbst kalibriert.
Der Bildschirm kann beispielsweise ein Bildschirm eines
Tablet-Computers oder eines herkömmlichen Fernseh-
gerätes sein. Eine Darstellung von Sehprüfzeichen kann
bei einer Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms von
90 bis 300 cd/m2 Bildschirmleuchtdichte erfolgen. Eine
Darstellung eines Hintergrunds der Sehprüfzeichen in
Graustufen ist zwar möglich, jedoch nicht erforderlich,
da die Bildschirmleuchtdichte über die Steuerung der
Hintergrundbeleuchtung leicht anpassbar ist.
[0022] Mittels einer Kameravorrichtung des Anzeige-
geräts kann ein Pupillenabstand, ein Pupillendurchmes-
ser, ein Messabstand, eine Kopfneigung und/oder eine
Blickrichtung von Augen des Probanden erfasst und ge-
messen werden. Wenn ein Sehabstand des Probanden
zu dem Bildschirm durch eine ortsfeste Platzierung von
Bildschirm und Proband prinzipiell bekannt ist, kann mit-
tels Bildverarbeitung aus einem mit der Kameravorrich-
tung bzw. einer Kamera aufgenommenen Bild beider Au-
gen des Probanden der Pupillenabstand berechnet wer-
den. Ein Relativabstand der Pupillen kann beispielswei-
se zur Anpassung einer Brille oder zur Darbietung be-
stimmter Sehtests genutzt werden. Der Pupillendurch-
messer kann in Abhängigkeit einer Umgebungsbeleuch-
tung ebenfalls derart gemessen werden. Sofern ein Pu-
pillenabstand bekannt sein sollte, kann umgekehrt
mittels Bildverarbeitung aus einem mit der Kameravor-
richtung aufgenommenen Bild ein Messabstand bzw.
Sehabstand des Probanden relativ zum Bildschirm er-
rechnet werden. Auch können eine Kopfneigung des Pro-
banden relativ zum Bildschirm sowie eine Blickrichtung
bzw. Fixation von Sehprüfzeichen erfasst werden.
[0023] Mittels einer Kameravorrichtung des Anzeige-
geräts kann ein Pupillendurchmesser gemessen wer-
den, wobei ein Sehtest bei Dämmerungssehen, oder
Nachtsehen eines Probanden durchgeführt werden
kann. So wird es dann erst mittels einer Beleuchtung der
Pupillen mit Infrarotlicht durch eine Beleuchtungsvorrich-
tung möglich den Pupillendurchmesser zu messen und
mittels eines Sehtests eine subjektive Refraktion bei me-
sopischen oder skotopischen Sehbedingungen zu be-
stimmen. Die subjektiven Refraktionswerte können dann
mit bei im wesentlichen gleichen Pupillendurchmesser
gemessenen objektiven Refraktionswerten verglichen
werden. Die objektiven Refraktionswerte können bei-
spielsweise automatisch von einem Messgerät zur Be-
stimmung von objektiven Refraktionswerten an das Seh-
prüfsystem übermittelt werden.
[0024] So ist es auch besonders vorteilhaft, wenn mit-
tels eines Lagesensors des Anzeigegeräts eine Position,
insbesondere eine Neigung des Bildschirms relativ zu

den Augen des Probanden gemessen werden kann. Der
Lagesensor kann ein gyroskopischer Sensor sein, über
den eine räumliche Position bzw. Lage des Bildschirms
bzw. der Anzeigefläche bestimmbar ist. Wenn beispiels-
weise eine Aufnahme der Augen des Probanden oder
dessen Kopfs mit einer Kameravorrichtung des Anzei-
gegeräts erfolgt, kann unter Einbeziehung eines bekann-
ten Pupillenabstands leicht eine Neigung des Bild-
schirms relativ zu den Augen errechnet werden. Über
den Bildschirm kann dann auch angezeigt werden, dass
der Bildschirm relativ zu den Augen geneigt ist und bei-
spielsweise kein Sehtest durchgeführt werden kann.
Auch können über den Bildschirm Informationen zur rich-
tigen Ausrichtung des Bildschirms relativ zu den Augen
des Probanden ausgegeben werden. Der Proband ist so
gegebenenfalls selbst in der Lage, den Bildschirm relativ
zu seinen Augen in die für einen Sehtest erforderliche
Position zu bringen.
[0025] Mittels einer Kameravorrichtung des Anzeige-
geräts kann auch eine kontinuierliche Blickerfassung von
Augen des Probanden erfolgen. Demnach kann ein Fi-
xationspunkt der Augen auf einer Anzeigefläche des Bild-
schirms errechnet werden. Dies ist dann möglich, wenn
eine Blickrichtung der Augen des Probanden erfasst
wird. So kann dann im Rahmen von Sehtests untersucht
werden, inwieweit der Proband monokular oder binokular
dargebotene Sehprüfzeichen dynamisch verfolgt.
[0026] Wenn die kontinuierliche Blickerfassung für
dargebotene Sehprüfzeichen erfolgt, kann aus einer
Wechselbeziehung von Augenbewegung und Sehzei-
chenposition eine monokulare und/oder binokulare Seh-
leistung bestimmt werden. Dieses sogenannte Eye-Tra-
cking kann beispielsweise auch beim Lesen von auf dem
Bildschirm dargebotenen Texten eingesetzt werden.
[0027] Wenn ein Sehabstand bzw. ein Messabstand
bekannt ist, können die Sehprüfzeichen in einer an den
Messabstand angepassten Größe dargestellt werden.
Die Darstellung der größenangepassten Sehprüfzeichen
kann automatisch oder manuell über das Steuergerät
bzw. durch eine Bedienperson erfolgen. So werden die
Sehprüfzeichen immer in der erforderlichen Größe dar-
gestellt und Fehler bei einer Durchführung von Sehtests
werden vermieden.
[0028] Das Sehprüfsystem kann als ein Anzeigegerät
ein ortsfestes Ferntest-Anzeigegerät und ein mobil hand-
habbares Nahtest-Anzeigegerät aufweisen, wobei ein
mit dem Ferntest-Anzeigegerät gemessener Pupillenab-
stand und/oder ein Pupillendurchmesser bei einer Mes-
sung mit dem Nahtest-Anzeigegerät verwendet werden
kann. Wenn ein Proband vor dem Ferntest-Anzeigegerät
in einem definierten Sehabstand bzw. Messabstand plat-
ziert wird, ist der Messabstand dann bekannt. Mittels ei-
ner Kameravorrichtung des Anzeigegeräts kann dann
ein Pupillenabstand des Probanden gemessen werden.
Der Pupillenabstand kann bei bekanntem Messabstand
mittels Bildverarbeitung aus einem Kamerabild bestimmt
werden. Ebenso ist es möglich, einen beleuchtungsab-
hängigen Pupillendurchmesser derart zu bestimmen.
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Der Pupillenabstand und/oder der Pupillendurchmesser
kann bei einer Messung mit dem Nahtest-Anzeigegerät
derart verwendet werden, dass ein Messabstand bzw.
ein Sehabstand der Augen eines Probanden zu dem Bild-
schirm des Nahtest-Anzeigegeräts errechnet wird. Wenn
das Nahtest-Anzeigegerät ebenfalls über eine Kamera-
vorrichtung verfügt, dann kann mittels Bildverarbeitung
aus einem Bild der Kameravorrichtung ein Pupillenab-
stand bzw. ein Pupillendurchmesser des Probanden er-
fasst und in Relation zu dem mit dem Ferntest-Anzeige-
gerät gemessenen Pupillenabstand und Pupillendurch-
messer gesetzt werden, so dass in Relation zur Bildauf-
nahme des Nahtest-Anzeigegeräts bzw. dessen Kame-
ravorrichtung der Messabstand berechnet werden kann.
Derartige Berechnungen können beispielsweise mittels
Triangulation erfolgen und von dem Steuergerät ausge-
führt werden. Eine Darbietung von Sehprüfzeichen kann
dann beispielsweise immer in Abhängigkeit eines tat-
sächlichen Messabstands des Nahtest-Anzeigegeräts
auf dessen Bildschirm erfolgen.
[0029] Ein Messabstand von Augen eines Probanden
relativ zu dem Bildschirm des Nahtest-Anzeigegeräts
wird noch genauer bestimmbar, wenn der mit dem Fern-
test-Anzeigegerät bei bekanntem Messabstand gemes-
sene Pupillenabstand zur Entfernungsmessung mit einer
Kameravorrichtung des Nahtest-Anzeigegeräts verwen-
det wird, wobei eine Konvergenz der Augen berücksich-
tigt werden kann. Da mit dem Nahtest-Anzeigegerät ge-
gebenenfalls bei Messabständen von 10 cm bis 3 m keine
Sehprüfzeichen mehr im Unendlichen betrachtet werden
können, fokussieren die Augen des Probanden dann ein
Sehprüfzeichen, welches auf dem Bildschirm des Nah-
test-Anzeigegeräts dargeboten wird. Blickachsen der
Augen verlaufen dabei im Wesentlichen konvergent. Da-
durch ergibt sich ein gegenüber einem, bei einem Fern-
test bzw. Blick in das Unendliche gemessenen Pupillen-
abstand ein verringerter Pupillenabstand, der bei einer
Berechnung eines Messabstands und/oder der Durch-
führung von Sehtests berücksichtigt werden kann.
[0030] Mit der Visualisierung der Sehprüfzeichen kann
ein Sehtest durchgeführt werden, wobei mit dem Sehtest
ein Augenversatz, monokulares Sehen, binokulares Se-
hen, Tagsehen, Dämmerungssehen oder Nachtsehen
eines Probanden bestimmt werden kann. Der Augenver-
satz kann beispielsweise mit einem Sehtest nach Mad-
dox oder Thorington ermittelt werden. Bei dem monoku-
laren bzw. binokularen Sehen kann eine Refraktion der
Augen, auch in Verbindung mit einer Messbrille oder ei-
nem Phoropter ermittelt werden. Neben der Durchfüh-
rung von Sehtests bei photopischem Licht- bzw. Be-
leuchtungsbedingungen können auch mesopische oder
skotopische Licht- bzw. Beleuchtungsbedingungen ein-
gestellt werden, um das Dämmerungssehen und Nacht-
sehen eines Probanden zu prüfen bzw. zu ermitteln. Da-
bei können dann insbesondere die Bildschirmleuchtdich-
te und die Umgebungsleuchtdichte so weit abgesenkt
werden, dass mesopische oder skotopische Sehbedin-
gungen geschaffen werden. Beispielsweise kann dann

auch eine sogenannte Nachtbrille dem Probanden bei
erweiterter Pupille angepasst werden.
[0031] Die Sehprüfzeichen können in einer Größe vi-
sualisiert werden, die an objektiv gemessene Refrakti-
onswerte eines Probanden angepasst ist, wobei eine
subjektive Überprüfung der objektiv gemessenen Re-
fraktionswerte erfolgen kann, wobei die Überprüfung un-
ter Berücksichtigung eines Pupillendurchmessers erfol-
gen kann. Da gegebenenfalls die objektiv gemessenen
Refraktionswerte bei einheitlichen Lichtverhältnissen mit
beispielsweise einem kleinen Pupillendurchmesser mit-
tels eines Aberrometers ermittelt wurden, kann bei der
subjektiven Überprüfung die Bildschirmleuchtdichte und
die Umgebungsleuchtdichte so weit vermindert werden,
dass der Pupillendurchmesser vergleichsweise größer
wird. Dann ergeben sich gegebenenfalls subjektiv ge-
messene Refraktionswerte, die von den objektiv gemes-
senen Refraktionswerten abweichen. Ein direkter Ver-
gleich zu objektiv und zu subjektiv gemessenen Refrak-
tionswerten wird möglich, wenn die Sehprüfzeichen in
einer Größe visualisiert werden, die an die objektiv ge-
messenen Refraktionswerte des Probanden angepasst
ist. Dazu kann vorgesehen sein, dass die objektiv ge-
messenen Refraktionswerte an das Steuergerät über-
mittelt oder in dieses eingegeben werden, wobei das
Steuergerät dann die Größe der darzustellenden Seh-
prüfzeichen in Abhängigkeit der objektiven Refraktions-
werte automatisch auswählt.
[0032] Mit der Visualisierung der Sehprüfzeichen kann
eine Phorie eines Probanden bestimmt werden, wobei
die Phorie allein durch eine Verschiebung von zumindest
einem allein vom rechten Auge wahrnehmbaren Seh-
prüfzeichen und zumindest einem allein vom linken Auge
wahrnehmbaren Sehprüfzeichen relativ zueinander be-
stimmt werden kann. Die Bestimmung einer dissoziierten
Phorie kann mit einem Sehtest nach Maddox oder Tho-
rington erfolgen. Dabei können außerhalb des Bild-
schirms, beispielsweise in einem Rahmen des Anzeige-
geräts angeordnete Leuchtmittel wie Leuchtdioden in
Verbindung mit einer vom Bildschirm dargestellten Skala
verwendet werden. Auch kann dadurch, dass Sehprüf-
zeichen vom rechten und linken Auge gegebenenfalls
getrennt wahrnehmbar und bewegbar sind, unter Zuhil-
fenahme einer Messbrille oder eines Phoropters mit einer
Polarisationsfolie, durch eine Relativverschiebung eine
Phorie bestimmt werden, ohne dass Prismen verwendet
werden müssten.
[0033] Vorteilhaft kann mit der Visualisierung der Seh-
prüfzeichen ein Sehtest durchgeführt werden, bei dem
die Sehprüfzeichen in eine Bildwiedergabe einer realen
Umweltsituation eines Probanden eingebettet sein kön-
nen. Die reale Umweltsituation kann beispielsweise eine
Darstellung einer Landschaft sein, aus der sich eine per-
spektivische Ansicht der Landschaft ergibt. Innerhalb
dieser Landschaft können die Sehprüfzeichen darge-
stellt werden.
[0034] Weiter kann die Umweltsituation eine Verkehrs-
situation bei Sonnenschein, Nebel, Regen, Dämmerung
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oder Nacht mit oder ohne Darstellung künstlicher Be-
leuchtung sein. Beispielsweise kann ein Fahrzeug auf
einer Straße dargestellt werden, wobei dann Sehprüfzei-
chen in ein Kfz-Nummernschild eingebettet sein können.
Die Bildwiedergabe kann dann so weit vergrößert oder
verkleinert werden, dass sich beispielsweise ein größe-
rer subjektiver Sehabstand zu der dargestellten Umwelt-
situation bzw. dem Fahrzeug ergibt. So kann beispiels-
weise leicht überprüft werden, ob ein Proband noch in
der Lage ist, innerhalb eines frei wählbaren Abstands zu
dem Fahrzeug das Kfz-Nummernschild des Fahrzeugs
zu erkennen. Dieser Sehtest kann wie zuvor beschrieben
mit anderen Beleuchtungsbedingungen variiert werden.
[0035] Auch können Lichter eines Fahrzeugs darge-
stellt werden, wobei eine Farbfehlsichtigkeit durch Vari-
ation eines Farbtons der Lichter bestimmt werden kann.
Die Lichter des Fahrzeugs können beispielsweise Rück-
leuchten oder Bremsleuchten sein, so dass ein Farbton
unabhängig voneinander variiert wird. Beispielsweise
kann der Farbton ein Rotton sein, so dass eine Farb-
wahrnehmung dieses Farbtons durch zwei unterschied-
lich variierte Lichter überbrückt werden kann.
[0036] Die Umweltsituation kann auch dreidimensio-
nal wahrnehmbar dargestellt werden. Beispielsweise
kann der Bildschirm von einem herkömmlichen Fernseh-
gerät ausgebildet werden, welches zur dreidimensiona-
len Wiedergabe in Verbindung mit beispielsweise einer
Polarisationsbrille bzw. Messbrille mit Polarisationsfilter
geeignet ist. Gleichwohl kann vorgesehen sein, die Um-
weltsituation zweidimensional darzustellen. Besonders
vorteilhaft ist es, wenn ein Bildschirm verwendet wird,
der die Umweltsituation und/oder die Sehprüfzeichen im
4K-Format darstellen kann.
[0037] Weitere Ausführungsformen des Verfahrens
ergeben sich aus den auf den Vorrichtungsanspruch 1
rückbezogenen Unteransprüchen.
[0038] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen näher erläutert.
[0039] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines Sehprüfsystems;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung eines Sehprüfsystems.

[0040] Die Fig. 1 zeigt ein Sehprüfsystem 10, umfas-
send ein Ferntest-Anzeigegerät 11, ein weiteres Fern-
test-Anzeigegerät 12 und ein Nahtest-Anzeigegerät 13
sowie ein Steuergerät 14 zur Steuerung der Anzeigege-
räte 11, 12 bzw. 13. Weiter umfasst das Sehprüfsystem
10 eine Rollladensteuerung 15 mit einem Rollladen 16
und eine steuerbare Lichtquelle 17 eines hier nicht dar-
gestellten Raums. Die Rollladensteuerung 15 und die
Lichtquelle 17 sind ebenfalls mit dem Steuergerät 14
steuerbar. Die Anzeigegeräte 11, 12 und 13 sowie die
Rollladensteuerung 15 und die Lichtquelle 17 sind über

ein WLAN-Netzwerk 18 zum Austausch von Daten mit
dem Steuergerät 14 verbunden. Das Ferntest-Anzeige-
gerät 11 ist aus einem Bildschirm 19 mit einem Rahmen
20 ausgebildet. Der Bildschirm 19 ist hintergrundbe-
leuchtet und kann linear oder zirkular polarisiert sein. In
Längsseiten 21 und 22 des Rahmens 20 sind jeweils
Leuchtdioden 23 integriert, die zusammen eine Blend-
vorrichtung 24 ausbilden. Mittels der Leuchtdioden 23
können Augen eines Probanden so beleuchtet werden,
dass eine Blendwirkung erzielt wird. Das Ferntest-Anzei-
gegerät 11 weist weiter eine Kameravorrichtung 25 und
eine Beleuchtungsvorrichtung 26 mit Infrarotleuchtdio-
den 27 auf. Die Kameravorrichtung 25 kann zusammen
mit der Beleuchtungsvorrichtung 26 in den Rahmen 20
motorisch abgesenkt werden. Eine Anzeigefläche 28 des
Bildschirms 11 ist vergleichsweise größer ausgebildet
als eine Anzeigefläche 29 eines Bildschirms 30 des Fern-
test-Anzeigegeräts 12. Das Ferntest-Anzeigegerät 11
kann daher für vergleichsweise größere Messabstände
bzw. Sehabstände von Sehtests als das Ferntest-Anzei-
gegerät 12 genutzt werden.
[0041] Das Nahtest-Anzeigegerät 13 verfügt ebenfalls
über eine Kameravorrichtung 31 in einem Rahmen 32
sowie über eine Leuchtdiode 33, die eine Blendvorrich-
tung 34 ausbildet. Eine Anzeigefläche 36 eines Bild-
schirms 35 des Nahtest-Anzeigegeräts 13 ist vergleichs-
weise klein gegenüber der Anzeigefläche 29 des Fern-
test-Anzeigegeräts 12. Hier nicht dargestellte Sehzei-
chen bzw. Sehtests können über das Steuergerät 14 auf
den jeweiligen Anzeigeflächen 28, 29 und 36 wahlweise
dargestellt werden. Weiter weisen die Anzeigegeräte 11,
12 und 13 jeweils optoelektronische Sensoren 37 auf,
die in einer Ecke 38, 39 und 40 der Rahmen 20, 32 und
41 angeordnet sind. Die optoelektronischen Sensoren
37 sind Teil einer hier nicht näher dargestellten Mess-
einrichtung, mit der jeweils eine Bildschirmleuchtdichte
der Bildschirme 19, 30 bzw. 35 sowie eine Umgebungs-
leuchtdichte eines Raums gemessen werden. Eine Mes-
sung der Umgebungsleuchtdichte erfolgt mittels eines
hier nicht dargestellten optoelektronischen Sensors, der
jeweils in den Rahmen 20, 32 und 41 integriert ist. Die
Bildschirmleuchtdichte wird dann mittels des Steuerge-
räts 14 oder durch das Anzeigegerät 11, 12 bzw. 13 an
die Umgebungsleuchtdichte angepasst, wobei die An-
passung proportional erfolgt. Die Umgebungsleuchtdich-
te ist ihrerseits durch Manipulation des Rollladen 16 und
der Lichtquelle 17 über das Steuergerät 14 manuell oder
automatisch einstellbar.
[0042] Die Fig. 2 zeigt ein Sehprüfsystem 42 in einem
Raum 43 zusammen mit einem Probanden 44. Das Seh-
prüfsystem 42 umfasst ein Ferntest-Anzeigegerät 45 und
ein Nahtest-Anzeigegerät 46 sowie eine Messbrille 47,
die der Proband 44 trägt. Das Ferntest-Anzeigegerät 45
ist ortsfest an einer Wand 48 montiert und das Nahtest-
Anzeigegerät 46 wird von dem Probanden 44 manuell
gehalten. Weiter ist der Raum 43 mit einer Lichtquelle
49 ausgestattet, über die eine Umgebungsleuchtdichte
steuerbar ist. Über ein hier nicht dargestelltes Steuerge-
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rät des Sehprüfsystems 42 kann von einer Bedienperson
ein Sehtest mit dem Probanden 44 durchgeführt werden,
indem auf dem Ferntest-Anzeigegerät 45, welches sich
in einem vergleichsweise großem Messabstand relativ
zu dem Probanden 44 befindet, Sehprüfzeichen darge-
boten werden. Das Nahtest-Anzeigegerät 46 kann von
dem Probanden 44 selbst gehandhabt werden, wobei
hier ein Messabstand zwischen dem Probanden 44 und
dem Nahtest-Anzeigegerät 46 vergleichsweise kleiner
ist. Auch hier können nach Bedarf dem Probanden 44
über das Steuergerät Sehprüfzeichen dargeboten wer-
den.

Patentansprüche

1. Sehprüfsystem (10, 42) zum Überprüfen der Augen
eines Probanden, mit einem Anzeigegerät (11, 12,
13, 45, 46), mit dem zumindest einem Auge des Pro-
banden (44) Sehprüfzeichen visualisierbar sind, mit
einem Steuergerät (14) zur Steuerung des Anzeige-
geräts, wobei das Anzeigegerät einen hintergrund-
beleuchteten Bildschirm (19, 30, 35) umfasst, wobei
der Bildschirm eine Anpassungsvorrichtung zur An-
passung einer Bildschirmleuchtdichte des Bild-
schirms an eine Umgebungsleuchtdichte aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anpassungsvorrichtung eine Messeinrich-
tung zur Messung der Bildschirmleuchtdichte auf-
weist.

2. Sehprüfsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messeinrichtung einen optoelektronischen
Sensor (37) aufweist, der benachbart oder vor einer
Anzeigefläche (28, 29, 36) des Bildschirms (19, 30,
35) angeordnet ist, derart, dass die Bildschirm-
leuchtdichte messbar ist.

3. Sehprüfsystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messeinrichtung einen weiteren optoelek-
tronischen Sensor aufweist, mit dem die Umge-
bungsleuchtdichte messbar ist.

4. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sehprüfsystem (10, 42) als ein Anzeige-
gerät ein ortsfestes Ferntest-Anzeigegerät (11, 12,
45) aufweist, dessen Anzeigeflächengröße für Seh-
tests mit einem Sehabstand von 3 m bis 10 m, vor-
zugsweise von 4 m bis 8 m ausgebildet ist, und/oder
als ein Anzeigegerät ein mobil handhabbares Nah-
test-Anzeigegerät (13, 46) aufweist, dessen Anzei-
geflächengröße für Sehtests mit einem Sehabstand
von 10 cm bis 3 m, vorzugsweise von 30 cm bis 1
m ausgebildet ist.

5. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät (14) ein Mobiltelefon oder ein
Tabletcomputer ist.

6. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigegerät (11, 12, 13, 45, 46) eine Ka-
meravorrichtung (25, 31) aufweist, mittels der Augen
des Probanden (44) aufnehmbar sind.

7. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigegerät (11, 12, 13, 45, 46) eine Be-
leuchtungsvorrichtung (26) mit einer Infrarotlicht-
quelle (27) aufweist, mittels der Augen des Proban-
den (44) beleuchtbar sind.

8. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigegerät (11, 12, 13, 45, 46) eine
Blendvorrichtung (24, 34) aufweist, mittels der Au-
gen des Probanden (44) beleuchtbar sind.

9. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sehprüfsystem (10, 42) einen Phoropter
oder eine Messbrille (47) umfasst.

10. Sehprüfsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sehprüfsystem (10, 42) eine haustechni-
sche Einrichtung (15, 17) zur Lichtsteuerung um-
fasst, die mit dem Steuergerät (14) steuerbar ist.

11. Verfahren zum Überprüfen der Augen eines Proban-
den mit einem Sehprüfsystem (10, 42), wobei mit
einem Anzeigegerät (11, 12, 13, 45, 46) des Seh-
prüfsystems zumindest einem Auge des Probanden
(44) visualisierte Sehprüfzeichen angezeigt werden,
wobei das Anzeigegerät mit einem Steuergerät (14)
des Sehprüfsystems gesteuert wird, wobei das An-
zeigegerät einen hintergrundbeleuchteten Bild-
schirm (19, 30, 35) umfasst, wobei eine Anpassung
einer Bildschirmleuchtdichte des Bildschirms an ei-
ne Umgebungsleuchtdichte erfolgt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anpassung der Bildschirmleuchtdichte in
Abhängigkeit der Umgebungsleuchtdichte proporti-
onal erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

13 14 



EP 3 187 099 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet,
dass die Bildschirmleuchtdichte und/oder eine Farb-
wiedergabe einer Anzeigefläche (28, 29, 36) des
Bildschirms (19, 30, 35) mittels eines optoelektroni-
schen Sensors (37) gemessen und mittels einer An-
passungsvorrichtung des Bildschirms geregelt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels einer Kameravorrichtung (25, 31) des
Anzeigegeräts (11, 12, 13, 45, 46) ein Pupillenab-
stand, ein Pupillendurchmesser, ein Messabstand,
eine Kopfneigung und/oder eine Blickrichtung von
Augen des Probanden (44) erfasst und gemessen
wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels eines Lagesensors des Anzeigegeräts
(11, 12, 13, 45, 46) eine Position, insbesondere eine
Neigung des Bildschirms (19, 30, 35) relativ zu den
Augen des Probanden (44) gemessen wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels einer Kameravorrichtung (25, 31) des
Anzeigegeräts (11, 12, 13, 45, 46) eine kontinuierli-
che Blickerfassung von Augen des Probanden (44)
erfolgt.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die kontinuierliche Blickerfassung für dargebo-
tene Sehprüfzeichen erfolgt, wobei aus einer Wech-
selbeziehung von Augenbewegung und Sehzei-
chenposition eine monokulare und/oder binokulare
Sehleistung bestimmt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sehprüfzeichen in einer an den Messab-
stand angepassten Größe dargestellt werden.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sehprüfsystem (10, 42) als ein Anzeige-
gerät ein ortsfestes Ferntest-Anzeigegerät (11, 12,
45) und ein mobil handhabbares Nahtest-Anzeige-
gerät (13, 46) aufweist, wobei ein mit dem Ferntest-
Anzeigegerät gemessener Pupillenabstand
und/oder ein Pupillendurchmesser bei einer Mes-
sung mit dem Nahtest-Anzeigegerät verwendet wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mit dem Ferntest-Anzeigegerät (11, 12, 45)
bei bekannten Messabstand gemessene Pupillen-
abstand zur Entfernungsmessung mit einer Kame-

ravorrichtung (31) des Nahtest-Anzeigegeräts (13,
46) verwendet wird, wobei eine Konvergenz der Au-
gen berücksichtigt wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Visualisierung der Sehprüfzeichen ein
Sehtest durchgeführt wird, wobei mit dem Sehtest
ein Augenversatz, monokulares Sehen, binokulares
Sehen, Tagsehen, Dämmerungssehen, oder Nacht-
sehen eines Probanden (44) bestimmt wird.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass Sehprüfzeichen in einer Größe visualisiert wer-
den, die an objektiv gemessene Refraktionswerte ei-
nes Probanden (44) angepasst ist, wobei eine sub-
jektive Überprüfung der objektiv gemessenen Re-
fraktionswerte erfolgt, wobei die Überprüfung unter
Berücksichtigung eines Pupillendurchmessers er-
folgt.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Visualisierung der Sehprüfzeichen eine
Phorie eines Probanden (44) bestimmt wird, wobei
die Phorie alleine durch eine Verschiebung von zu-
mindest ein alleine vom rechten Auge wahrnehmba-
ren Sehprüfzeichen und zumindest ein alleine vom
linken Auge wahrnehmbaren Sehprüfzeichen relativ
zueinander bestimmt wird.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Visualisierung der Sehprüfzeichen ein
Sehtest durchgeführt wird, bei dem die Sehprüfzei-
chen in eine Bildwiedergabe einer realen Umweltsi-
tuation eingebettet sind.

24. Verfahren nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umweltsituation eine Verkehrssituation bei
Sonnenschein, Nebel, Regen, Dämmerung oder
Nacht mit oder ohne Darstellung künstlicher Be-
leuchtung ist.

25. Verfahren nach Anspruch 23 oder 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass Lichter eines Fahrzeugs dargestellt werden,
wobei eine Farbfehlsichtigkeit durch Variation eines
Farbtons der Lichter bestimmt wird.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umweltsituation dreidimensional wahr-
nehmbar dargestellt wird.
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