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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung zur Bear-
beitung des Umfangs von Brillengläsern.

[0002] Bei der Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung 
zur Bearbeitung des Brillenglasumfangs zum Einpas-
sen des Brillenglases in die Brillenfassung wird die 
Bearbeitung im Allgemeinen am Brillenglasrand 
durchgeführt, um eine umgekehrte V-förmige Fase 
auszubilden, die in eine V-förmige Nut im Innern der 
Fassung eingepasst werden soll. Dieses Anfasen 
wird durch einen Anfasungs-Schleifstein durchge-
führt, der eine V-förmige Anfasungsnut aufweist. Der 
Anfasungs-Schleifstein ist im Hinblick auf die Abnut-
zung gewöhnlich zylindrisch in ähnlicher Weise wie 
ein Vorschliff-Schleifstein mit einem Durchmesser 
von über 100 mm ausgebildet.

[0003] In jüngster Zeit weisen Brillenfassungen auf-
grund der Designvielfalt enge Rundungen auf. Wenn 
die Fase jedoch auf dem Brillenglasumfang unter 
Verwendung des zylindrischen Anfasungs-Schleif-
steins mit dem Durchmesser von über 100 mm aus-
gebildet wird, um mit der starken Fassungskrüm-
mung übereinzustimmen, überlagern sich der Anfa-
sungs-Schleifstein und die ausgebildete Fase gegen-
seitig und die Fase wird dünn (die Fasenbreite und 
Fasenhöhe werden kleiner).

[0004] EP-A-1310326 offenbart eine Brillenglas-Be-
arbeitungsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 und umfasst eine Drehwelle parallel zu 
den Brillenglas-Drehwellen und eine Drehwelle, die 
in Bezug auf die Brillenglas-Drehwellen geneigt wer-
den kann. Grobschleifsteine und ein Feinschleifstein 
mit einer V-förmigen Anfasungsnut zum Ausbilden ei-
ner umgekehrten V-förmigen Fase auf dem Umfang 
des Brillenglases sind auf der Drehwelle angeordnet. 
Ein Entgratungs-Schleifstein zum Entgraten der Kan-
tenecken des Brillenglases mit einer schrägen Ober-
fläche in konischer Form und ein Auskeh-
lungs-Schleifstein zum Ausbilden einer Nut auf dem 
Umfang des Brillenglases sind auf der Drehwelle an-
geordnet.

[0005] EP-A-0857540 offenbart eine Brillen-
glas-Schleifevorrichtung, die eine Mehrzahl von 
Drehwellen parallel zu den Brillenglas-Spannvorrich-
tungswellen aufweist. Jede der Drehwellen weist 
eine raue Schleifscheibe und eine Endbearbei-
tungs-Schleifscheibe auf.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Infolgedessen ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine derartige Brillenglas-Bearbei-
tungsvorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, 
die Fase auf dem Brillenglasumfang so auszubilden, 

dass sie mit der Rundung in der Brillenfassung über-
einstimmt.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch 
die Merkmale des Hauptanspruchs gelöst. Die Unter-
ansprüche beinhalten bevorzugte Weiterbildungen 
der Erfindung.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0008] Fig. 1 ist eine schematische Außenansicht 
der erfindungsgemäßen Brillenglas-Bearbeitungs-
vorrichtung;

[0009] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht des Bril-
lenglas-Bearbeitungsbereichs;

[0010] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht des Bril-
lenglas-Bearbeitungsbereichs;

[0011] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht des 
Schlittens;

[0012] Fig. 5 ist eine schematische Ansicht des 
zweiten Schleifbereichs;

[0013] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht des Ver-
messungsbereichs 2a der Vermessungseinheit 2 der 
Brillenfassungsform;

[0014] Fig. 7 ist ein schematisches Blockschaltbild 
des Steuerungssystems der vorliegenden Vorrich-
tung; und

[0015] Fig. 8A und Fig. 8B sind Ansichten zur Er-
läuterung des Verfahrens zum Erhalt der Bearbei-
tungsinformationen des Anfasungs-Schleifsteins mit 
kleinem Durchmesser.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0016] Eine Ausführungsform der Erfindung wird auf 
der Basis der anliegenden Zeichnungen erläutert. 
Fig. 1 ist eine schematische Ansicht der erfindungs-
gemäßen Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung. Ein 
Hauptgehäuse 1 der Vorrichtung ist mit einer Brillen-
fassungform-(Ziel-Brillenglasform)Vermessungsein-
heit 2 verbunden. Das Hauptgehäuse 1 ist mit einem 
Display 415, um die Bearbeitungsinformationen an-
zuzeigen, und einer Bedienungstafel 420 mit ver-
schiedenen Schaltern ausgerüstet. Das Bezugszei-
chen 24 kennzeichnet eine Fensteröffnung für einen 
Bearbeitungsraum.

[0017] Fig. 2 und Fig. 3 sind schematische Ansich-
ten eines Brillenglas-Bearbeitungsbereichs der im In-
nern des Hauptgehäuses 1 eingerichtet ist. Fig. 2 ist 
eine Ansicht vom Oberteil des Bearbeitungsbereichs 
5 aus gesehen. Fig. 3 ist eine Ansicht von der rech-
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ten Seite des Bearbeitungsbereichs 5 aus gesehen. 
Im Übrigen ist das Hauptgehäuse 1 mit einer Brillen-
glasform-Vermessungseinheit versehen, an der be-
kannte Einheiten (beschrieben im US Re. 35,898 (ja-
panische Patent-Offenlegungsnummer 
212661/1993), oder EP 1310326 A1 (japanische Pa-
tent-Offenlegungsnummer 2003-145400)) verwendet 
werden können, und daher wird deren Beschreibung 
weggelassen.

[0018] Ein Schlitten 10, ein erster Schleifbereich 
200 und ein zweiter Schleifbereich 250 sind auf einer 
Basis 10 angeordnet. Ein zu bearbeitendes Brillen-
glas LE wird von zwei Brillenglas-Drehwellen 110L, 
110R des Schlittenbereichs 100 eingespannt und ge-
halten und wird durch die ersten und zweiten Schleif-
bereiche 200 und 250 einem Schleifen (Abkanten) 
auf dem Umfang unterzogen.

<Erster Schleifbereich>

[0019] Der erste Schleifbereich 200 ist auf der Vor-
derseite des Schlittenbereichs 100 angeordnet und 
umfasst einen Vorschliff-Schleifstein 201a für Gläser, 
einen Vorschliff-Schleifstein 201b für Kunststoffe und 
einen Anfasungs-Endbearbeitungs-Schleifstein 201c
mit großem Durchmesser (einen Schleifstein zum 
Anfasen und Ausbilden einer ebenen Kante) mit einer 
V-förmigen Anfasungsnut 202a zum Anfasen (End-
bearbeiten) und einer ebenen Bearbeitungsfläche 
202b zum Ausbilden einer ebenen Kante (Endbear-
beiten). Der Endbearbeitungs-Schleifstein 201c kann 
der Anfasungs-Schleifstein sein, der lediglich die An-
fasungsnut 202a aufweist. Diese Schleifsteine 201a, 
201b, 201c sind koaxial (jede der Drehachsen ist ko-
axial) an einer Schleifstein-Drehwelle 203 angeord-
net (befestigt). Die Welle 203 ist auf einer Spindelein-
heit 205 drehbar gelagert, die auf der Basis 10 befes-
tigt ist, und ist an ihrem Ende mit einem Motor 207
verbunden. Die Welle 203 wird durch Antreiben des 
Motors 207 gedreht, um dadurch die Schleifsteine 
201a, 201b, 201c zu drehen. Ferner sind die Schleif-
steine 201a, 201b, 201c zylindrisch und haben einen 
Durchmesser von ca. 100 mm, um die Abriebsle-
bensdauer zu verlängern. Im Übrigen wird der 
Schleifstein 201c verwendet, wenn ein Verlauf der 
Fase, die ausgebildet werden soll, eine vergleichs-
weise moderate Krümmung (falls ein Krümmungs-
wert Crv kleiner als 6 ist) aufweist.

<Schlitten>

[0020] Der Schlittenbereich 100 umfasst eine Schlit-
tenbasis 101, die entlang zweier Schienenwellen 107
beweglich ist, die sich in Richtung der Drehachse der 
Welle 203 (hinfort „X-Achsenrichtung" bezeichnet) 
erstrecken und auf der Basis 10 befestigt sind. Ein 
Rack 103, das sich in der X-Achsenrichtung er-
streckt, ist an der Rückseite der Schlittenbasis 101
befestigt und mit einem Ritzel 104 verbunden sind, 

das an einer Drehwelle eines Schrittmotors 105 mon-
tiert ist, der auf der Basis 10 befestigt ist. Das Rack 
103 wird durch Antreiben des Motors 105 so bewegt, 
dass die Schlittenbasis 101 in der X-Achsenrichtung 
bewegt wird.

[0021] Der Schlitten 112, der von vorn gesehen nä-
herungsweise eine U-Form aufweist, ist auf der 
Schlittenbasis 101 montiert. Fig. 4 ist eine schemati-
sche Ansicht des Schlittens 112 von der Vorderseite 
gesehen. Der Schlitten 112 ist mit einem sich auf-
wärts erstreckenden linken Arm 112L und rechten 
Arm 112R versehen, wobei der linke Arm 112L die 
Welle 110L hält und der rechte Arm 112R die Welle 
110R hält und beide Wellen 110L, 110R drehbar und 
koaxial in der X-Achsenrichtung (jede der Drehach-
sen ist koaxial) gehalten werden. Die Welle 110R ist 
in der Richtung der Drehachse (X-Achsenrichtung) 
durch den Motor 115, der an der rechten Seite des 
Schlittens 112 befestigt ist, und durch einen Bewe-
gungsmechanismus 116, wie z. B. eine im Innern des 
rechten Arms 112R vorgesehene Vorschubspindel, 
beweglich, sodass das Brillenglas LE von den Wellen 
110L, 110R eingespannt und gehalten wird. Demge-
genüber ist eine Welle 120, die sich in der X-Achsen-
richtung erstreckt und im Schlitten 112 angeordnet 
ist, mit der Drehwelle des Motors 117 verbunden, der 
an der rechten Seite des Schlittens 112 befestigt ist. 
Die Welle 120 ist mit der Welle 110L über einen Rie-
men 121 und außerdem mit der Welle 110R über ei-
nen Riemen 122 verbunden. Die Welle 120 wird 
durch Antreiben des Motors 117 gedreht, sodass die 
Wellen 110L, 110R gleichzeitig (synchron) gedreht 
werden.

[0022] Die Schlittenbasis 101 ist durch zwei Schie-
nenwellen 131 befestigt, die sich parallel in Richtung 
einer Änderung eines Abstandes zwischen der Dreh-
achse der Welle 203 und den Drehachsen der Wellen 
110L, 110R (hinfort als „Y-Achsenrichtung" bezeich-
net) erstrecken. Die Y-Achsenrichtung neigt sich bei 
der vorliegenden Ausführungsform ungefähr 15° zu 
dieser Seite (der Vorderseite), und die Oberseite der 
Schlittenbasis 101 neigt sich ebenfalls zu dieser Sei-
te (siehe Fig. 3). Der Schlitten 112 ist in der Y-Ach-
senrichtung entlang den Wellen 131 beweglich ange-
ordnet. Der Motor 135 ist an einer Rückseite der 
Schlittenbasis 101 befestigt und an seiner Drehwelle 
mit einer Vorschubspindel 133 verbunden, die sich in 
die Y-Achsenrichtung erstreckt. Die Vorschubspindel 
133 wird durch Antreiben des Motors 135 gedreht, 
sodass der Schlitten 112 in der Y-Achsenrichtung be-
wegt wird. Was den Motor 135 betrifft, so wird ein 
Servomotor verwendet, der mit einem Kodierer 136
zur Erfassung der Drehung versehen ist. Während 
der Bearbeitung wird das Drehmoment (die Motor-
laststrom) des Motors 135 erfasst und eine dem Mo-
tor 135 zugeführte Spannung wird auf der Basis der 
erfassten Ergebnisse so geregelt, dass ein Bearbei-
tungsdruck des Brillenglases LE auf den Schleifstein 
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geregelt wird. Die Positionsinformationen der Bewe-
gung des Schlittens 112 werden auf der Basis eines 
Signals erfasst, das vom Kodierer 136 ausgegeben 
wird, und das Bearbeitungsende wird beurteilt.

<Zweiter Schleifbereich>

[0023] Der zweite Schleifbereich 250 ist an der Ba-
sis 10 über ein Befestigungselement 201 befestigt, 
um am inneren Teil des Wagenbereichs 100 positio-
niert zu sein. Fig. 5 ist eine schematische Ansicht 
des zweiten Schleifbereichs 250. Der zweite Schleif-
bereich 250 ist mit einem Motor 253, einer L-förmigen 
Abstützung 257, die eine mit dem Motor 253 verbun-
dene Drehwelle 255 drehbar abstützt und einer 
Schleifstein-Drehwelle 260, einem Schleifbereich 
270 und einem Bohrwerkzeug 280 versehen, das an 
der Welle 260 angeordnet (befestigt) ist. Die Drehung 
der Welle 255 durch den Antrieb des Motors 253 wird 
über Kegelräder 258, 261 auf die Welle 260 übertra-
gen, sodass der Schleifbereich 270 und das Bohr-
werkzeug 280 gedreht werden.

[0024] Die Drehachse der Welle 260, die Drehach-
sen der Wellen 110L, 110R und die Drehachse der 
Welle 203 sind auf der gleichen Ebene 01 positioniert 
(siehe Fig. 3). Die Drehachse der Welle 260 neigt 
sich in Bezug auf die Drehachsen der Wellen 110L, 
110R (X-Achsenrichtung) auf der gleichen Ebene 01 
(siehe Fig. 5). Der Neigungswinkel α1 beträgt vor-
zugsweise 5 bis 15 Grad und bei der vorliegenden 
Ausführungsform beträgt er ungefähr 10 Grad.

[0025] Der Schleifbereich 270 ist mit einem konisch 
geformten Anfasungs-Schleifstein 271 mit einem 
kleinen Durchmesser, der eine V-förmige Anfasungs-
nut 271a aufweist, einem Entgratungs-Schleifstein 
272 für eine Brillenglas-Vorderseite, einem Entgra-
tungs-Schleifstein 273 für eine Brillenglas-Rückseite 
und einem Auskehlungs-Schleifstein versehen. Der 
Schleifstein 271 weist einen kleineren Durchmesser 
als der Schleifstein 201c, vorzugsweise weniger als 
die Hälfte des Schleifsteins 201c auf. Dadurch kann 
verhindert werden, dass die Fase dünn wird, selbst 
wenn der Verlauf der auszubildenden Phase eine 
vergleichsweise starke Krümmung (falls die Krüm-
mungswert CrV mehr als 6 beträgt) aufweist. Bei der 
vorliegenden Ausführungsform beträgt der Durch-
messer des Schleifsteins 271 (der kleinste Durch-
messer der Nut 271a) ungefähr 30 mm. Ein Winkel 
(ein Winkel in Bezug auf die Drehachse der Welle 
260) einer konisch geformten bearbeiteten Fläche 
(den Bearbeitungsflächen an beiden Außenseiten 
der Nut 271a) des Schleifsteins 271 ist der gleiche 
wie der Neigungswinkel α1 der Welle 260. Daher ist 
die Bearbeitungsfläche des Schleifsteins 271 parallel 
zur Richtung der Drehachsen der Wellen 110L, 110R
(X-Achsenrichtung) (siehe Fig. 5). Die jeweiligen 
größten Außendurchmesser der Schleifsteine 272, 
273 liegen auf der Erweiterung der Bearbeitungsflä-

che des Schleifsteins 271. Der größte Außendurch-
messer des Schleifsteins 274 liegt etwas weiter innen 
als die Erweiterung der Bearbeitungsfläche des 
Schleifsteins 271. Das Bohrwerkzeug 280 ist koaxial 
mit der Welle 260 (die jeweiligen Drehachsen sind 
koaxial) und ist an dessen Endteil angeordnet.

[0026] Im Übrigen ist es ausreichend, dass die Wel-
le 260 nicht geneigt ist und parallel zur Richtung der 
Drehachsen der Wellen 110L, 110R (X-Achsenrich-
tung) gehalten wird, aber um zu verhindern, dass die 
Fase dünn wird, also falls die Krümmung des ange-
fasten Verlaufs stärker ist, wird die Welle 62 vorzugs-
weise geneigt.

[0027] Der Schlitten 112 ist in der Y-Achsenrichtung 
beweglich, um das Brillenglas LE, das von den Wel-
len 110L, 110R eingespannt ist gehalten wird, an den 
Schleifbereich 270 anzudrücken und der Abstand 
zwischen den Drehachsen der Wellen 110L, 110R
der Drehachse der Welle 203 wird verändert, indem 
der Antrieb des Motors 135 geregelt wird.

[0028] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht eines 
Vermessungsbereichs 2a der Brillenfassungs-
form-Vermessungseinheit 2. Die Vermessungsein-
heit 2a umfasst: eine erste horizontal bewegbare Ba-
sis 21, eine zweite Basis 22, die von einem Schritt-
motor 30 gedreht werden soll, der an der ersten Basis 
21 befestigt ist; Halteplatten 35a, 35b, die senkrecht 
zur zweiten Basis 22 vorgesehen sind; einen beweg-
lichen Block 37, der entlang zweier Wellen 36a, 36b
beweglich ist, die an den Halteplatten 35a, 35b be-
festigt sind und sich parallel zueinander erstrecken; 
eine Messwelle 23, die durch den beweglichen Block 
37 verläuft und drehbar und vertikal beweglich ist; ei-
nen Messkopf 24, der am oberen Ende der Messwel-
le 23 vorgesehen ist; einen Arm 41, der drehbar am 
unteren Ende der Messewelle 23 montiert und an ei-
nem Stift 42 befestigt ist, der sich vertikal vom be-
weglichen Block 37 erstreckt; ein Abschirmblech 25, 
das am vorderen Ende des Arms 41 vorgesehen und 
mit einem vertikalen Schlitz 26 und einem Schlitz 27
ausgebildet ist, der in Bezug auf den vertikalen 
Schlitz 26 um 45 Grad geneigt ist; einem Paar von 
Leuchtdioden 28 und einem linearen Bildsensor 29, 
die auf der zweiten Basis 22 vorgesehen sind, wäh-
rend die Schutzplatte 25 dazwischen gehalten wird; 
und eine Feder 43 mit einem konstanten Drehmo-
ment, die an einer Trommel 44 befestigt ist, die dreh-
bar auf der zweiten Basis 23 gelagert ist und den be-
weglichen Block 37 ständig zur vorderen Endseite 
des Messkopfs 24 zieht.

[0029] Mit dem so aufgebauten Vermessungsbe-
reich 2a wird die Form der Brillenfassung wie nach-
folgend beschrieben vermessen. Zuerst wird die Fas-
sung gehalten und an einem Fassungs-Haltebereich 
(nicht dargestellt, siehe US Re. 35,898) fixiert und der 
Messkopf 24 wird an seinem vorderen Ende mit der 
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inwendigen Nut der Fassung in Kontakt gebracht. 
Danach wird der Motor 30 jeweils um eine Impuls- 
bzw. Schrittanzahl einer vorgegebenen Einheitsdre-
hung gedreht. Hierbei bewegt sich die Messwelle 23
einstückig mit dem Messkopf 24 entlang der Wellen 
36a, 36b, wobei sie der Krümmung der Fassung 
folgt. Gemäß ihrer Bewegung bewegt sich Schutz-
platte 25 vertikal und seitlich zwischen der Leuchtdi-
ode 28 und dem linearen Bildsensor 29 und schnei-
det das Licht von der Leuchtdiode ab. Das Licht, das 
durch die Schlitze 26, 27 hindurch tritt, die in der 
Schutzplatte 25 ausgebildet sind, erreicht einen 
Lichtaufnahmeteil des linearen Bildsensors 29 und 
sein Bewegungsbetrag wird ausgelesen. Der Bewe-
gungsbetrag wird derart ausgelesen, dass die Positi-
on des Schlitzes 26 den Radiusvektor r der Fassung 
darstellt, und der Differenzunterschied zwischen dem 
Schlitz 26 und dem Schlitz 27 wird als eine Höhe z 
der Fassung ausgelesen. Dadurch, dass N Punkte 
auf diese Weise vermessen werden, werden die For-
men der Fassungen als (rn, θn, zn) (n 0 1, 2, ... N) 
(hinsichtlich der Details siehe US-Patent Nr. 5, 
138,770 (das offen gelegte japanische Patent mit der 
Nr. 1058647/1002)) vermessen.

[0030] Für die Vorrichtung mit dem oben beschrie-
benen Aufbau wird deren Funktion mit Bezug auf ein 
schematisches Blockschaltbild des Steuerungs-/Re-
gelungssystems in Fig. 7 beschrieben. Zuerst wird 
die Fassungsform durch die Einheit 2 vermessen. Die 
Daten (rn, θn, zn) der Fassungsform werden einge-
geben und im Datenspeicher 451 durch Drücken ei-
nes Schalters 421 des Bedienungstafelbereichs 420
gespeichert. Die auf den Rahmenform-Daten basie-
rende Ziel-Brillenglasform 310 wird auf dem Display 
415 angezeigt und die Bearbeitungsbedingungen 
können nun festgelegt oder eingegeben werden. Ein 
Bediener gibt die Bearbeitungsbedingungen, wie z. 
B. Layoutdaten ein, die den PD-Wert und FPD-Wert 
eines Brillenträgers und die Höhe eines optischen 
Mittelpunkts, das Material des zu bearbeitenden Bril-
lenglases, den Bearbeitungsmodus und dergleichen 
umfassen. Unter der Annahme, dass das Brillenglas 
LE bearbeitet wird, um mit der Fassung mit einer star-
ken Krümmung übereinzustimmen, wird hierbei der 
Bearbeitungsmodus durch den Modusschalter 422
auf einen Fasen-Druckmodus eingestellt. Wenn die 
Bearbeitungsbedingung eingegeben ist, wird das 
Brillenglas LE eingespannt und von den Wellen 110L, 
110R gehalten und der Startschalter 423 wird ge-
drückt, um die Vorrichtung im Gang zu setzen.

[0031] Die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450
aktiviert den Brillenglasform-Messbereich 500 durch 
ein Startsignal und vermisst eine Position eines 
Rands des Brillenglases LE, die den Fassungsform-
daten und den Layoutdaten entspricht. Danach führt 
die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450 eine Fa-
senberechnung durch, um einen Scheitelpunktver-
lauf der Phase zu erhalten, die auf dem Umfang des 

Brillenglases LE auf der Basis der Randpositionsin-
formationen gemäß einem vorgegebenen Programm 
ausgebildet werden soll. Der Fasen-Scheitelverlauf 
ist eines der Verfahren, um die Fasenformdaten dar-
zustellen. Die Fasenberechnung teilt in diesem Stadi-
um zum Beispiel die Brillenglas-Randdicke durch ein 
vorgegebenes Verhältnis (z. B. 3:7 aus der Vordersei-
tenfläche des Brillenglases) und positioniert die Fa-
sen-Scheitelpunkte auf dem ganzen Radiusvektor-
umfang.

[0032] Wenn die Fasenberechnung beendet ist, 
schaltet der Bildschirm des Displays 415, wie in 
Fig. 7 dargestellt, auf einen Simulations-Bildschirm-
bild um, in dem die Fasenform verändert werden 
kann. Ein aus dem Fasen-Scheitelpunktverlauf erhal-
tener annähernder Krümmungswert (eine Fasen-
krümmung), der durch die oben genannte Fasenbe-
rechnung erhalten wurde, wird auf einer Position 301
„Krümmung" eines Einstiegsbilds angezeigt. Ein an-
nähernder Krümmungswert (eine Brillenfassungs-
krümmung), der durch die Einheit 2 vermessenen 
Brillenfassung, wird auf der Position 302 „FC" ange-
zeigt. Die Position 303 „Position" ist eine Position zur 
Eingabe eines Versatzmaßes der Bewegung des Fa-
sen-Scheitelpunktverlaufs parallel zur Vorder- oder 
Rückseitenfläche des Brillenglases. Die Position 304
„Neigung" ist eine Position zur Eingabe der Daten 
zum Neigen des Fasen-Scheitelpunktverlaufs.

[0033] Der Wert der Position 301 „Krümmung" wird 
z. B. wie folgt erhalten. Von beliebigen vier Punkten 
beim Verlauf des Fasen-Scheitelpunktverlaufs, der 
durch die Fasenberechnung erhalten wurde, wird an-
genommen, dass die vier Punkte auf der Kugelober-
fläche mit den gleichen Mittelpunkten (a, b, c) und 
dem Radius r liegen.

[0034] Eine Gleichung der Kugeloberfläche lautet

Gleichung 1

(x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = r2

[0035] Durch Substituieren der beliebigen vier 
Punkte der Fasen-Scheitelpunktposition in diese 
Gleichung werden die Mittelpunkte (a, b, c) bzw. der 
Radius r der Kugeloberfläche erhalten, die durch die 
vier Punkte verläuft. Diese Berechnung wird durch-
geführt, um mehrere Paare (4 oder 5 Paare) aus der 
Berechnung zu bilden, um einen Durchschnitt zu er-
halten. Der Krümmungswert CrV drückt üblicherwei-
se die Linsenkrümmung beim Brillenglas aus und 
wird durch die folgende Gleichung erhalten.

Gleichung 2

CrV = (n – 1)/r

[0036] In dieser Gleichung bezeichnet n den Bre-
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chungsindex und ist im Allgemeinen mit 1,523 vorge-
geben. Der Krümmungswert der Brillenfassung (die 
Brillenfassungskrümmung) der Position 302 wird auf 
die gleiche Weise erhalten.

[0037] Wenn hierbei die Differenz zwischen der Fa-
senkrümmung und der Brillenfassungskrümmung zu 
groß ist, kann das Brillenglas nicht in die Brillenfas-
sung eingepasst werden, und in einem solchen Fall 
wird die Fasenkrümmung justiert, um mit der Brillen-
fassungskrümmung in Bezug auf den an der Position 
302 angezeigten Krümmungswert übereinzustim-
men. Die Justierung wird wie folgt durchgeführt. Ein 
Markierungscursor 300 (eine invertierte Anzeige), 
der durch Drücken von zwei Schaltern 425 angezeigt 
wird, wird auf die Position 301 gesetzt und der Krüm-
mungswert wird durch Betätigen der Schalter 430a
und 430b auf einen gewünschten Wert verändert. 
Um die Fasenscheitelpunktposition parallel zu bewe-
gen, wird der Markierungscursor 300 auf die Position 
303 gesetzt und der Versatzwert eingegeben. Die 
Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450 erhält auf der 
Basis der veränderten Eingabedaten eine Koordinate 
eines Mittelpunkts der Kugeloberfläche, auf der sich 
der Fasen-Scheitelpunkt an der Position der minima-
len Brillenglas-Randdicke befindet, und berechnet 
auf der Basis des Radius der Fasenkrümmung die 
Fasen-Scheitelpunktposition neu, die auf der Basis 
der Koordinate des Mittelpunkts und des Krüm-
mungswerts erhalten wurde.

[0038] Im übrigen werden eine auf den Brillenfas-
sungsformdaten basierende Brillenglasform-Zielfigur 
310, eine Markierung 311, die die Position der mini-
malen Brillenglas-Randdicke zeigt, die Markierung 
312, die die Position der maximalen Brillen-
glas-Randdicke zeigt, und ein Drehcursor 313, der 
die Radiusvektorposition kennzeichnet, um die Fa-
senbildungsbedingung in einem Fasenquer-
schnitts-Anzeigebereich 320 anzuzeigen, auf dem 
Simulationsbild angezeigt. Durch Verändern der Po-
sition des Drehcursors 313 durch den Schalter der 
Bedienungstafel 420 kann der Bediener die geplante 
Fasenbildungsbedingung bestätigen, nachdem der 
gesamte Umfang bearbeitet worden ist.

[0039] Der Bediener wählt durch den Schalter 427
den Anfasungs-Schleifstein, der zum Zeitpunkt des 
Anfasens verwendet wird, auf der Basis aus, ob die 
an der Position 301 eingestellte Fasenkrümmung 
stark oder moderat ist. Falls der Krümmungswert CrV 
der Fase mehr als 6 (stark) beträgt, wird der Schleif-
stein 271 ausgewählt, und falls der Krümmungswert 
CrV der Fase niedriger als 6 (moderat) beträgt, wird 
der Schleifstein 201c ausgewählt. Die Auswahlinfor-
mationen werden auf der Position 330 auf dem Dis-
play 415 angezeigt. Wenn der Schleifstein 271 aus-
gewählt wird, wird „Klein" angezeigt und wenn der 
Schleifstein 201c ausgewählt wird, wird „Groß" ange-
zeigt.

[0040] Die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450
erhält die Bearbeitungsinformationen zum Anfasen 
als Reaktion auf die Auswahl des Anfasungs-Schleif-
steins. Die Berechnung der Bearbeitungsinformatio-
nen wird erläutert. Zunächst werden im Falle des zy-
lindrischen Schleifsteins 201c die Bearbeitungsinfor-
mationen wie folgt erhalten. Es wird angenommen, 
dass die Radiusvektorinformation des Fasen-Schei-
telpunktverlaufs (En, θn) (n = 1, 2, ... N) lautet. En ist 
die Radiusvektorlänge (der Radius) und θn der Radi-
usvektorwinkel. Ferner wird angenommen, dass der 
Radius der Nut 202a im Schleifstein 201c Rb lautet. 
Hierbei wird der Abstand Lb von Achse zu Achse zwi-
schen dem Drehmittelpunkt (der Drehachse) des 
Schleifsteins 201c und dem Bearbeitungsmittelpunkt 
(der Drehachse) des Brillenglases LE (der Abstand 
zwischen der Drehachse der Welle 203 und den 
Drehachsen der Wellen 110L, 110R) durch die fol-
gende Gleichung erhalten.

Gleichung 3

Lb = En·cosθn + (Rb2 – En2·sin2θn)½ (n = 1, 2, 3, ... N)

[0041] Hierbei wird die Radiusvektorinformation 
(En, θn) um den Bearbeitungsmittelpunkt um eine 
winzige beliebige Winkeleinheit gedreht und der je-
weilige Maximalwert von Lb abgefragt. Es wird ange-
nommen, dass dieser Drehwinkel ξi (i = 1, 2, 3, ... N) 
lautet. Der Maximalwert von Lb beim jeweiligen ξi 
wird mit Lbi angenommen und θn wird zu diesem 
Zeitpunkt des Maximalwerts von Lb mit Θi angenom-
men. Bei Durchführung der Berechnung über den ge-
samten Umfang wird die Bearbeitungsinformation in 
der Richtung des Abstands von Achse zu Achse 
(Y-Achsenrichtung) als (ξi, Lbi, Θi) (i = 1, 2, 3, ... N) 
erhalten.

[0042] Da im Falle des Schleifsteins 271 die Welle 
260 nicht parallel zu den Wellen 110L, 110R liegt, 
wenn die Schleifsteinform aus der Richtung der Dreh-
achsen 110L, 110R betrachtet wird, ist sie wie in 
Fig. 8A dargestellt, oval. Wenn der Radius der Nut 
271a im Schleifstein 271 mit Rs angenommen wird, 
wird der Abstand Ls von Achse zu Achse zwischen 
dem Drehmittelpunkt (der Drehachse) des Schleif-
steins 271 und dem Drehmittelpunkt (der Drehachse) 
des Brillenglases LE (der Abstand zwischen der 
Drehachse der Welle 260 und den Drehachsen der 
Wellen 110L, 110R) durch die nachfolgende Glei-
chung erhalten.

Gleichung 4

Ls = En·cosθn + (Rs2 – En2 sin2θn)½·cosα (n = 1, 2, 3, 
... N)

[0043] Auf die gleiche Weise wie oben erläutert, 
wird der Maximalwert Ls erhalten, wenn die Radius-
vektorinformation (En, θn) um den Bearbeitungsmit-
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telpunkt um eine winzige beliebige Winkeleinheit ge-
dreht wird. Dieser Drehwinkel wird mit ξi (i = 1, 2, 3, 
... N) angenommen, der Maximalwert von Ls beim 
entsprechenden ξi wird mit Lsi und θn zum Zeitpunkt 
des Maximalwerts mit Θi angenommen. Bei Durch-
führung der Berechnung über den gesamten Umfang 
wird die Bearbeitungsinformation in der Richtung des 
Abstands von Achse zu Achse (Y-Achsenrichtung) 
als (ξi, Lbi, Θi) (i = 1, 2, 3, ... N) erhalten.

[0044] Da die Welle 260 geneigt ist, wenn sie, wie in 
Fig. 8B dargestellt, von der Seite des Brillenglases 
LE betrachtet wird, ist sie oval. Beim Einsatz des 
Schleifsteins 271 muss daher die Richtung der axia-
len Drehachsen der Wellen 110L, 110R (X-Achsen-
richtung) korrigiert werden. Das Lageveränderungs-
maß Xs in der X-Achsenrichtung wird durch die nach-
folgende Gleichung erhalten.

Gleichung 5

Xs = sinα·(Rs – Rs2 – En2·sin2θn)½) (n = 1, 2, 3, ... N)

[0045] Auf die gleiche Weise wie oben erläutert, 
wird die Radiusvektorinformation (En, θn) um den 
Bearbeitungsmittelpunkt um eine winzige beliebige 
Winkeleinheit gedreht und der jeweilige Maximalwert 
von Xs erhalten, wobei dieser als Korrekturinformati-
on in der X-Achsenrichtung (ξi, Lbi, Θi) (i = 1, 2, 3, ... 
N) erhalten wird.

[0046] Nachdem die Fasenbildungsbedingung 
durch den Fasenquerschnitts-Anzeigebereich 320
bestätigt wurde, wird der Startschalter 423 gedrückt, 
um die Bearbeitung zu starten, wenn kein Problem 
besteht. Die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450
steuert/regelt die Funktion des Schlittenbereichs 100
gemäß einer Bearbeitungssequenz und führt die Be-
arbeitung aus. Falls das Material des Brillenglases 
LE Kunststoff ist, wird die Schlittenbasis 101 durch 
eine Antriebsteuerung/-Regelung des Motors 105 in 
der X-Achsenrichtung bewegt, sodass das einge-
spannte und gehaltene Brillenglas LE auf dem 
Schleifstein 201b positioniert wird. Danach wird die 
Schlittenbasis 112 in der Y-Achsenrichtung durch 
eine Antriebsteuerung-/Regelung des Motors 135 be-
wegt, sodass auf dem Umfang des Brillenglases Le 
ein Vorschliff ausgeführt wird.

[0047] Nach Abschluss des Vorschliffs wird die Be-
arbeitung auf das Anfasen umgeschaltet. Wenn der 
Schleifstein 271 ausgewählt wurde, wird die Drehung 
des Motors 207 gestoppt und der Motor 253 in Dre-
hung versetzt und die Schlittenbasis 101 wird zur 
X-Achsenrichtung bewegt, sodass das Brillenglas LE 
an der Nut 271a des Schleifsteins 271 positioniert 
wird. Dann wird der Schlitten 112 auf der Basis der 
Bearbeitungsinformation (ξi, Lbi, Θi) in die Y-Achsen-
richtung bewegt und der Schlitten 112 wird auf der 
Basis der Fasen-Scheitelpunktverlaufsdaten und der 

Korrekturinformationen (ξi, Lbi, Θi) bezüglich der 
X-Richtung bewegt, und während das Brillenglas LE 
gedreht wird, wird der Umfang des Brillenglases LE 
an den Schleifstein 271 gepresst, um das Anfasen 
durchzuführen. Unter derartiger Verwendung des ko-
nischen Schleifsteins 271 ist es möglich, den Vor-
gang auszuführen, selbst wenn die Fasenkrümmung 
stark ist, während verhindert wird, dass die Fase 
dünn wird.

[0048] Im Übrigen steuert/regelt die Steue-
rungs-/Regelungseinrichtung 450 während der Zeit-
dauer der Bearbeitung den Anpressdruck des Brillen-
glases LE bezüglich des Schleifsteins auf der Basis 
der Erfassung des Drehmoments des Motors und 
steuert/regelt die Bewegungsposition in der Y-Ach-
senrichtung des Schlittens 112 auf der Basis eines 
vom Kodierer 136 ausgegebenen Signals und beur-
teilt das Ende der Bearbeitung.

[0049] Wenn der Schleifstein 201c ausgewählt wur-
de, wird das Brillenglas LE nach dem Abschluss des 
Vorschliffs an der Nut 202a des Schleifsteins 201c
positioniert und der Schlitten 112 auf der Basis der 
Bearbeitungsinformationen (ξi, Lbi, Θi) bezüglich der 
Y-Richtung in die Y-Richtung bewegt, während der 
Schlitten 112 auf der Basis der Fasen-Scheitelpunkt-
verlaufsdaten in die X-Achsenrichtung bewegt wird, 
um den Anfasungsvorgang durch Anpressen des 
Umfangs des Brillenglases LE an den Schleifstein 
201c durchzuführen. Wenn das gesamte Anfasen le-
diglich mit dem konischen Schleifstein 271 vorge-
nommen wird, wird die Fase aufgrund der Behinde-
rung dünn, falls die Fasenkrümmung im Gegensatz 
dazu moderat ist. Falls die Fasenkrümmung moderat 
ist, kann daher der Vorgang ausgeführt werden, in-
dem verhindert wird, dass die Fase durch Verwen-
dung des zylindrischen Schleifsteins 201c dünn wird.

[0050] Obwohl in der obigen Beschreibung der An-
fasungs-Schleifstein vom Bediener durch Drücken 
des Schalters 427 ausgewählt wurde, kann die Steu-
erungs-/Regelungseinrichtung 450 ausgelegt sein, 
um eine Ermittlung auf der Basis des Krümmungs-
werts (dies ist eines der Verfahren, die die Fasen-
formdaten anzeigen) durchzuführen. Das heißt, dass 
ähnlich wie beim oben genannten Verfahren, der 
Schleifstein 201c zur Verwendung ermittelt wird, 
wenn der Fasenkrümmungswert CrV kleiner als 6 ist, 
und wenn der Fasenkrümmungswert CrV größer als 
6 ist, der Schleifstein 271 zur Verwendung ermittelt 
wird. Was im übrigen die Steuerung/Regelung be-
trifft, bei der die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 
450 den Anfasungs-Schleifstein auf der Basis der Fa-
senkrümmungswerte zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
eines rechten und eines linken Brillenglases automa-
tisch ermittelt, ist es ausreichend, wenn ein Krüm-
mungswert CrV größer als 6 ist und der andere Krüm-
mungswert CrV kleiner als 6 ist, für die spätere Bear-
beitung den gleichen Schleifstein zu verwenden, der 
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bei der anfänglichen durchgeführten Bearbeitung 
verwendet wurde.

[0051] Bei der vorliegenden Vorrichtung ist die Wel-
le 260 mit dem Entgratungs-Schleifstein 272, 273, 
dem Auskehlungs-Schleifstein 274 und dem Bohr-
werkzeug 280 ausgerüstet. Daher kann die vorlie-
gende Vorrichtung auch zum Entgraten des Brillen-
glases LE, zum Auskehlen und zum Bohren einge-
setzt werden.

[0052] Falls durch den Schalter der Bedienungstafel 
420 das Entgraten ausgewählt wurde, steuert/regelt 
die Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450 den 
Schlitten 112, sich auf der Basis der getrennt erhalte-
nen Entgratungsdaten in die X- und Y-Achsenrichtun-
gen zu bewegen. Zum Entgraten der Vorderfläche 
wird der Schleifstein 272 gesteuert/geregelt, um die 
vordere Kante des Brillenglases LE zu kontaktieren, 
während zum Entgraten der Brillenglas-Rückfläche 
der Schleifstein 273 gesteuert/geregelt wird, um die 
hintere Kante des Brillenglases LE zu kontaktieren.

[0053] Falls der Bearbeitungsmodus auf den Aus-
kehlungsmodus eingestellt ist, steuert/regelt die 
Steuerungs-/Regelungseinrichtung 450 nach dem 
Vorschliff und dem Ausbilden einer ebenen Kante 
den Schlitten 112, um sich auf der Basis der getrennt 
erhaltenen Auskehlungsdaten in die X- und Y-Ach-
senrichtungen zu bewegen und der Schleifstein 274
wird auf den Umfang des Brillenglases LE gepresst, 
um das Auskehlen durchzuführen. Die Auskehlungs-
daten können grundsätzlich auf die gleiche Weise 
aus den Bearbeitungsinformationen des Schleif-
steins 271 erhalten werden.

[0054] Falls der Bearbeitungsmodus auf den Bohr-
modus eingestellt ist, werden die Bohrungspositions-
daten unter Verwendung des Schalters der Bedie-
nungstafel 420 eingegeben. Die Bohrungspositions-
daten sind zum Beispiel in der Länge und dem Winkel 
des Radiusvektors in Bezug auf den Drehmittelpunkt 
des Brillenglases vorgegeben. Die Steuerungs-/Re-
gelungseinrichtung 450 wandelt die Bohrungspositi-
onsdaten in die Daten der X- und Y-Richtungen und 
den Brillenglas-Drehwinkel um und positioniert das 
vordere Ende des Bohrwerkzeugs 280 an der Boh-
rungsposition der Vorderfläche des Brillenglases. Da-
nach wird der Schlitten 112 gesteuert/geregelt um 
sich in die X- und Y-Richtungen zu bewegen, sodass 
das Brillenglas LE zum Neigungswinkel α der Welle 
260 bewegt wird.

[0055] Der zweite Schleifbereich 250 wurde bei der 
obigen Ausführungsform in der Anordnung in der 
zum ersten Schleifbereich 200 in Bezug auf die Welle 
110L, 110R entgegen gesetzten Richtung beschrie-
ben und eine solche Anordnungsstruktur ist ebenfalls 
einsetzbar. Das heißt, wenn der erste Schleifbereich 
200 verwendet wird, ist der zweite Schleifbereich 250

an einer zurückgezogenen Position, und wenn der 
zweite Schleifbereich 250 verwendet wird, wird er 
zwischen den Wellen 110L, 110R und dem ersten 
Schleifbereich 200 bewegt.

[0056] Indem zudem ein dritter Anfasungs-Schleif-
stein mit einem mittleren Durchmesser vorgesehen 
wird, der zwischen dem Durchmesser des Anfa-
sungs-Schleifsteins 271 mit kleinem Durchmesser 
und dem Durchmesser des Anfasungs-Schleifsteins 
271 mit großem Durchmesser festgelegt ist, ist es 
möglich, zu verhindern, dass die Fase in Bezug auf 
eine mittlere Fasenkrümmung des Krümmungswerts 
CrV von 4 bis 6 dünn wird. In diesem Fall ist es bei 
den in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Anordnungen aus-
reichend, den dritten Anfasungs-Schleifstein von der 
zurückgezogenen Position zur Einsatzposition zu be-
wegen.

Patentansprüche

1.  Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung (1) zur 
Bearbeitung eines Umfangs eines Brillenglases (LE), 
das in eine Brillenfassung einzupassen ist, mit:  
einer Brillenglas-Dreheinrichtung, die Brillen-
glas-Drehwellen (110L, 110R) umfasst, um das Bril-
lenglas festzuhalten; und  
einer ersten Schleifeinrichtung, die eine erste Schleif-
stein-Drehwelle (203), die koaxial zu einem Vorsch-
liff-Schleifstein (201a, 201b) angeordnet ist, und ei-
nen ersten Anfasungs-Schleifstein (201c) mit einer 
ersten Anfasungsnut (202a) umfasst, um eine Fase 
am Umfang des Brillenglases auszubilden;  
einer Modus-Einstelleinrichtung (422, um einen Anfa-
sungsmodus einzustellen; und  
einer zweiten Schleifeinrichtung, die eine zweite 
Schleifstein-Drehwelle (260) umfasst, die mit einem 
zweiten Anfasungs-Schleifstein (271) versehen ist, 
wobei der zweite Anfasungs-Schleifstein einen klei-
neren Durchmesser als den des ersten Anfa-
sungs-Schleifsteins aufweist, wobei eine Drehachse 
der zweiten Schleifstein-Drehwelle sich in Bezug auf 
eine Drehachse der Brillenglas-Drehwelle neigt; da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Anfa-
sungs-Schleifstein eine zweite Anfasungsnut (271a) 
aufweist, um eine Fase am Umfang des Brillenglases 
auszuführen und die Flächen an beiden Außenseiten 
der zweiten Anfasungsnut zu bearbeiten; und  
eine Auswahleinrichtung umfasst, die eine Bestim-
mungseinrichtung umfasst, um die Verwendung ent-
weder des ersten Anfasungs-Schleifsteins oder des 
zweiten Anfasungs-Schleifsteins auf der Basis der 
eingestellten Fasenform zu bestimmen.

2.  Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Durchmesser des zweiten Anfa-
sungs-Schleifsteins weniger als die Hälfte von dem 
des ersten Anfasungs-Schleifsteins beträgt.

3.  Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung nach An-
8/16



DE 60 2004 009 374 T2    2008.07.10
spruch 1 oder 2, wobei der zweite Anfasungs-Schleif-
stein ein konisch geformter Schleifstein ist.

4.  Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung nach An-
spruch 3, wobei die Bearbeitungsflächen auf dem 
zweiten Anfasungs-Schleifstein parallel zur Drehach-
se der Linsen-Drehwelle liegen.

5.  Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Brillen-
glas-Drehwelle, die erste Schleifstein-Drehwelle und 
die zweite Schleifstein-Drehwelle so angeordnet 
sind, dass die jeweiligen Drehachsen auf der glei-
chen Ebene liegen und die Brillenglas-Drehwelle zwi-
schen der ersten und der zweiten Schleifstein-Dreh-
welle angeordnet ist, und die Brillenglas-Bearbei-
tungsvorrichtung ferner eine Bewegungseinrichtung 
zur Bewegung der Brillenglas-Drehwelle in eine Rich-
tung zur Änderung eines Abstandes zwischen den 
Drehachsen in Bezug auf die jeweiligen ersten und 
zweiten Schleifstein-Drehwellen aufweist.

6.  Brillenglas-Bearbeitungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die zweite Schleif-
stein-Drehwelle zu zumindest entweder einem Anfa-
sungs-Schleifstein (272, 273), einem Nut-Schleifstein 
(274) oder einem Bohrwerkzeug (280) koaxial ange-
ordnet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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