
 

 

Scharf durch die Mitte 
USB-Kamerasystem zentriert hochwertige Gläser für Gleitsichtbrillen 
 
Spezialgehärtet, superentspiegelt, hochbrechend und mit Lotus-Effekt: Wer sich 

heute eine Brille zulegt, kauft ein High-Tech-Produkt. Allerdings nützt das beste 

Brillenglas wenig, wenn es nicht optimal sitzt. Ein neues System von Ollendorf 

zentriert Gleitsichtgläser mit Hilfe einer hochauflösenden Kamera von IDS. 

Bild 1: 
Moderne Gleitsichtgläser 
müssen auf einen hal-
ben Millimeter genau sit-
zen. 
 
Bild 2: Das Kamerasys-
tem gewann mit einem 
kompakten und elegan-
ten Aufbau den iF pro-
duct design award 2010.

 

Die Brille als optisches Hilfsmittel kann bereits auf eine 800-jährige Geschichte zu-

rückblicken. In ihrer heutigen Form gibt es sie seit dem 18. Jahrhundert – doch mit 

diesen Exemplaren der Anfangszeit haben die aktuellen Modelle kaum mehr etwas 

gemeinsam: Die Brille des 21. Jahrhunderts besitzt optimal auf den Kunden ange-

passte Gläser, die vom ersten Schliff bis zur endgültigen Form unter Einsatz mo-

dernster Werkzeuge gefertigt werden.  

Bildverarbeitung spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Besondere Präzision 

erfordert die Positionierung des Glases in der Fassung: Bereits ein Millimeter Ab-

weichung zwischen Auge und Linse genügt, um das Bild unscharf werden zu las-

sen. Die Ollendorf Messsysteme bietet Optikern mit dem visuReal-System ein In-

strument zur Zentrierung von Brillengläsern. Eine hochauflösende Kamera von IDS 

Imaging Development Systems liefert darin detaillierte Farbbilder für die Bildaus-

wertung. 

Bildverarbeitung spielt in 
der Fertigung moderner 
Brillengläser eine wichti-
ge Rolle 

 

„Freeform"-Gleitsichtgläser stellen heute technologisch gesehen die Spitze der 

Glasfertigung dar. Dabei handelt es sich um Linsen mit einem für jeden Kunden 

angepassten Schliff. Die Gleitsichtgläser sind in mehrere Zonen für Nah- und 

Fernsicht mit weichen Übergängen unterteilt, wobei die Bereiche für nahes und für 
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fernes Sehen auf der Linse teilweise nur 11 mm auseinander liegen. Damit diese 

Präzision auch am Auge ankommt, müssen Optiker die Gläser mit einer Positions-

genauigkeit von einem halben Millimeter zentrieren. Das visuReal-System von Ol-

lendorf erreicht dank der integrierten Kamera sogar eine Präzision von +/- 0,2 mm. 

 

Die mit dem „iF product design award 2010“ ausgezeichnete Lösung besteht aus 

einer schlanken, 130 cm hohen Metallsäule, an der der Kamerakopf befestigt ist. 

Die USB 2.0-Schnittstelle der kompakten Kamera aus der uEye-Serie sorgt da-

für, dass das Videozentriersystem einfach an jedem PC oder Laptop verwendet 

werden kann. 

Die Einheit aus Kamera und Objektiv ist motorisch in der Höhe verfahrbar und 

passt sich über die  „autoMove“-Funktion selbstständig der Körpergröße des 

Kunden an. Dieser trägt eine leere Brillenfassung seiner Wahl und stellt sich in 

etwa 1,5 m Abstand vor der Kamera auf. Nun wird der Kamerakopf so lange 

nach oben bewegt, bis die Software mittels Gesichtserkennung die korrekte Posi-

tion ermittelt hat. Das Sichtfeld der 25 mm-Optik ist etwa 2-3x so groß wie das 

Gesicht des Kunden. Bisherige Videozentriersysteme auf Basis analoger Kame-

ras verwendeten motorische Zoomobjektive, um die erforderliche Auflösung für 

die exakte Bestimmung des Brillenrands zu erreichen. Mit der uEye USB-Kamera 

von IDS setzt Ollendorf erstmals hochauflösende Digitalkameras ein, die auch 

ohne die mechanische Optik genaue Bilddaten liefern. 

Bild 3: 
Im beweglichen Kame-
rakopf sitzt die Platinen-
version der USB uEye 
mit 2,1 Megapixel Auflö-
sung. 

 

Das Modell 1551SE-C ist eine kompakte USB 2.0-Kamera mit 2,1 Megapixel 

Auflösung. Bis zu 18 Bilder/sek. überträgt der CMOS-Farbsensor über die USB-

Schnittstelle – damit bietet die Kamera eine gute Mischung aus Geschwindigkeit 

und Auflösung. Das Livebild der Kamera dient neben der reinen Vermessung 

auch einem Zusatznutzen: Mit der visuMovie-Funktion kann der Kunde in kurzen 
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Videos sein Erscheinungsbild mit verschiedenen Fassungen betrachten. Die 

ausgewählten Gläser werden dabei in das Bild hineingerechnet, so dass ein wirk-

lichkeitsgetreuer Eindruck entsteht. 

 
Bild 4: 
Der Visierbügel liefert 
Messmarken für die prä-
zise Bestimmung der 
Kopfhaltung. 

Im Vergleich zu den in der 

Vergangenheit eingesetzten me-

chanischen Pupillometern bietet 

die kamerabasierte Videozen-

trierung mehrfachen Nutzen: Die 

Genauigkeit wird erhöht, während 

gleichzeitig die Handhabung we-

sentlich einfacher ist. 

Zusätzlich ist die Videolösung ein 

starkes Service-Instrument, das 

dem Kunden die Auswahl der 

passenden Brille deutlich erleichtert. 

Für Optiker, die dieses System einsetzen, liegt ein großer Vorteil in der Unab-

hängigkeit vom Glashersteller. Das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt stattet die 

visuReal-Software mit einer Datenbank aus, die alle wichtigen Glashersteller 

führt und regelmäßig erweitert wird. Auch mit den Herstellerfirmen für optische 

Gläser pflegt Ollendorf engen Kontakt. So konnte 2008 das Unternehmen Hoya, 

einer der weltweit führenden Produzenten von Brillengläsern, für eine langfristige 

Partnerschaft gewonnen werden – eine Auszeichnung, auf die man bei dem mit-

telständischen Betrieb besonders stolz ist. 

 

Ein weiteres Merkmal, das die Lösung von Ollendorf auszeichnet, ist die Präzisi-

on: Nicht allein durch die hohe Bildauflösung, sondern auch durch mehrere zu-

sätzliche Korrekturmaßnahmen wird ein sehr genaues Ergebnis erzielt. So trägt 

der Kunde zum Beispiel einen Vorneigesensor, der an dem Brillengestell befes-

tigt wird. Dieser ermittelt die Neigung des Kopfes, so dass visuReal daraus einen 

Korrekturfaktor für die Zentrierung errechnen kann. Das fertige Messergebnis 

liegt bereits nach etwas 20 Sekunden vor und kann an den Glashersteller oder 

eine Schleifmaschine vor Ort übertragen werden. 

 

Trotz dieses Funktionsumfangs ist das visuReal-System laut Hersteller derzeit 

„die Zentrierungslösung mit dem geringsten materialtechnischen Aufwand.“  

Selbst die eingebaute Kamera wird von IDS in einer Spezialversion ohne Gehäu-

se und mit einer angepassten USB-Anschlussplatine geliefert. Da geringe Bau-

größe ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Kamera war, kam den Ingeni-

euren bei Ollendorf diese kompakte OEM-Variante der USB uEye SE entgegen. 
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"Die uEye hatte von al-
len Kameras, die wir ge-
testet haben, eindeutig 
das beste Bild."

Auch die Bildqualität des CMOS-Modells konnten überzeugen: „Die uEye hatte 

von allen Kameras, die wir getestet haben, eindeutig das beste Bild“, erklärt Ge-

schäftsführer und Firmengründer Hans-Joachim Ollendorf. 

 

Die Entwickler, die bei Ollendorf ein Drittel der Belegschaft ausmachen, schrie-

ben eigene Algorithmen zur Auswertung der Bilddaten. Zur Integration der Kame-

ra verwenden sie das Software Development Kit „uEye SDK“ aus dem umfang-

reichen Softwarepaket, das zum Leistungsumfang der uEye gehört. Über diese 

Programmierschnittstelle können mit etwa 150 Funktionen alle Parameter der 

Kamera angesprochen werden. Dabei werden die gängigen Programmierspra-

chen C++, C# und VB .NET ebenso unterstützt wie die Standard-Schnittstellen 

DirectShow oder ActiveX. Dank vieler Programmbeispiele ist der Einstieg in die 

Entwicklung eigener Anwendungen sehr schnell möglich – was Hans-Joachim 

Ollendorf bestätigt: „Das uEye SDK ist sehr leistungsfähig und gut zu bedienen.“ 

 

Mit visuReal hat der Messtechnik-Spezialist ein System entwickelt, das den Opti-

kern die Arbeit erleichtert und eine präzise Anpassung von Brillengläsern ermög-

licht. Dank moderner Kameratechnik und leistungsfähiger Software erhalten Bril-

lenträger damit in kürzester Zeit wieder den richtigen Durchblick. 

 

© 2010 IDS Imaging Development Systems GmbH 

 

Kontakt: 
 
www.ids-imaging.de
info@ids-imaging.de
 

Weitere Applikationsberichte finden Sie auf unserer Website: 
www.ids-imaging.de/go/kunden
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