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Einführung

5

Seit ihrer Einführung durch Essilor im Jahre 1959 haben
sich Gleitsichtgläser als leistungsstärkste Brillengläser
zur Korrektur der Alterssichtigkeit durchgesetzt.
Aufgrund ihrer Fähigkeit, deutliches und komfortables
Sehen auf alle Entfernungen zu vermitteln, lösten sie tra-
ditionelle Zweistärkengläser weitgehend ab und treten
nun verstärkt an die Stelle von Einstärkengläsern für die
Nähe.

Heute ist weltweit jeder Vierte alterssichtig, d.h. die Zahl
der Presbyopen beläuft sich insgesamt auf über 1,5
Milliarden. Weniger als die Hälfte sind korrigiert. Davon
tragen knapp über 25 % Gleitsichtgläser, ca. 25 %
Bifokalgläser und nach wie vor fast 50 %
Einstärkengläser. Diese Anteile weichen von Land zu
Land erheblich ab – dennoch erfreuen sich
Gleitsichtgläser zunehmenden Gebrauchs.

Durch den Anstieg der immer älter werdenden
Weltbevölkerung  wird sich die Zahl der Alterssichtigen in
den kommenden Jahren weiter erhöhen. Der Brillenglas-
Markt für Alterssichtige läßt daher auch in Zukunft ein
ungebrochenes Wachstum erwarten  und Gleitsichtgläser
werden in zunehmendem Maße herkömmliche Ein- und
Zweistärkengläser verdrängen. Somit ist Brillengläsern
mit gleitender Wirkung  eine große Zukunft beschieden.

Das vorliegende Kompendium vermittelt einen vertieften
Einblick in die dem Gleitsichtglasdesign zugrunde liegen-
den technischen und physiologischen Konzepte und
stellt die technologische Entwicklung im Rückblick dar -
von der ersten Fertigung eines Gleitsichtglases bis hin zu
den jüngsten Innovationen.

Abbildung 1:  Die Alterssichtigen – eine wachsende Population 
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Ein Gleitsichtglas zeichnet sich dadurch aus, daß seine
Wirkung von oben nach unten stetig zunimmt, wobei der
obere Glasbereich für das Sehen in der Ferne und der
untere für das Nahsehen bestimmt ist. Diese
Stärkenprogression wird durch eine kontinuierliche
Änderung der Glasdurchbiegung erzielt. Vergleichen wir
nun die Wirkungsweise eines solchen Glases mit der
Konzeption von Ein- und Zweistärkengläsern.

Die Oberfläche eines Unifokalglases besteht aus einer
Sphäre mit entsprechendem Radius, die lediglich eine
Korrektion für die Nähe erzeugt (Abb. 2a). Da ein solches
Glas das Auge zur Scharfstellung in der Nähe befähigt,
treten Unschärfen auf, sobald der Brillenträger nach
oben in die Ferne blickt. Außerdem bietet ein solches
Glas keine spezielle Korrektion für den Zwischenbereich,
den der Träger nur nutzen kann, solange er über eine
ausreichende Akkommodationsbreite verfügt ( Abb. 3a). 

Bei einem Bifokalglas werden eine Fernteilsphäre mit
großem Radius und eine Nahteilsphäre mit kleinem
Radius nebeneinander angeordnet und durch eine
“Stufe“, die zu einer sichtbaren Trennlinie führt, mitei-
nander verbunden (Abb. 2 b). Abbildung 3 b stellt einen
Probanden dar, der ein Bifokalglas mit Addition +2.00
dpt trägt und dessen Restakkommodationsbreite 1,50
dpt beträgt: Hier vermissen wir einen Übergangsbereich
(Sehdistanz zwischen 50 und 67 cm).

Bei einem Gleitsichtglas nimmt die Krümmung zwischen
Fernbereich und Nahbereich kontinuierlich zu, wodurch
deutliches Sehen auf alle Zwischendistanzen vermittelt
wird. Scharfes Sehen wird durch eine Folge horizontaler
Krümmungen ermöglicht, die sich ohne sichtbare
Trennlinie von der oben angeordneten Fernteilzone über
eine Zwischenzone bis zur unten angeordneten
Nahteilzone erstrecken (Abb. 2c). Der Träger gelangt
somit in den Genuß eines stufenlosen scharfen Sehens
von fern bis nah (Abb. 3c).

A Grundprinzip des Gleitsichtglases

Abb. 2a : Einstärkenglas 

Abb. 2b : Zweistärkenglas 

Abb. 2c : Gleitsichtglas

Das Gleitsichtglas

Abb. 2 : Brillenglas-Gestaltungsprinzip

Copyright © 2006 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.



7

G
le

it
si

ch
tg

lä
se

r 
K

on
ze

pt

Abb. 3a : einem Einstärkenglas der Wirkung +2.00

Abb. 3b : einem Zweistärkenglas mit Addition +2.00

Abb. 3c : einem Gleitsichtglas mit Addition 2.00
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Abb. 3 : Blickfelder bei…
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Im Vergleich zu Ein- und Zweistärkengläsern bieten
Gleitsichtgläser dem Presbyopen  folgende Vorteile:

Stufenlos scharfes  Sehen von der Ferne zur Nähe. Das
Einstärkenglas begrenzt den Bereich scharfen Sehens auf
eine einzige Zone im Nahbereich. Das Bifokalglas erzeugt
zwei verschiedene Sehbereiche, wovon ein Bereich für das
Sehen in die Ferne und der andere für das Nahsehen be-
stimmt ist.

Komfortables Sehen auf Zwischendistanzen (0,5 bis 1,50 m),
denn das Gleitsichtglas besitzt im Unterschied zu den
anderen Brillenglastypen eine Zone, deren Wirkung speziell
für das Sehen auf diese Entfernungen ausgelegt ist. Im
Anfangsstadium der Presbyopie (Additionen  < 1,50 dpt)
verfügen die Träger von Ein- und Zweistärkengläsern noch
über scharfes Sehen im Zwischenbereich: Ihre
Akkommodationsbreite reicht noch aus, um ohne
Korrektion oder durch ihre Fernbrille das Auge scharf zu
stellen. Außerdem ist ihre Addition noch niedrig genug, so
daß ihr Sehen auf solche Entfernungen frei von Unschärfen
bleibt. Erreicht jedoch die Alterssichtigkeit ein fortgeschrit-
tenes Stadium (Additionen > 2,00 dpt), ist scharfes Sehen
im Zwischenbereich nicht mehr möglich: Die
Akkommodation reicht nicht mehr aus, um scharfes Sehen
auf diese Entfernungen weiterhin zu ermöglichen. Nur das
Gleitsichtglas verhilft in diesem Sehbereich zu komforta-
blem Sehen.

Stete Unterstützung der Akkommodation, angepaßt an die
Sehentfernung: Bei einem Gleitsichtglas findet das Auge
entlang der Progression genau die Wirkung, die auf die
Entfernung, auf die es gerade akkommodiert, perfekt
abgestimmt ist. Bei einem Einstärkenglas wird die
Akkommodation nur für die Nähe ersetzt. Bei einem
Bifokalglas erfährt das Auge plötzliche
Akkommodationssprünge, d.h. es wechselt zweimal von
der Ruhelage zur maximalen Akkommodationsamplitude
zwischen Ferne und Nähe.

Kontinuierliche Wahrnehmung des Raumes  dank graduel-
ler Wirkungsänderungen in allen Richtungen: Das
Einstärkenglas ermöglicht keine wirkliche
Raumwahrnehmung, da es das Sehen auf den nahen Raum
begrenzt; das Zweistärkenglas teilt den Raum in zwei Teile
und verändert dessen Wahrnehmung: Die horizontalen und
vertikalen Linien erscheinen dem Auge gebrochen und es
kommt zu einem Bildsprung am Übergang zwischen Fern-
und Nahteil.

Grenzen der Gleitsichtgläser:
Gleitsichtgläser besitzen zwar zahlreiche Vorteile, stoßen aber auch
auf bestimmte Grenzen – bewirken doch die Gesetze der Physik,
daß jede Krümmungsänderung einer steten Oberfläche unvermeid-
lich zur Entstehung optischer Aberrationen führt. Damit besitzen
alle Gleitsichtgläser unerwünschte sphärische und zylindrische
Änderungen in den seitlichen Glaszonen. Die Kunst des

Glasdesigners besteht mithin darin, diese Aberrationen bestmög-
lich unter Kontrolle zu bringen, und zwar unter Berücksichtigung sei-
ner sehphysiologischen Kenntnisse und seiner
Oberflächengestaltungs- und Oberflächenberechnungsmittel.
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B Vorteile der Gleitsichtgläser

Abb. 4 : Sehen auf mittlere Entfernungen

a) durch das
Fernblickfeld eines
Bifokalglases

b) durch das
Nahblickfeld eines
Bifokalglases

c) durch den
Zwischenbereich
eines Gleitsichtglases
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Es bezieht sich auf diejenigen Teile des Glases, die vom
Auge bei Aufgaben, die eine hohe Feinauflösung erfor-
dern, abgetastet werden. Die benutzten Glaszonen müs-
sen daher qualitativ perfekte Bilder erzeugen. 

Akkommodation, Körperhaltung und Augenbewegungen:
Die natürliche Kopf- und Körperhaltung des Trägers
beeinflußt die Drehung der Augen beim Blickwechsel
zwischen Nähe und Ferne und damit die optimale Länge
der Stärkenprogression. Darüber hinaus bestimmt die
sehdistanz-abhängige Koordination von Körper-, Kopf-
und Augenbewegungen die in jedem Punkt der
Progression erforderliche Glaswirkung und damit das
Stärkenprogressions-Profil des Brillenglases.

Koordination der Augen- und Kopfbewegungen:
Auf analoge Weise bestimmt die natürliche Koordination
der Augen- und Kopfbewegungen in horizontaler
Richtung die vom Blick abgetastete Glaszone. Dadurch
kann die Breite der für das Fovealsehen benutzten
Glaszone festgelegt werden (üblicherweise < 15°).

Sehschärfe:
Um die Sehschärfe des Trägers im zentralen Teil des
Glases berücksichtigen zu können, müssen die
Aberrationen auf ein Minimum reduziert und in die
Randzonen des Glases zurückgedrängt werden. 
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2.Sehphysiologie
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Ein Gleitsichtglas hat nicht nur die Aufgabe, dem Presbyopen wieder scharfes Sehen auf alle Entfernungen zu vermitteln,
sondern es muß außerdem sämtliche seh-physiologischen Funktionen beim fovealen, peripheren und binokularen Sehen
berücksichtigen.

A Foveales Sehen

Abb. 5 : Stärkenprogression unter Berücksichtigung
von Sehentfernung, Kopf- und Augenposition

Abb. 6 : Augen-/Kopf-Koordination und
Sehfeldbreite

und Gleitsichtgläser
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Das periphere Sehen repräsentiert die visuelle
Wahrnehmung an der Peripherie der Netzhaut. Beim
Sehen außerhalb der Fovea sieht der Träger die Objekte
nicht scharf, sondern ordnet sie räumlich zu, nimmt
deren Gestalt wahr und registriert deren Bewegungen.
Das periphere Sehen wird durch die Randzonen des
Glases beeinträchtigt.

Raum- und Formwahrnehmung:
Diese Art der Wahrnehmung kommt an der Netzhaut-
Peripherie zustande und wird von der Verteilung der pris-
matischen Wirkungen am Gleitsichtglas unmittelbar
beeinflußt. Je nach Lage und Umfang dieser prismatis-
chen Wirkungen kann der Brillenträger Verformungen
horizontaler und vertikaler Bildlinien wahrnehmen und
subjektiv eine erhebliche Beeinträchtigung seines
Sehkomforts empfinden.

Bewegungswahrnehmung:
Jede Form von Bewegung wird von der gesamten
Netzhaut nahezu homogen wahrgenommen. Auch hier
muß die Änderung der prismatischen Wirkungen sanft
und gleichmäßig über die gesamte Glasoberfläche ver-
laufen, um dem Träger ein komfortables dynamisches
Sehen zu ermöglichen.

B Peripheres Sehen

Abb. 7 : Form- und Bewegungswahrnehmung
durch ein Gleitsichtglas
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Das binokulare Sehen beinhaltet mehrere
Komponenten. Dazu gehören die simultane, beidäugige
Wahrnehmung, die Verschmelzung der Bildeindrücke
sowie das stereoskopische Sehen. Bei einem
Gleitsichtglas wird die Qualität des Binokularsehens
daran gemessen, ob eine natürliche Fusion durch
Bildgleichheit zustande kommt.

Motorische Fusion:
Die Augen konvergieren auf natürliche Weise, sobald der
Träger seinen Blick nach unten in den Nahbereich lenkt.
Die Stärkenprogression ist am Brillenglas so anzuordnen,
daß der natürlichen Konvergenz der Blicklinien nasal
nach unten Rechnung getragen wird. Zur Optimierung
der motorischen Bildfusion müssen die vertikalen pris-
matischen Wirkungen bei allen korrespondierenden
Punkte-Paaren des rechten und linken Glases gleich sein.

Sensorische Fusion:
Um eine optimale Fusion zu gewährleisten, müssen die
von beiden Augen erzeugten Netzhautbilder dieselben
Eigenschaften in allen Blickrichtungen aufweisen. Somit
ist sicherzustellen, daß die Wirkungs- und
Astigmatismuseigenschaften an korrespondierenden
Glaspunkten des rechten und linken Glases annähernd
gleiche Werte besitzen. Durch die asymmetrische
Konzeption progressiver Oberflächen (mit Asymmetrie
beiderseits des schrägen Konvergenz-Parcours) wird die
Gleichheit der Sehwahrnehmungen bei seitlichen
Augenbewegungen aufrechterhalten.

C Binokularsehen

Abb. 8 : Binokulares Sehen und Gleitsichtgläser

“Universelle” Gleitsichtgläser und “personalisierte” Gleitsichtgläser. Die physiologischen Kriterien bei der Festlegung von
Gleitsichtgläsern lassen sich unterschiedlich nutzen, je nachdem, welcher der beiden folgenden Ansätze verfolgt wird:

- Nutzung statistischer Durchschnittswerte in Bezug auf Sehanforderungen bzw. –verhaltensweisen einer
großen Presbyopen-Population mit dem Ziel der Entwicklung  “universeller” Gleitsichtgläser

- Berücksichtigung der jedem Presbyopen eigenen, individuellen Sehanforderungen  bzw. –verhaltensweisen
mit dem Ziel der Realisierung sog. “personalisierter” Gleitsichtgläser.

Diese zwar gegensätzlichen, aber komplementären Ansätze bilden die Ausgangsbasis für die  beiden wichtigsten
Gleitsichtglas-Familien, die gegenwärtig am Markt erhältlich sind, die sog. “universellen Gleitsichtgläser” und die sog.
“personalisierten” Gleitsichtgläser.
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1)  Das Brillenglas als optisches System

Das Brillenglas ist ein optisches System zur Abbildung
entfernter Objekte auf der Fernpunktkugel. Diese
abstrakte Kugel ist optisch konjugiert zur Fovea des sich
drehenden (akkommodationslosen) Auges. Das Bild
eines auf dieser Sphäre erzeugten Objektpunkts ist im
allgemeinen  ein verschwommener Fleck und infolge von
Aberrationen kein scharfer Punkt. Um die Qualität eines
beliebigen Objektpunkts qualitativ beurteilen zu können,

“schickt“ der Brillenglaskonstrukteur ein vom Objekt
ausgehendes Bündel sich brechender Lichtstrahlen
durch das Brillenglas hindurch und berechnet deren
Schnittpunkte mit der Fernpunktkugel. Die Qualität der
Abbildung wird vom Durchmesser des auf dieser Sphäre
erzeugten verschwommenen Flecks bestimmt. Die
Brillenglasingenieure sind bestrebt, die Qualität dieser
Abbildung zu verbessern, indem sie im Rahmen der
gebotenen Möglichkeiten die optischen Aberrationen
am Glas unter Kontrolle bringen.
Im nächsten Schritt interessieren sich die Glasdesigner
für die Qualität des auf der Netzhaut erzeugten Bildes.
Dazu ist es erforderlich, das von Glas und Auge gebilde-

te optische System zu charakterisieren.  Wenn auch die
Eigenschaften des Brillenglases vollkommen bekannt
sind, ist es doch ungleich schwieriger, die Eigenschaften
des Auges zu bestimmen – gilt es doch, sich über die
verschiedenen Diopter (Hornhaut, Augenlinse), ihre rela-
tive Lage (Tiefe der Augenkammern, Länge des Auges)
sowie über die Brechungsindizes der verschiedenen
transparenten Augenabschnitte des menschlichen Auges
Aufschluß zu verschaffen. Dabei gelangen auf
Durchschnittswerten basierende repräsentative
Augenmodelle zur Anwendung. Lage und Anordnung des
Glases vor dem Auge sind bei der Glasberechnung glei-
chermaßen relevant und erfordern die Berücksichtigung
von Hornhautscheitelabstand, Fassungsvorneigung und
Fassungsscheibenwinkel. Das auf diese Weise entstande-
ne System Brillenglas/Auge kann nun analysiert und
sämtliche Eigenschaften berechnet werden.

3.Konzeption

A Prinzipien des Brillenglasdesigns

Abb. 9 : Bilderzeugung auf der Fernpunktkugel

Abb. 11 : Berechnung des Bildes

12

K
on

ze
pt

io
n 

G
le

it
si

ch
tg

lä
se

r
3

von Gleitsichtgläsern

Abb. 10 : Modell Brillenglas/Auge
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2)  Die Wellenfront-Technologie:

Diese Technologie besteht darin, das Brillenglas unter
Berücksichtigung der durch das Glas hindurchtretenden
Lichtwellenfronten zu berechnen. Dabei wird die
Lichtwelle für jede Blickrichtung in eine möglichst gleich-
mäßige Form gebracht, bevor sie über die Pupille in das
Auge eintritt. Die Welle wird praktisch in eine Summe
elementarer Wellen zerlegt, wobei sich die ersten auf die
Refraktion des Brillenträgers und die nächsten auf die
optischen Aberrationen beziehen (siehe Abbildung 12).
Die Glasflächen werden dann so berechnet, daß die
Aberrationen unter Berücksichtigung der physiologi-
schen Erfordernisse des Trägers minimiert und unter
Kontrolle gebracht werden. Diese Technologie gelangte
bei Brillengläsern im Rahmen der Konzeption des Varilux
Physio  erstmalig zur Anwendung.

3)  Optimierungssoftware und “Sollwert-Funktion“

Die Konzeption optimierter optischer Systeme kann
nicht in einem einzigen Schritt erfolgen – gilt es doch,
einen iterativen Prozess mit Hilfe einer
Optimierungssoftware zur Anwendung zu  bringen.
Zunächst wird ein erstes optisches System sowie eine
“Sollwert-Funktion“ definiert, die darauf abzielt, die
Gesamtleistungen des optischen Systems zu bewerten.
Nachdem das erste optische System bewertet wurde,
berechnet die Optimierungssoftware die neuen
Parameter eines verbesserten optischen Systems. Dieser
Prozess wird so lange wiederholt, bis ein optisches
System mit optimalen Eigenschaften erreicht ist.
Die Sollwert-Funktion stellt eine Art Note dar, die das
Brillenglas bei der Beurteilung seiner Performance
erhält. Sie berücksichtigt eine hohe Anzahl von Punkten
am Glas. Bei jedem dieser Punkte wird jeder optischen
Eigenschaft (Stärke, Astigmatismus, prismatische
Wirkung) ein mit einem Gewichtungskoeffizienten verse-
hener Sollwert sowie deren Gradient zugewiesen. Der
Betrag der Sollwert-Funktion wird in jedem Punkt des
Glases durch die gewogene Summe der quadratischen
Abweichungen zwischen den angestrebten optischen
Eigenschaften Tj und den System-Eigenschaften Aj
berechnet. Die Gesamtperformance des Glases wird an-
schließend durch die gewogene Summe der Werte der in
allen Glaspunkten berechneten Sollwert-Funktion beur-
teilt, und zwar nach Maßgabe folgender Formel:

Sollwert-Funktion  = 

wobei folgende Entsprechungen gelten:
Pi =Gewicht; das jedem Punkt i zugewiesen wird
Wj =Gewicht, das jeder optischen Eigenschaft j zugeord-

net wird
Tj = Sollwert der optischen Eigenschaft j
Aj= Aktueller Wert der optischen Eigenschaft j

Die Sollwert-Funktion ist eine gebräuchliche
Berechnungsmethode bei der Festlegung von Systemen,
die auf vielen und teilweise widersprüchlichen
Bedingungen basieren. Durch deren Anwendung auf die
Berechnung von Brillengläsern können physiologische
Anforderungen und die Berechnung der Gläser miteinan-
der verknüpft werden.

a) Wellenfront

b) Zerlegung der Wellenfront

Abb. 12 : Wellenfront-Technologie

�Pi. �wj.(Tj
_ Aj)2

i=m

i=1

j=n

j=1
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Astigmatismus Astigmatismus
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Sekundär-
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sphärische
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Defokussierung

Kleeblatt Kleeblatt

Vierblatt Vierblatt

Vertikale Koma Horizontale Koma
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1)  Spezifische optische Anforderungen an ein
Gleitsichtglas

Die optischen Eigenschaften eines Gleitsichtglases wer-
den durch klinische Versuche bestimmt, wobei eine
umfassende Berücksichtigung der Physiologie des Auges
und des Sehens angestrebt wird. Diese optischen
Eigenschaften lassen sich in zwei Kategorien unterteilen:
- Eigenschaften, die bestimmten Werten entsprechen

müssen (= obligatorische Bedingungen)
- Eigenschaften, die unter bestimmten Schwellenwerten

gehalten werden müssen.

a) Anforderungen an die Wirkungsprogression

Die Funktion eines Gleitsichtglases besteht primär darin,
dem Brillenträger wieder eine gute Effizienz beim Sehen
im Nah- und Zwischenbereich zu vermitteln und scharfes
Sehen in der Ferne zu erhalten. Diese Effizienz beruht auf
der unbedingten Berücksichtigung der Fern- und
Nahteilwirkungen. Dieser Effizienz-Anspruch wird bei der
Festlegung der Progressionszone weniger streng gehand-
habt:

- Höhenmäßige Anordnung des Nahblickfelds: physiologi-
sche Aspekte, wie beispielsweise die Anspannung der oku-
lomotorischen Muskeln oder der nach unten begrenzte
binokulare Fusionsbereich, sprechen für eine hohe
Positionierung des Nahbereichs am Glas. Dies erfordert die
Wahl einer relativ kurzen Progression, die zu einer rasche-
ren Änderung der peripheren Aberrationen führt. Eine gute
Kompromißlösung bestünde darin, das Nahblickfeld für
eine Blicksenkung von 25° anzuordnen.

B Konzeption von Gleitsichtgläsern
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Abb. 13 : Optimierungssoftware

Isoastigmatische Linien des zu
optimierenden,  ursprünglichen

Glases

Isoastigmatische Linien
des optimierten Glases

Software

Sollwert
Funktion

- Stärkenprogressions-Profil: die Stärkenprogression
längs des Glas-Meridians muß es dem Brillenträger
ermöglichen, das Objektfeld ohne ermüdende vertikale
Kopfbewegungen abzusuchen. Dies wird erreicht, indem
das Progressions-Profil so festgelegt wird, daß es die
natürliche Koordination der vertikalen Augen- und
Kopfbewegungen sowie die Ausrichtung des vertikalen
Horopters (Ort der binokular einfach gesehenen Raum-
Punkte) berücksichtigt.

- Horizontale Positionierung des Nahblickfeldes: Sie muß
auf die natürliche Konvergenz der Augen, den
Additionswert sowie auf die Fernkorrektion abgestimmt
sein. Die erforderliche Nahteil-Dezentration wird durch die
natürliche Konvergenz der Blicklinien bei Blicksenkung
sowie durch die mittlere Leseentfernung festgelegt. Da die
Sehschärfe altersbedingt abnimmt, führen zudem erfahre-
ne Presbyopen ihre Lesevorlage näher zu sich heran als
Jungpresbyope, um in den Genuß eines
Vergrößerungseffekts zu gelangen: Das Nahblickfeld muß
deshalb bei zunehmender Addition stärker dezentriert
werden. Durch die prismatischen Wirkungen der
Fernkorrektion erfährt außerdem der Durchblickpunkt des
Auges am Glas eine signifikante Verlagerung. Ergo ist der
Nahbereich bei einem Weitsichtigen stärker zu dezentrie-
ren als bei einem Kurzsichtigen.
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b)  Anforderungen an die Sehwahrnehmung

Unter dem Gesichtspunkt eines optimalen Fovealsehens
müssen die Bildaberrationen über die gesamte
Glasoberfläche minimiert werden, insbesondere längs
des Progressionsmeridians.
In der zentralen Glaszone kommt es darauf an, die
Glaswirkung, den Astigmatismus und das vertikale
Prisma zwischen dem rechten und linken Auge auszu-
gleichen, um die motorische und sensorische Bildfusion
bei binokularem Sehen richtig zu berücksichtigen. Dies
wird durch eine asymmetrische Gestaltung der
Gleitsichtfläche in Verbindung mit einer angemessenen
Seitenpositionierung des Meridians erreicht.
In den für das außerfoveale Sehen benutzten Randzonen
des Glases lassen sich die Aberrationen nicht vollständig
beseitigen. In diesen Bereichen sind die Ansprüche an
die Abbildungsgüte weniger hoch, aber die
Beherrschung der prismatischen Wirkungen besitzt wei-
terhin einen hohen Stellenwert. Der
Bewegungswahrnehmung kommt in den seitlichen
Glaszonen eine Schlüsselrolle zu, wobei der Änderungs-
gradient der Restaberrationen wichtiger ist als deren
absoluter Wert. Um den Einfluß von Brillengläsern auf
das periphere Sehen modellhaft zu veranschaulichen,
gelangt ein anderes Modell als das für das zentrale
Sehen geltende zur Anwendung. Man betrachtet das in
einer bestimmten Position verharrende Auge, das ein
ausgedehntes Raster anblickt und verfolgt die von jedem
Punkt dieses Rasters ausgehenden Strahlen, die nach
Brechung durch beide Glasflächen durch die
Pupillenmitte hindurchtreten. Anschließend wird die
Lage dieser Strahlen und die Orte, an denen sie von der
Netzhaut aufgefangen werden, analysiert. Sie gibt
Aufschluß über die Leistungen des Glases bei dynami-
schem Sehen, vor allem dann, wenn der Proband sich
selbst oder seinen Kopf bewegt.

Alle oben beschriebenen optischen Anforderungen
gehen in die Sollwert-Funktion ein und werden an-
schließend in die Glasoptimierungs-Software einbezogen.

Abb. 15 : Modellierung des Systems Brillenglas + Auge

a) Modell für das zentrale Sehen: Die vom Fixationspunkt
ausgehenden Strahlen werden auf der Netzhaut vereinigt.

b) Modell für das periphere Sehen: Die Strahlen werden
von jedem Punkt des Dingraums ausgesandt.
Analysiert wird mehr die Lage ihres Bildes auf der
Netzhaut und weniger dessen Qualität.

c) Kombination beider Modelle (zentrales Sehen + peri-
pheres Sehen): Der Brillenglas-Designer muß beide
Wirkungen gleichzeitig unter Kontrolle bringen.
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Abb. 14 : Stärkenprogression
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2) Klinische Studien und “Design-Loop“

Am Ende des Glasoptimierungs- und Glasberechnungs-
Prozesses werden verschiedene Varianten progressiver
Flächen vorgeschlagen. Von jeder Variante werden dann
Glas-Prototypen angefertigt und im Rahmen streng kon-
trollierter klinischer Doppelblindversuche getestet (bei
denen weder der Proband noch der Versuchsleiter die
Identität des getesteten Glases kennen). Mit dem bei die-
sen Versuchen befolgten Testprotokoll soll gewährleistet
werden, daß die klinische Bewertung der Gläserdesigns
frei von systematischen Fehlern (Bias) ist, die zu einer
Verzerrung der Testergebnisse führen. Kontrolliert werden
somit die Repräsentativität des getesteten Probanden-
Samples, die Art der vorher getragenen Sehhilfe, die
Ablaufreihenfolge der Versuche, die Tragezeit, die Identität
der Brillenfassungen, Materialien und Vergütungen sowie
die Präzision der Gläserzentrierung. Vergleichende
Bewertungen der Gläser erfolgen durch genaue Analyse
der von den Trägern vergebenen Noten und geäußerten
Kommentare. Abschließend wird deren statistische
Signifikanz analysiert. Diese Analysen führen dann zur
Selektion der besten Gleitsichtfläche.

Hierbei ist es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, eine
eindeutige Beziehung zwischen der Berechnung der
Glaseigenschaften und der Zufriedenheit der Träger her-
zustellen. Aus diesem  Grund wird jede Innovation im
Rahmen des sog. “Design-Loops“ systematisch validiert
(Abbildung 16). Dieser besteht darin, jede neue physiolo-
gische Idee in eine Oberflächendesign-Berechnung umzu-
setzen, daraus eine Reihe von Glasprototypen zu entwik-
keln, die Konformität dieser Gläser meßtechnisch zu kon-
trollieren und sie anschließend einer klinischen
Beurteilung durch die Probanden zu unterziehen. Wird die
Innovation probandenseitig durch eine verbesserte
Sehleistung und höhere Zufriedenheit bestätigt, kann ein
neues Glas entstehen. Wird die Innovation nicht freigege-
ben, erweitert sich die Wissensbasis des Designteams
durch eine neue Information und das iterative Verfahren
des sog. “Design-Loops“ wird dann auf neuen Grundlagen
fortgesetzt. 
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Abb. 16 : “Design-Loop”: “Echt ist eine Innovation nur dann, wenn sie von den Trägern wahrgenommen wird”.

Informations-
Feedback

Kenntnis des
Sehsystems

Messung der
Glasprototypen

Fertigung von
Glasprototypen

Kenntnis des Sehsystems

Berechnung der 
Oberfläche eines neuen Glases

Sehfelds und die Weichheit der peripheren Glasbereiche
unter Berücksichtigung der gemessenen, träger-spezifi-
schen Verhaltensweisen individuell variiert werden (siehe
auch ausführliche Erläuterung des Varilux Ipseo-
Konzepts). Es besteht außerdem die Möglichkeit, verord-
nungs- bzw. verglasungsspezifische Parameter in die
Berechnung des Gleitsichtglases miteinfließen zu lassen.

Personalisierte Gleitsichtgläser:
Neueste Fertigungstechnologien (direkte
Schleifbearbeitung) ermöglichen es, Gleitsichtgläser für
jeden Brillenträger individuell zu berechnen und zu ferti-
gen. Somit lassen sich zusätzlich die angestammten
Verhaltensweisen des Trägers mit einbeziehen. Dazu gehört
beispielsweise die spezielle Koordination der Augen- und
Kopfbewegungen, wobei die Größe des zentralen 
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Brillenglas-Designer verwenden verschiedene Methoden
zur graphischen Darstellung der optischen Eigenschaften
von Gleitsichtgläsern. In der Regel beziehen sie sich auf
die optischen Charakteristika der Gläser, d.h. auf  die
Merkmale des Systems Brillenglas/Auge, die von den
glasflächen-bezogenen Eigenschaften klar zu unterschei-
den sind, welche die Geometrie der Gleitsichtflächen
selbst kennzeichnen. Generell werden folgende
Eigenschaften beschrieben:

1) Stärkenprofil

Die Kurve veranschaulicht die Wirkungsprogression des
Glases längs des Meridians zwischen Fern- und
Nahbereich. Diese Wirkungsprogression resultiert aus
der allmählichen Änderung der Glasdurchbiegung von
oben nach unten. Das Stärkenprofil beschreibt die pri-
märe Funktion des Glases und ermöglicht die
Beurteilung der Progressionslänge.

2)  Isometrische Kurven

Es handelt sich um eine zweidimensionale Abbildung des
Glases, die entweder die Glasstärke oder den
Astigmatismus darstellt. Diese sog. Karte zeigt Linien mit
konstanten dioptrischen Werten (Iso-Stärken oder Iso-
Astigmatismus). Zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Linien ändert sich die Glaswirkung oder der
Glasastigmatismus um einen konstanten Wert - bei den
gezeigten Beispielen um 0,50 dpt. Beide Darstellungen
sollten jedoch niemals getrennt   voneinander betrachtet
werden, da zwischen beiden eine wechselseitige
Abhängigkeit besteht.

4.Beschreibung und Kontrolle

A Graphische Darstellung der Gleitsichtgläser

Abb. 18 : Isometrische Kurven zur Kennzeichnung
eines Gleitsichtglases:

a) Glasstärke

b) Astigmatismus
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4

der Gleitsichtgläser

Abb. 17 : Stärkenprofil eines Gleitsichtglases
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3)  Gitterraster :

Mit dieser Art der Darstellung kann die Verteilung der
prismatischen Wirkungen am Glas herausgestellt wer-
den. Maßgeblich ist hierbei die Verformung eines durch
das Brillenglas betrachteten, rechteckigen Rasters.

4)  3D-Darstellungen :

Dreidimensionale Darstellungen bilden vertikal den Wert
einer bestimmten optischen Eigenschaft in jedem Punkt
des Glases in Bezug auf eine Bezugsebene ab. Sie wer-
den genutzt, um die Wirkungs- bzw. Astigmatismus-
Verteilung sowie die Verteilung prismatischer Wirkungen
bzw. Gradienten dieser Eigenschaften graphisch darzu-
stellen. Diese 3D-Darstellungen verraten mehr über die
Charakteristika des Glases als isometrische Kurvenzüge.

Auswertung der Graphiken :
Wenngleich sie bei der Konzeption von Brillengläsern von
Nutzen sind, handelt es sich bei diesen Graphiken ledi-
glich um vereinfachte Darstellungen der Eigenschaften
von Gleitsichtgläsern und können zur Zufriedenheit des
Trägers nicht in direkte Beziehung gesetzt werden. Sie
lassen sich daher weder zur Vorhersage des vom
Brillenträger subjektiv empfundenen Trage-Komforts
noch zur Herleitung qualitativer Vergleiche von
Gleitsichtgläsern verwenden. Nur klinische Studien, die
unter streng kontrollierten Bedingungen durchgeführt
werden und ein für die Presbyopen-Population repräsen-
tatives Sample von Brillenträgern beinhalten, können
eine zuverlässige Grundlage für die Bewertung und den
qualitativen Vergleich von Gleitsichtgläsern bilden.

Abb. 19 : Darstellung eines Gleitsichtglases mittels 
Gitterraster
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Abb. 20 : 3D-Darstellung der Eigenschaften eines Gleitsichtglases :

a) Wirkung b) Astigmatismus c) durchschnittliche Wirkungsgradienten
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Die Konformitätskontrolle der Gleitsichtflächen ist für
Designer und Hersteller von Gleitsichtgläsern von hoher
Wichtigkeit.

Sie kann mit Hilfe von 3D-Meßmethoden zur Analyse der
Oberflächentopografie oder mittels Deflektometrie
durchgeführt werden, die die von der Glasoberfläche
verursachte Ablenkung von Lichtstrahlen analysiert. Die
erzielten Meßwerte können mit den theoretischen
Oberflächengleichungen direkt verglichen werden, um
deren Konformität zu prüfen. Sie lassen sich außerdem

mit Hilfe eines Simulations-Tools nutzen, das die
Gebrauchsbedingungen des Glases durch das Auge
nachbildet und damit eine Bewertung der Oberfläche
aus Sicht des Brillenträgers liefert.

In den verschiedenen Phasen der Brillenglasherstellung
lassen sich auch herkömmliche Scheitelbrechwertmesser
einsetzen, um Stärke, Astigmatismus und Prisma an spe-
ziell gewählten Punkten des Glases messen zu können.

B Messung und Kontrolle der Gleitsichtflächen :

Abb. 21 : Messung und Kontrolle einer Gleitsichtfläche
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Jede durch die Gleichung z = f (x, y) definierte Fläche 
läßt sich mathematisch in einem 3D-
Bezugskoordinatensystem Oxyz ausdrücken (wobei die
Ebene xOy die Oberflächentangente  im Punkt O bildet),
und zwar durch eine Gleichung zweiten Grades, erweitert
durch Glieder höherer Ordnung. Diese Fläche zweiten
Grades schmiegt sich an die Fläche im Punkt O (deren
Durchbiegung somit der Krümmung der realen
Oberfläche entspricht). Sie wird durch folgende Gleichung
definiert:

z = rx2 + 2 sxy + ty2

wobei r, s, t  die (ersten) örtlichen Ableitungen der Fläche sind:

r=d2z/dx2, s=d2z/dxdy, t=d2z/dy2

Diese Fläche zweiten Grades definiert die örtliche Achse
und die Hauptkrümmung der Fläche in O. Außerdem
kann jede Fläche örtlich mit einer torischen Fläche
gleichgesetzt werden, die sich ihrerseits durch ihre ortho-
gonalen Hauptkrümmungen C1 und C2 sowie durch ihre
Achse kennzeichnen läßt und sich aus folgenden
Gleichungen ableitet:

C1.C2 =                         (Gesamtkrümmung) 

C1 +C2 t.(1+p2)+r.(1+q2) – 2.p.q.s

2                  2.(1+ p2+q2)2/3

Dabei gelten folgende Entsprechungen:  p = dx/dz 
und q = dz/dy

Achse = Arctg (m), wobei m die Lösung der quadrati-
schen Gleichung ist:

[t.p.q – s(1+q2)].m2+[t.(1+p2) – r.(1+q2)].m+s.
(1+p2) – r.p.q = 0

Zusatzinformation

Abb. A : örtliche Beschreibung einer Brillenglasfläche

Ergänzung: Mathematische Beschreibung
der Gleitsichtflächen

A Örtliche, mathematische Beschreibung der Flächen :

P

C

C

O
x

y

z

2

1

B Mathematische Flächenbeschreibung in einem
kreisförmigen Bereich :

r.t – s2

(1+ p2+q2)2

(mittlere
Krümmung)=

Jeder Teil einer komplexen Oberfläche läßt sich durch die
Verwendung des Bezugssystems, die sog. Zernike-
Polynome, definieren. Dieses System wird benutzt, um
die Fläche durch die Summe einer Reihe spezifischer
Polynome mathematisch auszudrücken. Die ersten zehn
Zernike-Polynome erlauben bemerkenswerte mathema-
tische und physikalische Anwendungen:
Das 5. Polynom führt zur mittleren Krümmung der
Fläche, das 4. und 6. zu deren Zylinder und Achse und
das 7. und 10. zu deren Krümmungsänderungs-Gefälle.
Die Brillenglasfläche läßt sich mathematisch durch fol-
gende Formel ausdrücken:

f (y, z) =    Zi . Pi Pi : Zernike-Polynom

wobei  Zi : Koeffizienten

y,z : reduzierte Variable

�
i=9

i=0

Piston 1 Z0

Ablenkung in y y Z1

Ablenkung in z z Z2

Asti +- 45° 2y.z                    Z3

Defokussierung   -1+2y2+2.z2 Z4

Asti 0,90° z2 – y2 Z5

Koma tr y           3y.z2 – y3 Z6

Koma y -2y+3y.z2+3y3 Z7

Koma z -2z+3z.y2+3.z3 Z8

Koma tr z          z3 – 3zy2 Z9

Erweiterung einer Fläche auf die ersten 10 Zernike-
Polynome
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C Mathematische Flächenmodellierung mit der 
B-Spline-Technik :

Abb. C : Modellierung einer Fläche
mit B-Spline-Funktionen

Y X
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Yj

ai,j
Z

Abb. B : Zerlegung einer Fläche mit Hilfe von
Zernike-Polynomen
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Jede bireguläre Fläche läßt sich durch ein System aus
Abszissen und Ordinaten darstellen, die nach einem
regelmäßigen Bezugsraster über die gesamte Fläche
gleichmäßig verteilt sind. Die örtlichen Eigenschaften
der Fläche z = f (x,y), p, q, r, s, t an einem xy-
Koordinatenpunkt werden aus den diskreten
Ordinatenwerten in der Umgebung dieses Punkts durch
deren Kombination auf einer Quadratmatrix hergeleitet.
Diese Charakteristika werden nach folgenden Formeln
berechnet:
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5.Fertigung

A Herstellung von Gleitsichtflächen

Abb. 22 : Fräsbearbeitung einer
Gleitsichtfläche

2)  Fräsen der Gleitsichtfläche :

Der Fräsvorgang an der CNC-Fräse läuft nach folgendem
Prinzip ab (siehe Abbildung 22): Das mittels Metall-
Klebeblock  aufgeblockte Brillenglas wird am Frässystem
in einer Halterung platziert, die sich um die Oz-Achse
der Glasfläche dreht. Die um die Oy-Achse rotierende
Diamantschleifscheibe bewegt sich im
Koordinatensystem x,y,z nach den Anweisungen des
Computers. Während des Fräsvorgangs gelangt die
Scheibe mit der Oberfläche des Glases in Berührung und
bearbeitet jeden Punkt in der gewünschten Höhe, wobei
sie auf dem Glas eine spiralförmige Bahn beschreibt.

3)  Polieren der Gleitsichtfläche :

Der nach abgeschlossener Fräsbearbeitung erzielte
Oberflächenzustand weist in der Regel die erforderliche
Feinheit auf, um ohne Schleifbearbeitung direkt zum
Poliervorgang überleiten zu können. Der Polierschritt
wird entweder an einer Polierstation oder direkt im
3D-Polierverfahren an der CNC-Fräse durchgeführt.

4)  Aufbringen einer Lasergravur :

Um die Zentrierung und Identifizierung des
Gleitsichtglases zu ermöglichen, erhält die
Gleitsichtfläche unmittelbar nach dem Poliervorgang
eine Lasergravur. Dabei wird ein Laserstrahl durch eine
geätzte Maske, die die aufzubringenden Angaben
enthält, geführt und auf dem  Glas abgebildet. Bei den
Gravurvorlagen handelt es sich um 2 kleine
Kreisgravuren, die in einem Abstand von 34 mm auf der
horizontalen Glasachse aufgebracht werden und die
Zentrierung des Glases ermöglichen. Der Additionswert
wird unter der temporalen Kreisgravur eingelasert. Die
Logo-Gravur gibt Aufschluß über Glasdesign und -mate-
rial. Diese Gravuren werden entweder direkt auf das
Brillenglas oder auf die entsprechende Gießform aufge-
bracht; in diesem Fall erscheint die Gravur erhaben, d.h.
plastisch auf dem Brillenglas.  

5) Kontrolle der Gleitsichtfläche :

Um zu gewährleisten, daß die hergestellte
Gleitsichtfläche den gewünschten optischen Vorgaben
perfekt entspricht, wird sie während der Fertigung kon-
trolliert, wobei die vorerwähnten Meßmethoden zum
Einsatz gelangen.

Die ganze Schwierigkeit bei der Herstellung von
Gleitsichtgläsern liegt darin, eine Fläche variabler
Durchbiegung, die keine Rotationssymmetrie aufweist,
mit hoher Präzision zu fertigen und zu reproduzieren.
Die ersten Gleitsichtglasflächen entstanden durch
Reproduktion eines Glasflächenmodells mit anschließen-
den Poliervorgängen, die die Oberfläche nicht verform-
ten. Heute können solche Oberflächen mit CNC-
Maschinen (sog. CNC-Fräsen) in einem Arbeitsgang
gefräst und poliert werden, um entweder die
Gleitsichtfläche selbst oder die Gießform, in der das Glas
gefertigt wird, herstellen zu können.  

Die Herstellung einer Gleitsichtfläche gliedert sich in fol-
gende Phasen:

1) Flächendesign+Digitalmodellierung

Das Design der Gleitsichtfläche und die Berechnung
ihrer Topographie wird in Digitaldaten in Form von 3D-
Koordinaten (x, y und z) umgesetzt, die dem Frässystem
direkt überspielt werden. Einige Tausend Punkte können
zur Beschreibung einer Gleitsichtfläche erforderlich sein
und dies für jede denkbare Basis-, Additions- und R/L-
Kombination. Die Koordinaten jedes einzelnen Punkts
werden in Bezug auf eine Referenzfläche vorgegeben;
die am meisten verwendete ist eine Sphäre mit einem
Radius, der dem Radius des zu erzielenden Glases
möglichst nahe kommt.  
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B Optimierung der Geometrie fertiger
Gleitsichtgläser

Abb. 24 : Vordezentration von
Gleitsichtgläsern

1)  Dickenreduktionsprisma auf Gleitsichtgläsern

Aufgrund der zunehmenden Durchbiegung der
Gleitsichtfläche im Nahblickfeld ist ein Gleitsichtglas in
seinem unteren Bereich naturgemäß dünner als in sei-
nem oberen Bereich (siehe Abbildung 23). Zur Erzielung
schlankerer Gläser verwenden Brillenglasschleifer gene-
rell eine “Ausgleichs“-Technik, die darin besteht, die
Vorder- und Rückfläche so zueinander zu positionieren,
daß die Dicke im oberen und unteren Bereich angegli-
chen werden kann. Durch diese Technik wird ein Prisma
mit der Basis unten induziert; sein Wert (angegeben in
Prismendioptrien) entspricht in der Regel zwei Drittel
der Addition und kann im Prismenbezugspunkt nachge-
messen werden. In einem Gleitsichtglas der Addition
3.00 dpt wird beispielsweise ein Prisma mit 2
Prismendioptrien,  Basis 270°, eingeschliffen. Liegt
keine prismatische Verordnung vor, kann dieser Wert
direkt am Prismenbezugspunkt abgelesen werden.
Dickenreduktionsprismen für das rechte und linke Glas
müssen stets mit gleichen Werten gefertigt werden, um
ein Ungleichgewicht bei den vertikalen Prismen zu ver-
meiden.
Das Dickenreduktionsprisma äußert sich für den
Brillenträger durch eine leichte Verlagerung seines
gesamten Blickfelds nach oben. Es wurde klinisch nach-
gewiesen, daß dies keinen signifikanten Einfluß auf den
Sehkomfort hat. Da sich mit dieser (Abschliff)-Technik
deutlich dünnere, leichtere und komfortablere Gläser
erzielen lassen, gelangt sie heute bei sämtlichen
Gleitsichtgläsern zum Einsatz – unabhängig von
Glasstärke und Addition.

2) Vordezentration und Vorrandung von Rohgläsern
mit Gleitsichtgeometrie

Auf bestimmten Märkten, auf denen Brillengläser in
Form von Rohgläsern vertrieben werden, hat sich die
Technik der Vordezentration und Vorrandung von
Gleitsichtgläsern durchgesetzt, die die Fertigung dünne-
rer konvexer Gleitsichtgläser ermöglicht. Da ein
Gleitsichtglas naturgemäß an der Vertikalen konvexer
beschaffen ist als an der Horizontalen, besteht die
Möglichkeit, durch eine Reduzierung seiner vertikalen
Ausdehnung ohne Änderung seiner horizontalen
Ausdehnung die Glasdicke signifikant zu verringern. Da
das Glas praktisch immer nasal dezentriert ist, kann man
durch Vordezentration der nasalseitigen Gleitsichtfläche
den Durchmesser des zu verwendenden Rohglases redu-
zieren und gleichzeitig das temporale Glas-Volumen
unverändert erhalten. Beispielsweise besitzt ein solches
Glas, das mit einer Gleitsichtflächen-Vordezentration von
2,5 mm gefertigt wurde, einen Durchmesser von 65/70
mm, d.h. einen geometrischen Durchmesser von 65 mm
(und damit die entsprechende Dicke) – aber einen effek-
tiven Durchmesser von 70 mm. Desgleichen kann,
sofern das “rohe“ Fertigglas  durch Vorrandung eine
Ellipsenform erhält, das vertikale Glasmaß reduziert wer-
den, ohne dessen Volumen zu ändern, womit seine
Dicke weiter gemindert werden kann.

Die Technik der Vordezentration gelangt außerdem bei
Halbfertiggläsern zur Anwendung, um deren effektiven
Durchmesser zu erhöhen.
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Abb. 23 : Dickenreduktionsprisma eines
Gleitsichtglases
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Abb. 25 : Prinzip der Precaltechnik
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6.Entwicklungsgeschichte

3)  Precal-Schliff

Die effizienteste Technik der Dickenminderung konvexer
Brillengläser ist die sog.         Precal-Fertigung. Diese
Methode besteht darin, das Glas unter Berücksichtigung
der gewählten Brillenfassung, der Glaszentrierung und
der Korrektion des Trägers so dünn wie möglich zu schlei-
fen. Die Pupillenabstände des Brillenträgers, die
Zentrierhöhen, die ungefähre oder genaue Form der
Fassung und deren Maße werden dem Schleiferei-Lab
übermittelt (Abbildung 25). Dieses berechnet die
Mindest-Mittendicke unter Berücksichtigung der am 

dünnsten Punkt des Glasrandes gewünschten
Mindestdicke; diese Dicke hängt wiederum von der Art
der durchzuführenden Verglasung ab.
Wenngleich diese Technik nicht ausschließlich für
Gleitsichtgläser bestimmt ist, werden bei diesem Glastyp
durch den Einsatz der Precal-Technik erstaunliche
Ergebnisse erzielt. Diese Methode gelangt in Schleif-
Labs, die Einschleifarbeiten und Brillenverglasungen
gleichzeitig durchführen, automatisch zum Einsatz.
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6.Entwicklungsgeschichte

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts unternommen wurden, kamen 1959
die ersten Gleitsichtgläser in Frankreich auf. Am Ende einer
mehrjährigen persönlichen Arbeit ließ Bernard Maitenaz
seine Idee Wirklichkeit werden und realisierte das erste
Gleitsichtglas für die Société des Lunetiers (S.L.), die nach
späterer Umfirmierung in Essel sich im Jahre 1973 mit
Silor zu ESSILOR zusammenschloß.
Gleitsichtgläser besitzen eine Wirkung, die sich entlang einer
als “ombilisch” bezeichneten Linie ändert. Das Besondere
daran ist, daß jeder Punkt dieser ‚Nabellinie’ zwei gleiche
Hauptkrümmungsradien aufweist. Bei den allerersten
Gleitsichtglaskonzeptionen verlief diese ombilische Linie verti-
kal am Glas, mit anderen Worten, die Wirkung änderte sich
kontinuierlich von oben nach unten. Das Gesetz der
Wirkungsänderung wurde dann modifiziert und das Konzept
der Stärkenstabilisierung in der oberen und unteren Glaszone
eingeführt, um das Blickfeld des Brillenträgers im Fernbereich
aufzuweiten und die Messung der Nahteilwirkung am
Scheitelbrechwertmesser zu ermöglichen.
Die ersten Gleitsichtgläser, die unter der Bezeichnung
Varilux 1959 in den Handel gelangten, zeichneten sich
durch ein vollkommen sphärisch beschaffenes
Fernblickfeld sowie durch eine weitgehend stabilisierte
Nahteilzone aus, um auf diese Weise eine Annäherung an
den Aufbau der Zweistärkengläser zu ermöglichen, an
deren Stelle die Gleitsichtgläser treten sollten (Abb. 26).
Die unteren seitlichen Glaszonen wurden zwar unter
Kontrolle gebracht, waren jedoch mit starken seitlichen
Abbildungsfehlern behaftet und erforderte trägerseitig
einen hohen Gewöhnungsaufwand. Unter dem Aspekt des
Binokularsehens wurden  ab 1964 die ersten asymmetri-
schen Gleitsichtgläser (unterschiedliche Fertigung 

Rechts/Links) eingeführt, wodurch ein verbessertes peri-
pheres Sehen ermöglicht wurde. Vorher wurden
Gleitsichtgläser symmetrisch zu ihrem
Progressionsmeridian konzipiert bzw. hergestellt und um
ca. 10° in eine Richtung zur Fertigung eines rechten Glases
sowie um 10° in gegensinniger Richtung zur Herstellung
eines linken Glases geschwenkt.
Wenn auch die Herausforderungen überwiegend optischer
Natur waren, stellte die Mechanik damals eine ebenso
große Herausforderung dar – ging es doch primär darum,
Maschinen zu entwickeln, die die erstmalige Fertigung
nicht-rotationssymmetrischer, optischer Flächen ermög-
lichten. Brillengläser wurden seinerzeit nur aus mineralis-
chem Material gefertigt, wodurch sich Formgebung und
Polierprozeß schwierig gestalteten. Erst durch die
Einführung des Prinzips der Punkt-für-Punkt-Berechnung
und -Fertigung optischer Oberflächen sowie durch den
Einsatz modellgestützter Reproduktionstechniken und
flexibler Poliermethoden war es möglich, Varilux-Gläser in
Serie zu fertigen. Die Vermarktung eines Glases, das in sei-
nen seitlichen Zonen unvermeidliche Mängel aufwies, war
damals ein aussichtsloses Unterfangen und, von der
Bewältigung neuer technischer Herausforderungen abgese-
hen, galt es, gegen die unter den Augenoptikern weitver-
breitete Skepsis anzukämpfen. Aber die Beharrlichkeit der
Designer zahlte sich aus – wurden doch solche
Gleitsichtgläser Wirklichkeit und neue Gestaltungsansätze
die Grundlage künftiger Optimierungen, allen voran ein
weiterentwickeltes Verständnis des peripheren Sehens
durch ein Brillenglas und dessen bessere Berücksichtigung
bei der Auslegung von Gleitsichtflächen.
Auch wenn das Varilux 1 als erste praktische Realisierung
erst der Anfang war, verkörperte es bereits sämtliche
Grundprinzipien der Gleitsichtglas-Konzeption und war der
Wegbereiter einer bahnbrechenden Neuerung, die die
augenoptische Fachwelt revolutionieren sollte.

1. Generation :  
das “erste“ Gleitsichtglas
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der Gleitsichtgläser

Abb. 26 : Gleitsichtglas der 1. Generation (Varilux® 1)

a) Flächenkonzeption des  Varilux® 1 b) Bernard Maitenaz: Erfinder des Gleitsichtglases
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Nachdem sich das neue Gleitsichtflächen-Konzept in der
Fachwelt etabliert hatte, konnten sich Bernard Maitenaz
und seine Mitarbeiter vom „sphärischen“ Aufbau des
Varilux 1 lösen und eine Gleitsichtfläche konzipieren, die
eine Verbesserung der peripheren Glaszonen ermöglich-
te. Am Abschluß dieses Prozesses stand die Einführung
der zweiten Gleitsichtglas-Generation im Jahre 1972
unter dem Namen Varilux 2.
Bei der Auslegung dieses Glases ging es nicht nur darum,
den Betrag der seitlichen Aberrationen zu vermindern,
sondern auch die von ihnen hervorgerufenen
Bildverformungseffekte unter Kontrolle zu bringen:
- Die Reduzierung der Aberrationen wurde durch die
Einführung einer sog. horizontalen optischen Modulation
erreicht, die darin besteht, die Glaswirkung in den obe-
ren seitlichen Bereichen des Glases leicht zu erhöhen
und die Wirkung in den unteren seitlichen Teilen gering-
fügig zu vermindern. Die Reduzierung des
Krümmungsradienunterschieds zwischen den oberen
und unteren seitlichen Glasbereichen hat es ermöglicht,
den Umfang der Aberrationen deutlich zu verringern. Die
gewählte Gleitsichtfläche läßt sich durch eine Folge von
Kegelschnitten modellhaft darstellen (siehe Abb. 27).
- Zur deutlichen Abschwächung der beim Varilux 1 oft
beklagten Schaukeleffekte wurde der Begriff der
„Orthoskopie“ eingeführt: Die Grundidee dabei war, die
Wahrnehmung der Geraden im Sehraum, insbesondere
vertikale und horizontale Linien, durch die peripheren
Glaszonen hindurch so gut wie möglich zu erhalten. Um
diese Bedingung erfüllen zu können, war es erforderlich,
eine Gleitsichtfläche zu berechnen, die sich dadurch aus-
zeichnete, daß sie einerseits eine horizontale prismati-
sche Wirkung aufwies, die sich entlang der beiden verti-
kalen Linien (die eine nasal, die andere temporal) kaum
änderte und andrerseits eine vertikale prismatische
Wirkung besaß, die  entlang der beiden horizontalen
Linien (die eine oben, die andere unten) eine geringfügi-
ge Änderung erfuhr. Die Patente, die das Varilux 2 lan-
gezeit schützten, bezogen dieses Merkmal mit ein. Auch
in den Varilux-Folgegenerationen gelangte das Prinzip
der Orthoskopie zur Anwendung, wenn auch formal nur
geringfügig verändert. 
- Unter dem Aspekt des Binokularsehens wurde das
Varilux 2 natürlich seit Anbeginn asymmetrisch gefertigt,
d.h. für das linke Auge und rechte Auge getrennt konzi-
piert und hergestellt, wobei besondere Sorgfalt auf die
Entsprechung der von beiden Augen gleichzeitig benutz-
ten Glaszonen verwandt wurde

Mit der 2. Gleitsichtglas-Generation wurde ein echter
Fortschritt erzielt und und seit dieser Zeit erfreuten sich
Gleitsichtgläser als Korrektionsmittel für Alterssichtigkeit
zunehmender Akzeptanz und Anerkennung. In den zehn
Jahren nach Markteinführung des Varilux 2 wurden ver-
schiedene Designalternativen von anderen Herstellern
vorgeschlagen, die sich primär auf spezielle optische
Eigenschaften bezogen. Einige rückten die Breite der
Nah- und Fernteilbereiche in den Mittelpunkt und kon-
zentrierten somit die Aberrationen auf die seitlichen
Glaszonen (Ultravue von American Optical, Progressiv R
von Rodenstock, Visa von BBGR, VIP/Graduate von Sola).
Andere wiederum verfolgten einen entgegengesetzten
Ansatz und waren bestrebt, den Betrag der Aberrationen
in den peripheren Glaszonen zu reduzieren, indem sie
diese weiträumiger über das Glas verteilten (Omni von
American Optical). Es gab aber auch Hersteller, die sich
auf die optische Symmetrie des Glases und den Komfort
des Binokularsehens konzentrierten (Gradal HS von
Zeiss).
Dem Engagement der Augenoptiker, die dieses neue
Korrektionsmittel übernommen hatten, und der Hersteller,
die sich schließlich dafür interessierten, ist es zu verdan-
ken, daß Gleitsichtgläser unter presbyopen Brillenträgern
eine zunehmende Wertschätzung erlangten.

2. Generation : Das Gleitsichtglas mit
“optischer Modulation“

Abb. 27 : Gleitsichtglas der 2. Generation : 
Flächenkonzeption des Varilux® 2
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Ein neues Etappenziel auf dem Weg zu optimierten
Gleitsichtgläsern wurde kurz vor Beginn der 90iger Jahre
durch die Einführung des sog. „Multidesign“ erreicht. Die
Grundidee dabei war, für jede Addition bzw. jedes
Presbyopie-Stadium ein eigenes Flächenkonzept zu ent-
wickeln und damit jungen wie auch erfahrenen
Presbyopen progressive Flächen zu bieten, die gezielter
an deren Bedürfnisse angepaßt sind. Dabei stellte sich
heraus, daß der Jungpresbyope sich eher eine “weiche-
re“ Oberfläche wünschte, die seine erste Gewöhnung an
Gleitsichtgläser erleichterte und der erfahrenere
Alterssichtige eine härtere „Oberfläche“ vorzog, die ihm
eine zufriedenstellende Sehfeldbreite vermittelte.
Bei den sog. “Monodesign“-Gleitsichtgläsern 
boten sich den Brillenglaskonstrukteuren nur zwei
Designalternativen:
- entweder eine sog. weiche Gleitsichtfläche mit langer
Progression und über die Glasoberfläche verteilte opti-
sche Eigenschaften, die sich für den Jungpresbyopen
zwar als sehr komfortabel erwies, dem erfahrenen
Presbyopen jedoch nur einen begrenzten Sehbereich bot
- oder eine sog. “harte“ Gleitsichtfläche mit kurzer
Progression und konzentrierteren optischen
Eigenschaften, die sich für den erfahrenen Presbyopen
als zufriedenstellend herausstellte, den
Gewöhnungsprozeß des Jungpresbyopen durch zuviele
Verzeichnungen jedoch beeinträchtigte.
Der u.a. durch eine Verbesserung der Berechnungsmittel
gefundene Lösungsansatz bestand darin, das Beste aus
den ‘weichen“ und “harten“ Oberflächen zu wählen und
bei niedrigen Additionen eine weichere Oberfläche bzw.
bei hohen Additionen eine harte Oberfläche zu verwen-
den. Genaugenommen bestand der Vorteil für den
Presbyopen darin, daß dieser bei zunehmender Addition
auch weiterhin über ein Nahblickfeld konstanter Breite
verfügt (siehe Abbildung 28).

Somit war ein neues Produkt geboren, das Varilux
Multidesign von Essilor, das 1988 in den Handel gelang-
te und in 12 Additionen angeboten wurde. Neu daran
war, daß  jede einzelne Addition einen spezifischen
Flächenaufbau besaß und die Gleitsichtflächen konzep-
tuell an unterschiedliche Additionen angepaßt waren.
Dieses Produkt inspirierte andere Hersteller zum Entwurf
eines Glases, hinter dem eine ähnliche Design- bzw.
Fertigungsphilosophie stand. Zu diesen Nacheiferern
zählten American Optical mit Omni Pro, BBGR mit 
Visa 3S bzw. Hoya mit Hoyalux. Wenngleich dem Varilux
Multidesign nur wenige Jahre beschieden waren und es
zugunsten einer neuen Brillenglasgeneration vom Markt
genommen wurde, war dieses Glas doch ein tragendes
Element und Vorläufer des “Multidesign”-Konzepts, das
auch heute noch bei den meisten handels-üblichen
Progressivgläsern zur Anwendung gelangt.

3. Generation : 
das “Multidesign“-Gleitsichtglas

Abb. 28 : Prinzip des “Multidesign“-Gleitsichtglases im
Vergleich zu  “Monodesign“-Gleitsichtgläsern
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Die 4. Gleitsichtglas-Generation wurde 1993 unter der
Bezeichnung Varilux Comfort eingeführt. Ihr Design
beruhte auf der Beobachtung des Verhaltens von
Gleitsichtbrillenträgern und ihre Herstellung wurde durch
die Weiterentwicklung der relevanten Fertigungs- und
Kontrolltechniken möglich gemacht. Die Ausgangsidee
war, die Progressionslänge des Glases zu verkürzen, um
den Brillenträgern eine bequemere Körperhaltung beim
Sehen in der Nähe zu ermöglichen und gleichzeitig die
peripheren Glaszonen erfolgreich unter Kontrolle zu brin-
gen, um das Auftreten unangenehmer Verzeichnungen zu
verhindern. Vereinfacht ausgedrückt heißt dies, daß sich
vor dem Aufkommen der 4. Gleitsichtglas-Generation
den Brillenglas-Designern nur zwei
Gestaltungsmöglichkeiten boten: Entweder entwickelten
sie ein Glas mit “kurzer“ Progression, aber mit “harten“
peripheren Glaszonen, oder sie entschieden sich für ein
Glas mit “weicher“ Peripherie, jedoch mit “langer“
Progression. Die erste Lösung vermittelte den Trägern
zwar eine komfortablere Lesehaltung, jedoch einen
geringeren Komfort beim Sehen durch die peripheren
Glasbereiche; die zweite brachte einen echten Komfort
beim dynamischen Sehen, führte jedoch zu einer unbe-
quemeren Lesehaltung. Die Überlegungen der Designer
zielten somit darauf ab, beide Charakteristika, d.h.
“kurze Progression“ und “weiche Peripherie“ in ein- und
demselben Glas zu vereinen, um den Trägern beide
Benefits zu bieten, d.h. eine bequemere Haltung beim
Sehen in der Nähe und ein echter Komfort beim peri-
pheren und dynamischen Sehen (Abbildung 29). 

Dieser Anspruch wurde bei der Gestaltung des Varilux
Comfort verwirklicht.

Betrachten wir nun die Eigenschaften dieses Glases im Detail:
Um eine bequemere Körperhaltung beim Sehen in der
Nähe zu ermöglichen, wurde das Nahblickfeld relativ
hoch am Glas angeordnet, damit der Brillenträger es auf
mühelose und natürliche Weise durch eine Blicksenkung
um 25° erreichen kann (5° weniger im Vergleich zu den
Gleitsichtgläsern der Vorgeneration). Folglich kann der
Träger seinen Kopf weiterhin um einen Winkel von ca.
35° (anstatt 30°) gesenkt halten. Diese Kopfhaltung
entspricht eher seiner natürlichen Haltung vor Auftreten
der Presbyopie (Abbildung 30). Darüber hinaus ist er in
der Lage, sein Nahblickfeld leichter abzutasten, da ein
geringerer Aufwand an Kopf- und Augenbewegungen
erforderlich ist (Abbildung 31).

4. Generation : Gleitsichtgläser und
“natürliches Sehen”

Abb. 29 : Grundprinzip der Konzeption von  Varilux
Comfort®

Abb. 30 : Kopf- und Augenpositionen mit Varilux Comfort®
im Vergleich zu einem klassischen Gleitsichtglas 
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Abb. 31 : Kopfbewegungen mit Varilux Comfort® im
Vergleich zu einem klassischen Gleitsichtglas
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Abb. 33 : Horizontale Kopfbewegungen mit Varilux
Comfort® im Vergleich zu einem klassischen
Gleitsichtglas

Diese Vorteile resultieren aus dem speziellen
Progressionsprofil des Varilux Comfort: Bei einer
Addition von 2.00 dpt werden  85 % der Addition (gilt
als Beginn der Nahteilzone) 12 mm unterhalb des
Zentrierkreuzes erreicht – verglichen mit einem
Minimum von 14-15 mm bei einem Gleitsichtglas der
Vorgeneration (Abbildung 32).

Um dem Brillenträger ein komfortables peripheres und
dynamisches Sehen zu ermöglichen, erhielt die
Gleitsichtfläche ein weicheres Design durch streng kon-
trollierte Variierung der optischen Eigenschaften in den
peripheren Glaszonen. Es wurde nämlich festgestellt,
daß Brillenträger beim peripheren Sehen auf die Ände-
rungsgeschwindigkeit von Glasstärke und
Flächenastigmatismus, d.h. genaugenommen auf die
Änderung der entsprechenden prismatischen
Wirkungen, empfindlicher reagierten als auf deren abso-
luten Werte. Somit ist auf der Gleitsichtfläche des Varilux
Comfort eine rasche Wirkungsänderung nur dort zu beo-
bachten, wo dies auch notwendig ist – d.h. im
Mittelpunkt des Glases längs des Progressionsmeridians,
um die Progression kurz zu halten, wobei in allen übrigen
Glasbereichen die Wirkungsänderung langsamer von-
statten geht. Diese Besonderheit ist Gegenstand eines
Varilux Comfort-Patents. Durch die weichere Gestaltung
der Glasperipherie gelangt der Träger außerdem in den
Genuß breiterer Sehfelder, die eine spürbare
Reduzierung seiner horizontalen Kopfbewegungen bewir-
ken (Abbildung 33).

12° 13° 6° 19°
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Abb. 32 : Stärkenprogressions-Profil des Varilux
Comfort®, plan Addition 2.00
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Bei binokularem Sehen wurde die Asymmetrie der
Gläser verstärkt, um die Wahrnehmungen beider Augen
perfekt ins Gleichgewicht zu bringen. Das geometrische
Profil der Progression bzw. des Progressionskorridors am
Glas wurde so ausgelegt, daß es dem Verhalten des
Trägers besser entspricht: Die Stärkenprogression folgt
nicht mehr einer geraden Linie am Glas, sondern einer
gebrochenen Linie und zwar so, daß sich die Progression
an dem von beiden Augen bei Blicksenkung beschriebe-
nen Weg orientiert. Sie erfolgt in Koordination mit den
vertikalen Kopfbewegungen und meistens in zwei
Formen: Zunächst ein Übergang vom Fernbereich in den
Zwischen- und Nahbereich und anschließend ein länge-
res Abtasten des Nahblickfeldes. Beide Modi bewirken
unterschiedliche Augenkonvergenzen und erfordern die
Konzeption eines Stärkenprofils in zwei Teilen, wie das
auf Abbildung 34 veranschaulichte.
Darüber hinaus gelangte das Konzept des additionsab-
hängigen Multidesigns beim Varilux Comfort erneut zur
Anwendung, und zwar durch eine variable Dezentration
der Nahteilzone in Abhängigkeit von der Addition.
Dadurch wird berücksichtigt, daß Presbyope bei zuneh-
mender Addition ihre Lesevorlage näher zu sich heran-
rücken. Auf diese Weise führen sie eine künstliche
Vergrößerung herbei, die darauf abzielt, die Abnahme
ihrer Sehschärfe zu kompensieren, die durch den fort-
schreitenden altersbedingten Transparenzverlust der
inneren Augenabschnitte ausgelöst wird. Der Umfang
dieser Nahteildezentrations-Änderung beträgt etwa 1,6
mm pro Glas zwischen der niedrigsten und höchsten
Addition (2,2 bis 3,8 mm). Sie geht einher mit einer
Verkürzung der Progressionslänge bei zunehmender
Addition, genauer gesagt mit einem Wiederanstieg des
Ausgangspunkts der Nahteilzone, wo 85 % der Addition
erreicht werden (Abbildung 34).

Das Varilux Comfort errang einen beispiellosen Erfolg
und verhalf den Gleitsichtgläsern zum entscheidenden
Durchbruch als Mittel zur Korrektion der
Alterssichtigkeit. Ihm folgten zahlreiche andere
Gleitsichtgläser, wobei mittlerweile fünfzig unterschiedli-
che Typen weltweit angeboten werden.

Abb. 34 : Variable Dezentration des Nahblickfeldes in
Abhängigkeit von der Addition

COMFORT

XX

add 1.00

add 2.00

add 3.00
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Um die Performance der Gleitsichtgläser weiter zu ver-
bessern, interessierten sich die Glasdesigner für die
Erwartungen der Träger von Gleitsichtbrillen. Diese sind
von zweierlei Art: Jungpresbyope wünschen sich vor
allem “eine mühelose und rasche Gewöhnung“ an ihre
ersten Gleitsichtgläser und erfahrene Presbyope “ein
größeres Sichtfeld“. Das Varilux Panamic von Essilor, das
die 5. Generation der Gleitsichtgläser darstellt und im
Jahre 2000 eingeführt wurde, ist auf diese beiden
Erwartungen abgestimmt. Ermöglicht wurde dies durch
Verbesserungen beim peripheren, binokularen und
fovealen Sehen, wobei die Summe dieser Optimierungen
zur Erreichung des angestrebten Benefits beitrug.

Um jungen Presbyopen eine “mühelose und rasche
Gewöhnung“ zu ermöglichen, wurden folgende
Verbesserungen durchgeführt (Abbildung 35):
- Reduzierung der Verzeichnungen beim peripheren
Sehen durch kontrollierte Verteilung der prismatischen
Wirkungen auf der Glasoberfläche
- Reduzierung der Schaukelempfindungen beim
Binokularsehen durch Minimierung des Unterschieds in
der Wahrnehmung der vom rechten und linken Auge
wahrgenommenen Objektbewegungsgeschwindigkeit.
Dabei wurde entdeckt, daß die von den Trägern biswei-
len subjektiv empfundenen Schaukeleffekte ihren
Ursprung überwiegend im binokularen Sehen haben
- Berücksichtigung der natürlichen Kopf- und
Augenposition beim fovealen Sehen durch Beibehaltung
des Progressionsprofils des Varilux Comfort.

5. Generation : das Gleitsichtglas mit
“erweitertem Sichtfeld“
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Varilux Panamic®

a) Peripheres Sehen

b) Binokularsehen

Varilux Panamic®

Klassisches Gleitsichtglas

Varilux Panamic® Klassisches Gleitsichtglas

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®
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Um erfahrenen Presbyopen ein “erweitertes Sehfeld“ bie-
ten zu können, wurden folgende Verbesserungen umge-
setzt (Abbildung 36):
-Verringerung der zur Erkennung eines peripheren
Fixationsziels erforderlichen Zeit durch weiches
Oberflächendesign in der Glasperipherie
- Erweiterung der Horopter (Ort der binokular einfach
gesehenen Punkte) beim Binokularsehen, und zwar für
alle Augenstellungen dank der sich sanft ändernden pris-
matischen Wirkungen des Glases
- beim fovealen Sehen signifikante Aufweitung der
Glaszonen voller Schärfe im Zwischen- und Nahbereich.

Das Varilux Panamic ist insgesamt weicher gestaltet als
die Gleitsichtgläser der Vorgenerationen und verkörpert
das Bestreben, die Erwartungen, die der Brillenträger an
die Änderung der optischen Glaseigenschaften in Bezug
auf deren absolute Werte stellt, umfänglich zu erfüllen.

Darüber hinaus stieß das Multidesign-Konzept bei
Varilux Panamic in eine neue Dimension vor, nämlich die
Änderung der Nahteildezentrierung unter
Berücksichtigung der Fernkorrektion und nicht mehr nur
in Abhängigkeit von der Addition. Denn durch jede signi-
fikante Fernkorrektion werden prismatische Wirkungen
im Nahbereich induziert, die die Ausrichtung des Auges
am Glas spürbar beeinflussen. Aus diesem Grund muß
die       Nahteil-Dezentration bei einem Kurzsichtigen
geringer ausfallen als bei einem Weitsichtigen. Es gilt
somit, am Glas eine Dezentration zu bewerkstelligen, die
sich in Abhängigkeit von der Fernkorrektion, genauer
gesagt von seiner Grundkurve, ändert. Durch
Kumulierung mit der additionsabhängigen Dezentration
erreicht die Änderung eine Größenordnung von 3,2 mm
pro Glas zwischen einem hochgradig Kurzsichtigen mit
schwacher Addition und einem hochgradig Weitsichtigen
mit hoher Addition (2,0 – 5,2 mm). 
Dabei ist zu beachten, daß die Glaszentrierung keine
Änderung erfährt, da die Fernkorrektion und der übliche
Leseabstand des Brillenträgers bei der Messung der

monokularen Pupillenabstände keine Berücksichtigung
finden.
Die Markteinführung des Varilux Panamic löste die
Entwicklung weiterer Gleitsichtflächen aus, namentlich
Evolis von BBGR, Grand Genius von Seiko mit rückseiti-
ger Gleitsichtfläche, Definity von Johnson and Johnson
sowie Hoyalux ID von Hoya mit zwei integrierten pro-
gressiven Flächen. Unabhängig von ihrer Konzeption und
der Art ihrer Fertigung haben diese Innovationen mit
Varilux Panamic eines gemeinsam, nämlich das
Bestreben, dem Presbyopen mehr Komfort durch eine
weichere Gestaltung der Gleitsichtflächen zu vermitteln.

PANAMIC

XX

Abb. 37 : Nahteildezentrierung des Varilux Panamic unter
Berücksichtigung von Addition und Fehlsichtigkeit

Abb. 36 : Verbesserungen für erfahrene Presbyope
durch Varilux Panamic®

a) Peripheres Sehen

b) Binokularsehen

c) Foveales Sehen
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Mit der Weiterentwicklung der Brillenmode fällt die Wahl
der Brillenträger oft auf kleinrandige Fassungen, in die
sich Gleitsichtgläser nur unter Schwierigkeiten einarbei-
ten lassen. Um nämlich komfortables Sehen gewährleis-
ten zu können, muß neben einem bequem nutzbaren
Fern- und Nahbereich eine ausreichende Fassungshöhe
vorhanden sein, um die Progression des Glases in der
Fassung unterbringen zu können. Überdies zeigen Träger
kleiner Brillenfassungen ein besonderes Sehverhalten:
gegenüber Trägern normalgroßer Fassungen neigen sie
dazu, mehr den Kopf und weniger die Augen zu senken
und als Ausgleich die Breite ihres Sichtfelds maximal zu
nutzen. So wird davon ausgegangen, daß der Träger
einer kleinrandigen Fassung  seine Augen in der Nähe in
der Regel um maximal 20° senkt – verglichen mit einer
Senkung von über 25° bei einer normalgroßen Fassung
(siehe Abbildung 38). Das horizontale Nahblickfeld wird
darüber hinaus weitflächiger genutzt. Das Gleitsichtglas
ist mithin so auszulegen, daß der Träger in den Genuß
einer kurzen Progression und eines aufgeweiteten
Fernblickfelds gelangt. 

Dies trifft auf Varilux Ellipse von Essilor zu, das eine sehr
kurze Progression besitzt und so konzipiert ist, daß der
Beginn des Nahbereichs (Stelle, an der 85 % der
Addition erreicht werden) sich in einem Abstand von 9,5
mm zum Zentrierkreuz befindet   (12 mm bei anderen
Variluxgläsern), wodurch  eine Augensenkung um gerade
mal 18° beim Sehen in der Nähe erforderlich wird.
Dabei werden Einschleifhöhen von bis zu 14 mm ermö-
glicht. Das Fernblickfeld besitzt seinerseits einen Öff-
nungswinkel von ca. 140° und ist damit um mindestens
20° größer als der eines herkömmlichen
Gleitsichtglases.

Zur Gewährleistung komfortablen Sehens in der Ferne ist
zu beachten, daß zwischen dem Zentrierkreuz  und dem
oberen Fassungsrand mindestens 10 mm vorhanden
sind – und damit eine definitive Fassungsgesamthöhe
von 24 mm. Es versteht sich von selbst, daß es sich bei
diesen Werten um Mindestgrößen handelt.

Gleitsichtgläser “für kleine Fassungen“

Varilux Ellipse

 140°   

b) Gestaltungsprinzip eines Gleitsichtglases
für kleine Fassungen (Varilux®Ellipse)

a) Senkung des Kopfes und der Augen bei
einem Träger kleinrandiger Fassungen

Abb. 38 : Gleitsichtgläser für kleine Fassungen
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6. Generation : “Hochauflösende
Gleitsichtgläser”
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6. Gleitsichtglasgeneration darauf ab, die Sehleistung
des Brillenträgers zu optimieren. Bei der Konzeption von
Gleitsichtgläsern wurden bisher nur die Lichtstrahlen, die
das Auge nach Durchtritt durch das Glas erreichen,
berücksichtigt. Bei dieser neuen Generation richten die
Glasdesigner außerdem ihr Augenmerk auf die Form des
in die Pupille eintretenden Lichtbündels. Dieser Ansatz
besteht darin, die Sehleistung für jede Blickrichtung zu
optimieren und dabei die Eigenschaften des in die
Pupille eintretenden Lichtbündels unter Kontrolle zu
bringen.
Das von Essilor im Jahre 2006 eingeführte Varilux Physio
ist das erste nach diesem Prinzip entwickelte
Gleitsichtglas, das folgende Gestaltungsmerkmale
besitzt:
- Maximierung der Sehschärfe im Fernbereich durch
Korrektur der Koma-Aberration
- Optimierung der Akkommodationsfunktion im
Zwischenbereich durch müheloseres Scharfstellen auf
vertikale Bildlinien
Erhöhung der Augenbewegungsamplitude im
Nahbereich durch Aufweitung des Schärfefeldes. 

Diese Optimierung wird durch den Einsatz einer neuarti-
gen Berechnungstechnik ermöglicht, die auf der
Beherrschung der Wellenfronten beruht.

1) Maximierung der Sehschärfe im Fernbereich
Das System Brillenglas-Auge ist mit optischen
Aberrationen behaftet, und zwar unabhängig von der
Korrektion. Von den klassischen Aberrationen (sphäri-
scher Fehler und Astigmatismus schiefer Bündel) abge-
sehen, ist die Koma unter den Aberrationen höherer
Ordnung der auf Gleitsichtgläsern weitverbreiteste
Abbildungsfehler, der den größten Einfluß auf
Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit ausübt. Sie
beruht auf der Wirkungsänderung des Glases und beein-
trächtigt die Sehqualität des Trägers, insbesondere im
Fernblickfeld des Glases, wo die Pupille größer ist.

Der Technik der Wellenfront-Kontrolle ist es zu verdan-
ken, daß die Koma über einen großen Bereich um den
Fernteilmittelpunkt gemessen und perfekt kontrolliert
werden kann. Bei Varilux Physio erfahren die vom
Brillenträger wahrgenommenen Aberrationen eine deut-
liche Verringerung im Vergleich zu denen eines Standard-
Gleitsichtglases. Für den Träger äußert sich dies durch
eine präzisere Abbildung, und damit durch eine bessere
Sehschärfe und einen besseren Kontrast.

2) Optimierung der Akkommodationsfunktion im
Zwischenbereich
Bei Astigmatismus ist das Auge bestrebt, dessen Einfluß
zu minimieren und tendiert naturgemäß zur
Fokussierung auf senkrechte Bildlinien. Dies ist bei
einem Gleitsichtglas der Fall, bei dem unvermeidbare
Restzylinder fortbestehen, insbesondere im
Zwischenbereich auf beiden Seiten des
Progressionsmeridians.
Der bei Varilux Physio gewählte, neue Ansatz besteht
darin, die größte Brennlinie vertikal so auszurichten, daß
der erforderliche Akkommodationsaufwand auf ein
Minimum begrenzt wird. Die Technik der Wellenfront-
Beherrschung ermöglicht es, den Restastigmatismus im
gesamten Pupillenbereich unter Kontrolle zu bringen,
dessen Wert zu minimieren und die Achse vertikal aus-
zurichten. Für den Brillenträger äußert sich dies durch
eine natürlichere Fokussierung und die Schärfefelder im
Zwischenbereich werden um über 30 % breiter als bei
einem herkömmlichen Gleitsichtglas wahrgenommen.

3)  Erhöhung der Augenbewegungsamplitude beim
Sehen in der Nähe
Im Nahbereich tasten die Augen auf natürliche Weise das
Sichtfeld in vertikaler Richtung ab. Bei einem
Gleitsichtglas wird die mögliche Amplitude der
Augenbewegung durch die Größe der Glaszone be-
stimmt, in der die Nahteilwirkung stabilisiert ist. Weist
diese Zone eine größenmäßige Beschränkung auf, zwingt
sie den Brillenträger zu häufigen vertikalen
Korrekturbewegungen des Kopfes, die oft mit notwendi-
gen Haltungsänderungen einhergehen.
Bei der Konzeption von Varilux Physio wurde die Zone
mit stabilisierter Wirkung in der Höhe erweitert. Der
Brillenträger gelangt damit in den Genuß eines größeren
vertikalen Feldes deutlichen Sehens, wodurch die
Haltung des Trägers eine bessere Berücksichtigung fin-
det.
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Abb. 39 : Kontrolle der Koma im Fernbereich  (Varilux Physio®)

Abb. 40 : Kontrolle der Restzylinderachsen im Zwischenbereich  (Varilux Physio®)

Abb. 41 : Vergrößerung der stabilisierten Zone im Nahbereich (Varilux Physio®)
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Eine neue Technologie : 
die “Twin RX-Technology™”

Wavefront Management™:
Alle Gleitsichtgläser besitzen aufgund ihrer
Wirkungsänderungen die Eigenschaft, die Lichtstrahlen,
genauer gesagt die durch sie hindurchtretenden
Lichtwellenfronten, zu verformen. Dadurch entstehen
optische Aberrationen, die die Sehschärfe des
Brillenträgers beeinträchtigen. Zur Erzielung einer hochauf-
lösenden Abbildung muß der Glasdesigner in der Lage
sein, für jede Blickrichtung das durch das Glas hindurch-
tretende und in das Auge eindringende, gesamte
Lichtbündel zu analysieren und die Verformungen der in
die Pupille eintretenden Wellenfront bestmöglich zu ver-
ringern. Die Kontrolle eines solchen Strahlenbündels kann
nicht mit klassischen Berechnungsmethoden erfolgen, die
lediglich einen einzigen, durch Pupillenmitte verlaufenden
Lichtstrahl berücksichtigen. Nur durch die Technik der
Wellenfront-Kontrolle ist es möglich, die Qualität des
Bündels als Ganzes zu optimieren. Diese Technik besteht
darin, örtlich eine Oberfläche zu berechnen, die sicher-
stellt, daß die aus dem Glas austretende Wellenfront
möglichst gleichmäßig und sphärisch beschaffen ist. Bei
Varilux Physio gelangte eine solche
Gleitsichtglas-Berechnungstechnik erstmalig zur
Anwendung.

Point-by-Point-Twinning™:
Das Design der Gleitsichtfläche resultiert aus einer kom-
plexen Berechnung, die alle optischen Funktionen einbe-
zieht, welche durch die Technik der Wellenfront-Kontrolle
in jedem Punkt des Glases und für alle Blickrichtungen
ermittelt werden. Dieses komplexe optische Design bein-
haltet eine hochpräzise Berechnung der Glas-Rückfläche,
die auf die progressive Vorderfläche für jede Blickrichtung
abgestimmt wird. Mit Hilfe einer Berechnungssoftware
wird die Glasvorderfläche mit der Glasrückfläche Punkt für
Punkt “getwinnt“ und die zusätzliche Rückfläche ermittelt,
die zur Erzielung der gewünschten optischen Funktion zu
realisieren ist.  Eine auf dem Punkt-für-Punkt-Prinzip
basierende Oberflächenbearbeitungstechnologie, die sog.
“digitale Schleifbearbeitung“, ermöglicht die fertigungs-
technische Realisierung der komplizierten Glasrückfläche.
Neu an diesem Verfahren ist, daß das Glas für jede
Korrektion eine Optimierung erfährt. Mit den konventio-
nellen Methoden wurde lediglich eine Stärke pro
Basiskurve optimiert. Heute bietet die digitale
Schleifbearbeitung die Möglichkeit, die Rückfläche Punkt
für Punkt zu fertigen, wodurch die angestrebte optische
Funktion exakt erzielt wird und damit das Glas eine von
der Korrektion unabhängige, perfekte Optimierung
erfährt.

Abb. A : Technologie der Wellenfront-Kontrolle Abb. B : Digitale Schleifbearbeitung

En
tw

ic
kl

un
gs

ge
sc

hi
ch

te

Die Entwicklung von Varilux Physio wurde durch zwei technologische Innovationen ermöglicht: Die Berechnung durch das
sog. ‘Wavefront ManagementTM“-System und das sog. “Point by Point Twinning“-Verfahren. Die Kombination dieser beiden
Innovationen ergibt  die “Twin Rx Technology“
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Mit der Weiterentwicklung der Berechnungs- und
Fertigungstechnologien wurde es möglich,
Gleitsichtflächen einzeln anzufertigen und sie für jeden
Brillenträger nach Maß, d.h. individuell zu gestalten. 

Ein erster Ansatz zur Personalisierung von
Gleitsichtgläsern wurde von Rodenstock mit dem
Impression ILT (Individual Lens Technology) sowie von
Zeiss mit Individual realisiert, und zwar unter
Zugrundelegung von Kriterien in Bezug auf Korrektion
und Glaszentrierung. Diese Gläser werden aus den
Rezeptwerten, aber auch aus den Zentrierdaten berech-
net: monokulare Pupillenabstände,
Hornhautscheitelabstand, Fassungsinklination und
Fassungsscheibenwinkel. Ausgangsidee war, jedem
Presbyopen wieder dasselbe Sehen wie das eines nor-
malsichtigen Presbyopen mit gleicher Addition zu ver-
mitteln.

Ein anderer Ansatz wurde von Essilor bei Varilux Ipseo
verwirklicht. Dieser besteht darin, ein Glas anzubieten,
das unter Berücksichtigung des Sehverhaltens des
Trägers entwickelt und gefertigt wird. Dabei wurde als
Personalisierungs-Kriterium die Koordination der Augen-
und Kopfbewegungen gewählt, d.h.die natürliche
Neigung des Trägers, beim Absuchen seines Sichtfeldes
mehr die Augen oder mehr den Kopf zu drehen. Somit
lassen sich zwei gegensätzliche Verhaltensweisen unter-
scheiden:
- Träger, die eher zu einer Drehung der Augen neigen und
dabei den Kopf unbewegt halten (sog. Eyemovers)
- Träger, die eher zu einer Drehung des Kopfes neigen
und dabei die Augen kaum bewegen (sog. Headmovers).
Diese in der Entwicklungsphase erworbenen
Sehstrategien sind typisch für jeden einzelnen
Menschen. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität und
Reproduzierbarkeit aus und hängen weder mit
Fehlsichtigkeit oder Presbyopiestadium noch mit dem
Alter der Probanden zusammen. Es bestehen die unter-
schiedlichsten Ausprägungsformen, die sich gleichmäßig
über alle Brillenträger verteilen – vom extremen
Eyemover, der den Kopf praktisch nicht bewegt, bis hin
zum extremen Headmover, der die Augen nur wenig
bewegt. Bei der Konzeption von Gleitsichtgläsern wird
diesen Verhaltensweisen eine elementare Bedeutung
beigemessen, denn sie bestimmen die Art und Weise,
wie das Auge das Glas abtastet und dessen Bereiche
nutzt:
- Ein “Eyemover“ benutzt sein Glas eher statisch, d.h. die
meisten Bewegungen werden von den Augen ausgeführt,

das Sehen ist eher fovealer Natur und der Proband ach-
tet mehr auf Abbildungsschärfe. Somit gilt es, den
Glasbereich mit maximalem Visus möglichst breit anzu-
legen
- Ein “Headmover“ nutzt sein Glas eher dynamisch, d.h.
der Kopf führt die meisten Bewegungen aus, das Sehen
ist eher peripherer Art und der Proband reagiert auf
Schaukeleffekte empfindlicher. Aus diesem Grund ist das
Glas in der Peripherie sehr weich zu gestalten.
Die Gleitsichtfläche wird somit unter Berücksichtigung
des träger-spezifischen Sehverhaltens errechnet und zur
Erzielung höchstmöglichen Komforts auf die angestamm-
ten Verhaltensweisen des Brillenträgers abgestimmt.

In der Praxis ist es erforderlich, das angestammte Kopf-
/Augenbewegungsmuster an jedem Brillenträger einzeln
zu messen. Zu diesem Zweck wurde ein spezielles Gerät
entwickelt, das sog. “Vision Print System“. Der
Brillenträger, der vor dem Gerät Platz genommen hat,
setzt eine Ultraschall-Messbrille auf, die die Messung
seiner Kopfbewegungen ermöglicht. Die Aufgabe des
Trägers besteht nun darin, die in einer Exzentrizität von
40° rechts und links dargebotenen und nach dem
Zufallsprinzip aufblinkenden Leuchtdioden zu betrachten
und dann seinen Blick wieder auf die mittig angeordnete
Diode zu lenken. Der Meßvorgang wiederholt sich insge-
samt ca. zwanzig Mal in einem Abstand von 40 cm und
gibt Aufschluß über zwei Meßwerte:

Eine neue Dimension: 
das “personalisierte” Gleitsichtglas
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Abb. 42 : Vision Print-System
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- der sog. HE- (Head-/Eyemover)-Quotient (Zahl zwischen
0 und 1), der Rückschluß auf den Anteil der vom
Probanden vollzogenen Kopfbewegungen zuläßt. Dieser
wird als Eyemover bezeichnet, wenn der Koeffizient den
Wert 0,5 unterschreitet. Liegt dieser zwischen 0,5 und 1,
reiht sich der Proband in die Kategorie der Headmover ein.
- der sog. ST- (Stabilitäts-Koeffizient), der das Maß für die
Streuung der einzelnen Messungen ist.

Diese beiden Meßdaten dienen anschließend zur
Berechnung der Gleitsichtfläche nach folgenden
Grundsätzen:
- der Head-/Eyemover-Quotient, der den für maximale
Sehschärfe benutzten Glasbereich mißt, gibt somit vor,
welche Verteilung bei der Glasgestaltung zwischen der
mittleren Zone (foveales Sehen) und der seitlichen Zone
(peripheres Sehen) anzustreben ist – mit anderen
Worten, der zentrale Schärfebereich erfährt bei einem
Eyemover eine Aufweitung und die periphere Glaszone
erhält bei einem Headmover ein weicheres Design.

-  der Stabilitäts-Koeffizient, der die Reproduzierbarkeit
des  Kopf- bzw. Augenbewegungsverhaltens kenn-
zeichnet, gibt vor, wie der Grenzbereich zwischen der
zentralen (fovealen) Glaszone und der seitlichen
Glaszone (peripheres Sehen) gestaltet werden könnte:
dieser Übergang fällt umso markanter aus, je beständi-
ger das Sehverhalten ist und umso weicher, je variabler
das Sehverhalten ausfällt.

So kommt zu den üblichen Rezeptdaten eine neue
Komponente hinzu, die Aufschluß über das
Bewegungsverhalten eines Brillenträgers bei Nutzung
seiner Gläser gibt und eine individuelle Gestaltung der
Gleitsichtflächen unter Berücksichtigung des ange-
stammten Träger-Verhaltens ermöglicht. Als maßgenau
konzipiertes Unikat vermittelt ein solches Glas dem
Träger eine verbesserte Sehleistung. Gläser dieser Art
gelangen außerdem in den Genuß aller Vorteile der
neuesten technologischen Fortschritte: unterschiedliche
Progressionslängen, Twin Rx Technology usw.
Das bei Varilux Ipseo gewählte Kriterium 
der Kopf-/Augen-Koordination ist ein erstes
Personalisierungskriterium. Weitere Designansätze wer-
den folgen – denn wir stehen heute erst am Anfang der
Ära des personalisierten Gleitsichtglasdesigns.

Abb. 43 : Personalisierung des  Varilux® Ipseo™
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Seit dem Aufkommen der Gleitsichtgläser vor rund fünf-
zig Jahren erfuhren die entsprechenden Design- und
Fertigungstechnologien eine permanente
Weiterentwicklung und es wurden wichtige Meilensteine
des technischen Fortschritts gelegt - von den anfänglich
überwiegend handwerklich gefertigten Gleitsichtflächen
bis hin zu den jüngsten Gleitsichtglas-
Fertigungstechnologien (“Digital Surfacing“).

Gleichzeitig erfuhr der Sehkomfort der Alterssichtigen
eine deutliche Verbesserung: galten Gleitsichtgläser
anfänglich unter Brillenträgern als extrem “gewöhnungs-
bedürftig”, stellt sich heute bei den neuesten
Gleitsichtflächen praktisch ein sofortiger
Gewöhnungserfolg ein. 

Heute müssen Gleitsichtgläser ihre Performance und
Überlegenheit gegenüber     Zweistärken- und
Einstärkengläsern nicht mehr beweisen und ihre
Weiterentwicklung wird sich weiter beschleunigen: wenn
bisher bereits über fünfhundert Millionen Presbyope in
den Genuß dieser Gläser gelangten, wird die Milliarden-
Grenze im kommenden Jahrzehnt mit Sicherheit deutlich
überschritten.

Das weltumspannende Thema  Presbyopie-Korrektion
durch Gleitsichtgläser wird uns somit weiter beschäftigen
– entscheiden sich doch immer mehr Alterssichtige für
diese Art der Korrektion, um auch künftig besser sehen
und besser leben zu können.

Author
Dominique Meslin
Essilor Academy Europe
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