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schLüsseLBeGRIffe:
nahseh-Verhalten, nVB messung, haltung beim nahsehen, 

Blicksakkaden, sehverhalten, Pseudo-leseaufgabe, op-

timierung des nahsehens, personalisierte Premium gleit- 

sichtgläser, eyecode®, Visioffice®, Varilux® X series™, Varílux®  

Xclusive™.

Durch die Brillenglas-Personalisierung auf Basis 

des Nahseh-Verhaltens (nachfolgend NVB = near 

vision behavior) soll sichergestellt werden, dass 

Varilux® Xclusive™ Gleitsichtgläser aus dem  

Varilux® X series™ Programm unter Berücksichtigung 

der trägerspezifischen Kopf- und Körperhaltung 

sowie des Sehverhaltens bei Naharbeiten  

individuell berechnet und gefertigt werden. Dieser  

Prozess beinhaltet zwei Phasen: Erstens muss das 

posturale Verhalten des Brillenträgers gemessen 

und analysiert werden; zweitens ist es erforderlich,  

ein personalisiertes Brillenglas-Design zu berechnen.

Eine Messung muss für das trägertypische  

Nahseh-Verhalten repräsentativ sein. Die Aufgabe, 

die zu dessen Ermittlung sowie zur Brillenglas- 

Personalisierung herangezogen wird, ist die  

wahrscheinlich am meisten verbreitete Nahseh- 

Tätigkeit - das Lesen.
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1. DIE PHYSIOLOGIE BEIM LESEN

 ein großteil unseres alltags wird von leseakti-
vitäten bestimmt. tatsächlich sind unsere augen ständig 
auf Buchstaben und Wörter gerichtet – ob in Büchern, 
Zeitschriften, Werbung oder auf laptop-, smartphone- und 
tablet-Bildschirmen. dennoch ist lesen eine vergleichsweise 
junge tätigkeit, wenn sie über die Zeitlinie der menschlichen 
evolution betrachtet wird (dehaene, 2009). 

in visueller hinsicht ist das lesen hoch komplex und erfor-
dert spezielle Bewegungen, die alles andere als natürlich 
sind. Beispielsweise ist ein deutscher text von links nach 
rechts zu lesen, um verstanden zu werden, aber eine solche 
absolute richtung sieht die natur nicht vor. sie zwingt 
außerdem den lesenden dazu, seine Fovea, d. h. denjeni-
gen teil der netzhaut, der präzises sehen ermöglicht, zu 
nutzen. um Wörter lesen zu können, d. h. Wörter sequentiell 
auf der Fovea abzubilden, muss der lesende seine augen  
bewegen. dabei kommt es zu kleinen und schnellen,  
ruckartigen Bewegungen von einer Fixation zur anderen. 
diese sog. Blicksakkaden führen dazu, dass das in ständigem 
richtungswechsel begriffene auge verschiedene teile des 
texts fixiert, um visuelle informationen zu erfassen. 

Bei den meisten westlichen sprachen verlaufen die Blick-
sakkaden von links nach rechts bzw. von oben nach unten. 

davon verlaufen jedoch 10-15 % in entgegengesetzte  
richtung, was dem lesenden ermöglicht, textelemente neu 
zu verarbeiten: diese rücksprünge werden als regressive 
sakkaden bezeichnet (rayner, 1998). 

trotz der Zentralität der augen beim lesevorgang kommt 
es in der regel zu nachstellbewegungen des kopfes, da 
dieser die Bewegungen der augen unterstützt, um es dem 
menschen zu ermöglichen,  seine augen in Bezug auf ver-
schiedene Ziele effizient zu trainieren (kowler et al., 1992; 
lee, 1999; Proudlock, shekhar & gottlob, 2003). 

ob Bücher, Zeitschriften oder tablets – gesichert ist, dass 
menschen häufig ihre hände zum lesen benutzen, um 
den abstand zwischen text und augen sowie die rela-
tiven Winkel zwischen kopf und Wörtern anzupassen. die 
interaktion zwischen augenbewegungen, kopfhaltung 
und gesamthaltung des körpers drückt sich durch den 
leseabstand, die augenabwärtsbewegung, aber auch 
durch den seitlichen Versatz aus. 

das grundmuster des lesevorgangs ist unter verschiede-
nen individuen zwar gleich, doch bestehen unterschiede 
in Bezug auf das posturale Verhalten. Wie Proudlock und 
gottlob (2007) ausführten, werden - obschon menschen 
eine beachtliche Flexibilität bei den augen-/kopf-koordi-
nationsstrategien zeigen - die individuen meist stereotype 
augen-/kopf-Verhaltensmuster bei einer bestimmten 
sehaufgabe an den tag legen.

dennoch bestehen unterschiede in Bezug auf leseabstand, 
augenabwärtsbewegung und dynamische aspekte (Paillé, 
Perrin & debieuvre, 2015; Bababekova et al, 2011; Wu, 2011; 
hartwig et al. 2011). 

2. DIE VERWENDUNG VON 
 PSEUDOTEXTEN

 die kenntnis des posturalen Verhaltens eines lesen-
den ist bei der selektion von gleitsichtgläsern zweifellos 
von hohem nutzen. Ziel ist es, die natürliche haltung der 
Person zu ermitteln, d. h. diejenige haltung, die die Person 
einnähme, wenn keine optische korrektion erforderlich 
wäre. daraus folgt, dass deren messung sich als problema-
tisch erweisen kann - aus dem einfachen grund, weil die 
meisten Brillenträger zum lesen ihre sehhilfe (korrektion) 
benutzen müssen. dies führt zu zwei Problemen: erstens 
ist die korrektion möglicherweise nicht mehr aktuell bzw. 
korrekt und zweitens könnte die Person ihre körperhaltung 
ändern (han et al., 2003). 

um dies zu lösen, hat essilor eine methode entwickelt, die 
auf einer sehaufgabe beruht, die ohne korrektion ausgeführt 
werden kann (durchführbar mit einer kurzsichtigkeit von 
bis zu -10 dpt. und einer Weitsichtigkeit inklusive addition 
von +7,50 dpt). sie beinhaltet einen großen blauen Punkt, 
der in einer app auf einem tablet auf weißem hintergrund 
dargeboten wird. sobald der Punkt über den Bildschirm 
wandert, muss der Proband ihn mit seinen augen verfolgen. 
dieser Vorgang wird als Pseudo-leseaufgabe bezeichnet.

die lage eines verfolgten reizes und die dauer der 
reizverfolgung beeinflusst sowohl die kopf- als auch die 
augenkoordination (ommen, smith & stahl, 2004). das 

I.   Messung des
nahseh-Verhaltens (nVB)
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Bewegungsänderungsmuster des Punktes entspricht in 
etwa dem durchschnittlichen leseverhalten. die durchsch-
nittlichen Fixationszeiten und sakkaden wurden auf Basis 
der von rayner (1998) erhaltenen und zusammengetrage-
nen daten definiert. in dem modell von essilor beträgt die 
durchschnittliche Fixationsdauer 233 ms und die länge der 
sakkaden  durchschnittlich 6,4 Zeichen.

die dauer des Pseudo-lesevorgangs ist auf 17-18 sekun-
den festgelegt, je nachdem, wie lange die Fixationen 
dauern. das muster des Pseudo-lesevorgangs ist insoweit 
keine exakte nachbildung des Verhaltens eines lesenden 
auges, da es keine rückwärts-sakkaden beinhaltet. da-
mit soll die aufgabe so vorhersehbar wie möglich gestal-
tet werden. die aufeinanderfolgenden Positionsänderun-
gen des Punktes werden auf dem Bildschirm fortlaufend 
durch ein muster aus grauen Punkten dargestellt, um den 
Probanden bei seinen Blickfixationen zu führen und das 
nächste Blickziel in hohem maße vorhersehbar zu machen 
(ABBILDUNG 1). dadurch werden willentliche sak-
kaden wie beim realen lesevorgang ermöglicht (Wal- 
ker, Walker, husain & kennard, 2000), die einfluss auf die 
kopfbewegungen haben. ein großer Vorteil dieser me-
thode liegt darin, dass sie sich ohne Weiteres an andere 
sprachen als englisch anpassen lässt.

3. MESSUNG DES NAHSEH-VERHALTENS 

(NVB)

 die nVB-messung zielt darauf ab, die Parameter des 
habituellen nahseh-Verhaltens des lesenden zu ermitteln. 
dies geschieht dadurch, dass die augendrehpunkte bei 
der durchführung der Pseudo-leseaufgabe aufgezeichnet 
werden. 

konkret werden vier verschiedene Parameter gemessen. drei 
beziehen sich auf die haltung des trägers (ABBILDUNG 2): 

BLIcksenkUnG

seItLIcheR VeRsAtz 

LeseABstAnD

d. h. bei der nVB-messung wird die art und Weise  
aufgezeichnet, wie ein träger das tablet während der 
aufgabe hält. Wobei die nVB-haltungskomponente als 
gemittelte haltung bei der ausführung der gesamten 
Pseudo-leseaufgabe errechnet wird. 

ABBILDUNG 2 . HALTUNGSPARAMETER DES TRäGERS

ABBILDUNG 1. DARSTELLUNG DES PUNk TEMUSTERS

Die nächste Position 
wäre ohne Punkte 

nicht vorhersehbar.

Das Punkteraster  
ermöglicht dem Leser, 

die Landeposition seiner 
nächsten Sakkade  

vorherzusagen.

ABSTAND

BLicKSENKuNG

ABSTAND

SEiTLichEr 
VErSATz

I.   Messung des
nahseh-Verhaltens (nVB)
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des nahseh-Verhaltens
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der vierte Parameter bezieht sich auf das trägerverhalten: 

nAhseh-VeRhALten

dieser zeigt an, wie der träger seinen Blick bei der durchfüh-
rung der Pseudo-aufgabe einsetzt. die nVB-Verhältniszahl 
ist nahe null bei trägern mit ausgeprägter augenbewegung, 
wenn sie insbesondere ihren Blick nach jedem Zeilenrücksprung 
weiter senken. sie ist nahe 1, wenn ein träger im Verlauf der 
gesamten Pseudo-aufgabe einen vertikal-statischen Blick 
hat (ABBILDUNG 3).

Für die messung des nVB kommt ein tablet mit 8-10 Zoll-
Bildschirm zur einblendung der Pseudo-aufgabe sowie eine 
frontale kamera mit mehr als 1 mP zur aufzeichnung der 
kopfposition zum einsatz. der träger trägt eine Fassung 
mit einem clip als messbezugspunkt. die kamera zeichnet 
die clip-Position für jede neue reizposition (blauer Punkt) 
auf. das tablet zeichnet die jeweilige lage der reize und 
über den clip die kopfbewegungen des trägers auf, womit  
ermöglicht wird, die Blickrichtungen des Probanden während 

der Pseudo-leseaufgabe auszuwerten (ABBILDUNG 4).

feRn-BezUGssystem

die Blickrichtungen werden in einem Fern-Bezugssystem  
(ABBILDUNG 5) dargestellt, um bei der Brillenglas-Berechnung 
eine strahlverfolgungs-optimierung anwenden zu können.

◆	Der Ausgangspunkt‚O‘: lage des augendrehpunkts (erc)  
 eines zyklopen auges (erc-Baryzentrum rechts und links).
◆	Die Ox-Achse: achse vom zyklopen erc zum rechten erc.
◆	Die Oz-Achse: vom zyklopen erc ausgehende achse; verläuft 
 senkrecht zu der in einer horizontalen ebene liegenden  
 und rückwärts gerichteten ox-achse.
◆	Die Oy-Achse: vom zyklopen erc ausgehende achse als 
 vektorielles Produkt aus oz und ox, nach oben gerichtet.

durch die darstellung der daten in einem einmaligen 
kopf-Bezugssystem ist es möglich, die optimierung mittels 
strahlverfolgung durchzuführen.

ABBILDUNG 4 . BLIckRIcHTUNGEN

ABBILDUNG 3. NAHSEH-VERHALTEN DES TRäGERS

Die blauen Linien stellen die 
Blickrichtungen dar, die mit hilfe 

des clips, der die Kopfbewegungen 
aufzeichnet, ermittelt werden.

FernreFerenz

Pseudo- 
LeseauFgabe

nVb-
VerhäLtnis 1

nVb-
VerhäLtnis 0

ABBILDUNG 5. DARSTELLUNG DER DATEN IM 
FERN-BEzUGSSYSTEM

beobachtetes 
zieL in der 

FernreFerenz

cLiP

FernreFerenz



7

4. DAS MESSVERFAHREN

 der erste schritt besteht darin, eine Fernreferenz 
zu ermitteln, um die Blicksenkung zu errechnen, wodurch 
die 0°-Position definiert werden kann. alle Winkelwerte 
werden dann daraus errechnet.  

Bei der mit Visioffice® verbundenen Version wird die Fernrefe-
renz durch einsatz des herkömmlichen Visioffice®-Verfahrens 
mittels Frontal- und dreiviertelaufnahmen ermittelt. nach 
der Visioffice®-messung wird der träger gebeten, auf einem 
stuhl ohne armlehne Platz zu nehmen (empfehlung: Fassung 
und clip nicht verändern).

Bei der nicht verbundenen Version befestigt der augenoptiker 
den clip an der Fassung. er nutzt anschließend das tablet, 
um zwei Fotos mit der kamera sowohl in Frontal- als auch 
in dreiviertelansicht aufzunehmen. idealerweise sollte die 
messung in einem raum mit normalem deckenlicht, d. h. 
ohne halogenstrahler, durchgeführt werden, da dieser die 
kamera blenden könnte. 

die nVB-messung empfiehlt sich nicht bei einer kurzsich-
tigkeit von mehr als -10 dpt oder bei einer Weitsichtigkeit 
inklusive addition von +7,50 dpt.

Zunächst sollte eine demonstration durchgeführt werden, 
damit der träger sich mit der aufgabe vertraut machen kann. 
die geschwindigkeit kann je nach Belieben des Probanden 
individuell angepasst werden.

Vor der messung wird ein detektionstest durchgeführt, 
um sicherzustellen, dass die kamera richtig funktioniert. 
dazu gehört, dass der träger den blauen Punkt in der  
tablet-mitte fixiert (ABBILDUNG 6). Für den Fall, dass 
eine detektion nicht zustande kommt, kann der augenoptiker 
das tablet umdrehen.

sobald die clip-detektion aktiviert ist, wandert der blaue Punkt 
von der mitte zur ersten Position auf dem Pseudo-text  
(ABBILDUNG 7). die 3d-Position des clips wird mit hilfe 
der tablet-kamera kontinuierlich aufgezeichnet.

5. VALIDIERUNG 

 Wenn die durch die methode des Pseudo-lesens 
ermittelten haltungsspezifischen daten die haltungspa-
rameter eines trägers bei realer lesetätigkeit vorhersa-
gen können, dann war die Pseudo-leseaufgabe erfolgreich.

ABBILDUNG 6. AUSGANGSPOSITION  
DES BL AUEN PUNk TS

ABBILDUNG 7. MESSUNG L äUFT

Kamera an  
der Oberseite  

des Tablets

Der blaue Punkt bewegt 
sich zum Startpunkt der 

Nahseh-Aufgabe

Startpunkt der  
Nahseh-Aufgabe

Blauer Punkt in der Mitte 
des Tablets

Pseudo-Text

VARILUX® XcLUsIVe™
Brillenglas-Personalisierung mit Berücksichtigung  

des nahseh-Verhaltens



8

Wie aus den vorstehenden grafiken (ABBILDUNG 8) 
ersichtlich ist, besteht eine enge korrelation 
zwischen den daten der realen lesetätigkeit und der  
Pseudo-lesetätigkeit sowohl für den leseabstand 
als auch für die Blicksenkung. selbst wenn eine gewisse 
abweichung auftritt, können die Werte der Pseudo- 
lesetätigkeit genutzt werden, um die körperhaltung 

vorherzusagen, die der träger in unterschiedlichen  
situationen einnehmen würde. trotz der tatsache, dass 
das sehen des trägers während des messvorgangs 
nicht korrigiert ist, ermöglicht die Pseudo-leseaufgabe 
dem augenoptiker, rückschlüsse auf das reale nahseh- 
Verhalten zu ziehen, was in der täglichen Praxis von nutzen 
sein kann.

ABBILDUNG 8. ABL AUF DER MESSUNG DES NAHSEH-VERHALTENS

eRGeBnIs

methODe

II.  nVB-technologie

zwei haltungsparameter wurden verglichen:

– durchschnittlicher Blicksenkungswinkel (α)
– durchschnittlicher Leseabstand (D)

zur Korrektion wurden Kontaktlinsen verwendet, um 
eine haltungsänderung aufgrund von prismatischen 

Effekten zu vermeiden.

Signifikanter (p < 0,001) linearer rückgang für:
- Blicksenkung r2 = 0,764
- Abstände r2 = 0,807

bLicksenkung Lesen = 1,55 * bLicksenkung Pseudo-Lesen -9,37 abstand Lesen = 0,72 * abstand Pseudo-Lesen +9,66

d
u

r
c

h
s

c
h

n
it

t
L

ic
h

e
 b

L
ic

k
s

e
n

k
u

n
g
 

(°
)

durchschnittLicher abstand bei der Pseudo-LeseauFgabe (cm)durchschnittLiche bLicksenkung bei der Pseudo-LeseauFgabe (°)

VorgeLagerte  
Messungen

reFraktions-
bestiMMung inkLusiVe 

binokuLarsehen

zuFäLLige 
auFteiLung 

in 2 gruPPen 
(a & b)

28 Probanden

FernreFerenz FernreFerenz

Pseudo- 
 Lesen

  X3

 Lesen

  X3

 Lesen

  X3

Pseudo- 
 Lesen

  X3ohne  
korrektion

b b

Mit korrektion

a a

Mit korrektion
d

u
r

c
h

s
c

h
n

it
t

L
ic

h
e

r
 L

e
s

e
a

b
s

t
a

n
d

(c
m

) 

D
α

40,0 cm ± 7,4 42,1 cm ± 9,2

Durchschnittswerte

Blicksenkung 27,0° ± 11.1 23,5° ± 6,3

Abstand

Lesen Pseudo-Lesen

ohne  
korrektion
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 die messung des nahseh-Verhaltens (nVB) ist eine 
technologie, mit der die anordnung des nahbereichs eines 
gleitsichtglases an das Verhalten des trägers während einer 
nahseh-aufgabe individuell angepasst werden kann.

das nVB-ergebnis ist ein alphanumerischer code, der zwei 
größen miteinander kombiniert: 

◆	nVB-PUnkt: darstellung der ergebnisse der Baryzentrum- 
 messung der nahseh-reize im erc-Bezugssystem.

◆	nVB-VeRhäLtnIs: darstellung der messstreuung um den 
 nVB-Punkt in Bezug auf die trägerseitige reaktion auf 
 die dargebotenen reize.

der erste Berechnungsschritt besteht darin, das nVB-ergeb-
nis zu entschlüsseln. aufgrund dessen werden nVB-Punkt  
und nVB-Verhältnis als eingangsparameter für den opti-
mierungsschritt ermittelt. 

die optimierung des nVB-designs besteht zunächst 
darin, die physiologischen eigenschaften des trägers (z. 
B. Pupillenabstand, augendrehpunkt und korrektion), die 
eigenschaften der Fassung (z. B. Form, größe und Posi-
tion) sowie die eigenschaften des künftigen glases (z. B. 
glasvorderfläche, geometrie und Brechzahl) zu nutzen. die 
aus der nVB-messung im sehraum entschlüsselten daten 
werden ebenfalls berücksichtigt.

der nächste schritt besteht darin, den nahbereich des glases 
zu optimieren, und zwar durch nutzung der realen strahl-
verfolgung mit der haltungsspezifischen komponente des 
nVB. dahinter steht der gedanke, den besten kompromiss 
aus den verfügbaren daten (Fassung, einschleifparameter, 
nVB-messung, korrektionswerte und glaseigenschaften) 
zu erreichen. dieser schritt beinhaltet einen speziellen 
Verarbeitungsschritt, der mit der Fehlsichtigkeit und der 

prismatischen ablenkung des glases zusammenhängt. als 
binokulare optimierung wird dies die finale anordnung der 
nahdurchblickspunkte der gläser bestimmen.

der dritte schritt ist die optimierung des Progressionspro-
fils in Bezug auf das nVB-Verhältnis. Ziel ist es, den 
verfügbaren vertikalen nahsehbereich anzupassen und 
die Form des nahbereichs zu gestalten (Wirkungsverlauf 
und additionsverteilung). dadurch kann dem träger eine 
dynamische augenbewegung innerhalb einer größeren 
Zone ermöglicht werden.

(ABBILDUNG 9) zeigt die auswirkungen des zweiten 
und dritten schritts auf einer Visus-karte.

die anordnung des nahbereichs ist das direkte ergebnis 
der optimierung. es besteht die möglichkeit, den nahpu-
nkt auf dem finalen glas zu messen und einen Progres-
sionslängen- und inset-Wert bereitzustellen. im Vergleich 
zur aktuellen Personalisierung von gleitsichtgläsern re-
sultieren diese Werte aus der nVB-optimierung und sind 
keine eingangsparameter, wie es bei den trageparame-
tern der Fall ist.

der nVB-Parameter markiert zweifellos einen großen 
durchbruch, aber wenn der nahbereich des glases in der 
Fassung nicht richtig angeordnet wird, ist der nutzen gleich 
null. aus diesem grund ist die korrekte anordnung des  
nahbereichs in der Fassung ein wesentlicher aspekt der von  
essilor gebotenen nVB-Personalisierungsmöglichkeit.

Wenn einschleifhöhe, Fassungsmaß B und Pupillenabstand  
genutzt werden, wird durch die nVB-Berechnung sichergestellt, 
dass 100 % des nahbereichs in der Fassung korrekt angeordnet 
sind (unter der Bedingung, dass einschleifhöhe und Fassungs-
größe mit der bei Varilux® X series™ gleitsichtgläsern verfügbaren 
mindest-Progressionslänge von 14 mm kompatibel sind).

II.  nVB-technologie

ABBILDUNG 9. NVB- OPTIMIERUNG BEI EINEM BRILLENGL AS

Der Fernbereich ist in Dunkelblau oberhalb 15 % der Addition dargestellt, der zwischenbereich in hellblau zwischen 15 % und 60 %  
der Addition, der erweiterte Nahbereich in Armlängen-Distanz in hellbraun zwischen 60 % und 85 % der Addition und der Nahbereich  

in Lila unter halb 85 % der Addition.

oPtiMierungseFFekt durch die  
nVb-VerhaLtenskoMPonente

+ +

oPtiMierungseFFekt durch die 
nVb-haLtungskoMPonente
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 der augenoptiker benötigt die Bestätigung, dass 
die messung reproduzierbar ist - insbesondere dann, wenn 
es um verhaltens- und haltungsbezogene messungen 
geht. da die ausgangsdaten verschlüsselt sind, muss die 
reproduzierbarkeit anschaulich demonstriert werden.

essilor entwickelte eine grafik (ABBILDUNG 10) zur 
Veranschaulichung der haltungsdaten, der verhaltensspe-
zifischen daten sowie der auswirkung des optischen de-
signs. auf der X-achse repräsentiert die Blicksenkung das 
haltungsspezifische ergebnis und auf der Y-achse werden 
anhand der nVB-Verhältniszahl die verhaltensbezogenen 
daten dargestellt. der einfluss auf das optische design wird 
mit einer Farbe ausgedrückt. der unterschied zwischen zwei 
messungen wird daher durch zwei Farben dargestellt.

das Farben-mapping wurde so berechnet, dass es zu keinen 
auswirkungen auf das optische design kommt, wenn der 
Farbunterschied bei den messungen nicht wahrgenommen 
werden kann. Wird dieser jedoch klar wahrgenommen, hat 

dies einen einfluss auf das optische design (ein unterschied 
von weniger als 0,5 mm bei Progression 100 % und Progres-
sion 85 % kann vom träger nicht wahrgenommen werden). 

Bei einer wiederholbaren messung liegen die Punkte sehr 
nah beieinander. die Brillenglas-Parameter sind identisch 
und unterschiede sind für den träger nicht wahrnehmbar.  
Beispielsweise stellt die nachfolgende ABBILDUNG 11 
einen träger mit 3 messungen bei unterschiedlichen nVB-outputs 
dar. dennoch sind lage und Farbe der Punkte identisch, was 
bedeutet, dass die optischen designs identisch sind.

Bei nicht-reproduzierbaren messungen wird die lage der 
Punkte unterschiedlich sein. die Brillenglas-Parameter  
sind verschieden und für den träger wahrnehmbar.  
ABBILDUNG 12 stellt einen träger mit drei messungen 
dar, von denen eine deutlich abweicht. die Farbunterschiede 
sind sichtbar und weisen auf einen unterschied im  
optischen design hin.

III.  nVB-ZusatZfunk tionen

ABBILDUNG 10. FARBEN-MAPPING

ABBILDUNG 11. MESSUNGEN MIT IDENTIScHEM OPTIScHEN DESIGN
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X = NVB-haltung
Y = NVB-Verhalten

DNJ2P6G

4WMSNDi

JFE5uTF

(°)

(°)

189MA002

LP 100% (mm)

NVB-Output

LP 85% (mm)
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III.  nVB-ZusatZfunk tionen

ABBILDUNG 12 . SEPARATE MESSUNG, DIE zU EINEM UNTERScHIED 
IM OPTIScHEN DESIGN FüHRT

die nVB-messung hängt von einer Fernreferenz ab. 
Bei der nicht mit Visioffice® verbundenen Version muss 
die anwendung ihre eigene Fernreferenz generieren, 
während der augenoptiker zusätzlich durch messung  
der trageparameter unter anderem die einschleif- und 
Fassungshöhe des trägers bestimmt.

Zwischen diesen beiden messungen kann es zu einer 
diskrepanz kommen. um ein stimmiges Bezugssystem zu 

gewährleisten, kann der augenoptiker die Fernreferenz in 
der gleichen haltung wie bei der messung der einschleifhöhe 
verwenden. dazu müssen die ermittelte einschleif- und 
Fassungshöhe (B-maß) angegeben werden.

Während der Fern-messung werden anweisungen auf  
dem tablet eingeblendet, um den augenoptiker bei der  
Festlegung der träger-haltung für die messung zu 
unterstützen (ABBILDUNG 13).

ABBILDUNG 13. EMPFEHLUNG FüR DIE üBERPRüFUNG DER FERNE

Falsche haltung des Tablets richtige haltung des Tablets

VJXY1QD

J6F3T9D

QE8A235

(°)

Empfehlung für den Augenoptiker

190Bi024

LP 100% (mm)

NVB-Output

LP 85% (mm)

VARILUX® XcLUsIVe™
Brillenglas-Personalisierung mit Berücksichtigung  

des nahseh-Verhaltens
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ABBILDUNG 14 . üBERPRüFUNG 
DER FERNE MIT EINScHLEIFHöHE

IV.  gesaMtleistung und hauptnutZen

Vom Augenoptiker ermittelte  
Fernreferenz

Angezeichnete Pupille (stellt die 
Fernreferenz der Anwendung dar) 

Warnsymbol bei mangelnder Stimmigkeit 
zwischen  der vom Augenoptiker ermittelten 

Einschleif- und Fassungshöhe sowie dem 
Fern-Bezugssystem der Anwendung

Bei einer inkonsistenz zwischen der vom augenoptiker 
gemessenen einschleif- und Fassungshöhe und der 
Fernreferenz der applikation erscheint ein Warnsymbol 
(ABBILDUNG 14).
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 essilor führte eine internationale multizentrische 
studie mit Fokus auf gesamtleistung und hauptnutzen 
von Varilux® X series™ gleitsichtgläsern mit nVB-Per-
sonalisierung durch. Wie aus (ABBILDUNG 15) er- 
sichtlich, gelang ein überwältigender anteil der träger in 
den genuss qualitativ hochwertigen sehens, ob in Ferne, 
Zwischenbereich oder in der nähe. Bei den kriterien 
„sehen insgesamt“ und „dynamisches sehen“ bewerte-
ten die träger das glas anhand einer 10-Punkte-skala 
von „überhaupt nicht deutlich“ bis „sehr deutlich“. in Be-
zug auf das sehen in Ferne, Zwischenbereich und nähe 
bewerteten die träger das glas anhand derselben ska-
la sowie zusätzlich über eine 10-Punkte-skala, die von 
„sehr eng“ bis „sehr weit“ reichte. Für jede entfernung 
wurde der durchschnitt der Bewertungen aus beiden 
skalen berechnet, um das kriterium „sehqualität insge-
samt“ herzuleiten. in beiden Fällen stehen die Werte 7 
bis 10 auf beiden skalen für eine gute sehqualität.

die studie nahm außerdem den von Varilux® X series™ 
vermittelten hauptnutzen in den Fokus und verglich das 
personalisierte Varilux® Xclusive™ mit nVB-messung mit 
der nicht-personalisierten Version Varilux® X design. Beim 
kriterium „leichte gewöhnung“ bewerteten die träger das 
glas anhand einer 10-Punkte-skala von „sehr schwierig“ bis 
„sehr leicht“. das kriterium „leichte gewöhnung“ reicht von 
7 bis 10 und das kriterium „sehr leicht“ von 8 bis 10. ganze 
90 % der träger empfanden die gewöhnung als leicht.

anhand derselben skala bewerteten die träger das glas 
in Bezug auf den mühelosen übergang zwischen den 
verschiedenen sehzonen (ABBILDUNG 16 & 17). 
das kriterium „müheloser übergang“ reicht von 7 bis 10,  
„sehr leicht“ von 8 bis 10. 94 % der träger empfanden den 
übergang von der Ferne zur nähe als mühelos.

IV.  gesaMtleistung und hauptnutZen

ABBILDUNG 15. PROzENTUALER ANTEIL DER TRäGER
MIT GUTER SEHqUALITäT DANk VARILUX® XcLUSIVE TM INkLUSIVE NVB-MESSUNG

ABBILDUNG 16. 

üBERGANG zWIScHEN DEN SEHzONEN

ABBILDUNG 17. 

RAScHE GEWöHNUNG

AnteIL DeR tRäGeR, DIe Den üBeRGAnG 
VOn DeR feRne zUR nähe ALs müheLOs 
ODeR sehR LeIcht BeWeRteten.% AnteIL DeR tRäGeR, DIe DIe GeWöhnUnG 

ALs RAsch ODeR sehR RAsch BeWeRteten.%

Dynamisches Sehen 
(Brillenträger bewegt sich)

Dynamisches Sehen 
(umgebung bewegt sich)

Sehen in der Ferne

100%

100%

50%

0%

100%

90%

88%

92%

98%

Sehen im zwischenbereich

Sehen in der Nähe

Sehen insgesamt

Varilux® Xclusive™ inkl. NVB-Messung Varilux® Xclusive™ inkl. NVB-Messung

Varilux® X design Varilux® X design

Einfach Sehr einfach

94%

84%

86%

76%

Schnell (< 1 Tag) Sehr schnell (< 1 Stunde)

82%

71%

75%

61%

Varilux® XclusiveTM mit NVB-Messung wurde in den oberen 
Balken und Varilux® X design in den unteren bewertet.

Varilux® XclusiveTM mit NVB-Messung wurde in den oberen 
Balken und Varilux X design in den unteren bewertet.
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Die NVB-Technologie ist die ideale Ergänzung für  

Varilux® X series™ Gleitsichtgläser, da sie eine auf 

den Trägerbedarf abgestimmte Personalisierung 

ermöglicht.

Sie basiert auf einem vollkommen neuen und nutzer-

freundlichen Messverfahren, das der Augenoptiker  

vor Ort zur Anwendung bringen kann. Die NVB- 

Technologie optimiert die Designberechnung, um 

dem Träger beim Gebrauch seiner Gleitsichtgläser 

hohe zufriedenheit zu vermitteln. 

Die Kombination der NVB-Messung mit eyecode® 

- beides gemessen mit Visioffice® - bedeutet für 

den Brillenträger eine bestmögliche, auf den in-

dividuellen Bedarf abgestimmte Personalisierung 

der Varilux® Gleitsichtgläser.
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