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(54) Bezeichnung : VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DES AUGENABSTANDES VON PERSONEN

(57) Abstract: The invention relates to the following me-
thod Steps which are carried out on the basis of a digitali-

Fig. 1 sed image of a person's face: confirmation of the diameter
and the position of the iris (4) of the first eye (2) on the
image using a displaceable and size-scalable mark (6), and
confirmation of the diameter of the position of the iris (5)
of the second eye (3) on the image using a displaceable
and size-scalable mark (6); following this, determining the
lateral magnification of the image by comparing the iris
diameters that have been determined with a predetermined
reference value for the average actual iris diameter; and fi-
nally, determining the actual spacing (A) between the eyes
by applying the lateral magnification to the determined iris
Position values of the image, or to their distance in the
image.

(57) Zusammenfassung: Beim vorliegenden Gegenstand
werden basierend auf einer digitalisierten Abbildung des
Gesichtes einer Person folgende Verfahrensschritte ausge
führt. Bestätigung des Durchmessers und der Position der
Iris (4) des ersten Auges (2) auf der Abbildung mit einer

00 verschiebbaren und in der Grösse skalierbaren Markierung
(6) und Bestätigung des Durchmessers und der Position
der Iris (5) des zweiten Auges (3) auf

o [Fortsetzung auf der nächsten Seite]



w o 2012/022380 AI III II I I i

der Abbildung mit einer verschiebbaren und in der Grösse skalierbaren Markierung (6). Danach Bestimmung des Abbildungs -
massstabes der Abbildung durch Vergleich der ermittelten Ms-Durchmesser mit einem vorbestimmten Referenzwert des mittleren
effektiven Iris-Durchmessers. Schliesslich Bestimmung des effektiven Augenabstandes (A) durch Anwendung des Abbildungs -
massstabes auf die ermittelten Ms-Positionswerte der Abbildung resp. deren Entfernung in der Abbildung.



Verfahren und Einrichtung zur Bestimmung des Augenabstandes

von Personen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine

Einrichtung zur Bestimmung des Augenabstandes einer Person

sowie ein Verfahren zur Bereitstellung und Darstellung

einer Auswahl von zum Augenabstand passenden

Brillengestellen .

Eine Brille weist neben auf die Augenschärfe des jeweiligen

Benutzers individuell angepassten Gläsern, sogenannten

Korrektur-Gläsern, ein Brillengestell mit Fassung zur

Aufnahme dieser Gläser auf. Die optische Anpassung der

Gläser erfolgt für jedes Auge individuell, wobei die

Bearbeitungsdaten jeweils für ein Glas bestimmt sind,

welches genau vor der Mitte des jeweiligen Auges

positioniert werden muss. Daher ist es für die Aufbereitung

der Gläser für ein bestimmtes Brillengestell wichtig, den

genauen Augenabstand zu kennen, damit die Kontur der Gläser

entsprechend der Gläserfassung des Brillengestelles korrekt

zugeschnitten werden können.

Herkömmlicherweise werden diese Daten durch einen

Spezialisten manuell aufgenommen, in der Regel durch den

Augenoptiker, der diese Daten mittels Messgeräten für den

individuellen Brillenträger ermittelt. In den

gebräuchlichen Brillenrezepten werden aber in der Regel nur

die optischen Daten für die Brillengläser aufgenommen,

nicht aber der für die Anpassung an ein Brillengestell

notwendige Augenabstand.



Dieses Mass ist ebenfalls wichtig bei der Auswahl eines

Brillengestelles, wobei der Spezialist herkömmlicherweise

aufgrund des ermittelten Augenab Standes eine Vorauswahl an

möglichen, passenden Brillengestellen ermittelt und dem

Brillenträger zur Auswahl vorlegt.

Daneben wird in jüngerer Zeit auch die Bestellung und

Herstellung von Brillen über das Internet angeboten, wo

keine direkte Beratung und insbesondere keine individuelle

Messung durch einen Spezialisten vorgenommen werden kann.

So muss der Brillenträger in der Regel selbst versuchen,

den Wert seines Augenabstandes selbst zu ermitteln, um

diese Daten in das Auswahl- und Bestellsystem für Brillen

zu übermitteln.

Aus der US 6,535,223 ist beispielsweise ein Verfahren

bekannt, nachdem der Augenabstand aufgrund einer Fotografie

des Gesichtes des Brillenträgers unter Mitwirkung des

Brillenträgers ermittelt werden kann. Dabei wird die

Bestimmung des relativen Augenab Standes aufgrund der

Auswertung der Fotografie durch einen Computer automatisch

vorgenommen, wobei der Bearbeiter die Ausgangspunkte der

Distanzmessung auf der Fotografie für jedes Auge manuell

festlegen muss. Hierfür bietet die Schnittstelle des

Programms eine grafische Oberfläche an, welche einerseits

die Fotografie wiedergibt und andererseits dem

Brillenträger zwei positionierbare Balken anbietet, welche

der Bearbeiter seitlich tangential an die auf der

Fotografie erkennbaren Pupillen positionieren muss, damit

der Augenabstand in Bezug auf die Fotografie festgelegt

wird. Der absolute Augenabstand wird anschliessend



basierend auf dem Massstab der Fotografie berechnet, der

sich aufgrund der Tatsache berechnen lässt, dass der

Pupillendurchmesser beim Menschen einen annähernd

konstanten Wert aufweist.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, ein

Verfahren der vorgenannten Art zu finden, welches eine

einfache und zuverlässige Bestimmung des effektiven

Augenabstandes basierend auf einer Fotografie resp.

Abbildung des Gesichtes durch einen Anwender erlaubt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst dass

basierend auf einer digitalisierten Abbildung des Gesichtes

der Person, wobei die Abbildung durch eine

Computerapplikation an einem optischen Ausgabegerät

bereitgestellt wird und wobei die Computerapplikation

weiter Mittel zur Darstellung und Festlegung von Punkten

oder Bereichen auf der Abbildung aufweist sowie Mittel zur

automatischen Bilderkennung aufweist, folgende

Verfahrensschritte ausgeführt werden:

- Bestätigung des Durchmessers und der Position der Iris

des ersten Auges auf der Abbildung mit einer verschiebbaren

und in der Grösse skalierbaren Markierung;

- Bestätigung des Durchmessers und der Position der Iris

des zweiten Auges auf der Abbildung mit einer

verschiebbaren und in der Grösse skalierbaren Markierung;

- Berechnung des Abbildungsmassstabes der Abbildung durch

Vergleich der ermittelten Iris-Durchmesser mit einem

vorbestimmten Referenzwert des mittleren effektiven Iris-

Durchmessers ;



- Berechnung des effektiven Augenab Standes durch Anwendung

des Abbildungsmassstabes auf die ermittelten Iris-

Positionswerte der Abbildung resp. deren Entfernung in der

Abbildung .

Durch die Verwendung eines beispielsweise mit der Maus am

Bildschirm über der Abbildung manuell verschiebbaren

Kreises als Markierung lässt sich nicht nur der Durchmesser

des Auges im Rastermass der digitalen Abbildung zuverlässig

und genau bestimmen, sondern nach ihrer Positionierung über

den beiden in der Abbildung dargestellten Augen auch deren

Abstand im Rastermass genau berechnen. Unter Anwendung des

Verhältnisses oder Quotienten des Durchmessers im

Rastermass der Zeichnung mit dem effektiven Durchmesser der

Iris einer Person, die in genügender Genauigkeit für alle

Personen gleich ist, nämlich ca. 12mm, kann der

Abbildungsmassstab der Abbildung einfach automatisch

berechnet werden, ohne dass ein in seiner Länge bekannter

Referenzgegenstand auf der Abbildung vorhanden sein muss.

Unter Anwendung des Abbildungsmassstabes und der Positionen

der Mittelpunkte der genannten Markierungen lässt sich nun

einfach und automatisch der effektive Augenabstand

berechnen. Die Berechnungen werden beispielsweise durch ein

Berechnungsmodul, einen Rechner oder Computer durchgeführt.

Die Position der Mittelpunkte wird beispielsweise im

Pixelmassstab der Abbildung festgehalten womit eine sehr

hohe Genauigkeit erreicht wird.

Die Verwendung eines Kreises, beispielsweise eines Kreises

mit Fadenkreuz, d.h. einem sich im Mittelpunkt senkrecht

schneidenden Geradenpaares, ist für den Anwender sehr



einfach handhabbar und führt zu sehr präzisen Resultaten.

Damit kann auch die Position und der Durchmesser einer

durch Augenlider halbverdeckten Iris immer noch sehr genau

bestimmt werden, da für eine genaue Positionierung des

Kreises bereits ein verhältnismässig kurzer, frei

sichtbarer Bogenbereich des Aussenrandes der Iris genügt.

Beispielsweise wird vor der Bestätigung von Durchmesser und

Position der Iris der beiden Augen auf der Abbildung eine

automatische Vorerkennung und Speicherung der Position der

Augen und ggf. der Nasenmitte durchgeführt, wobei diese

Positionen als Ausgangspositionen für die skalierbaren

Markierungen auf der Abbildung eingesetzt werden. Mit dem

Fachmann bekannten und verfügbaren

Bilderkennungsanwendungen resp. -programmen ist es möglich,

auf einem digitalen Bildausschnitt bestimmte Motive

automatisch zu erkennen und eine optische Markierung

anbringen resp. darstellen zu lassen, deren exakte Position

auf der Abbildung bekannt ist, beispielsweise in Form von

sogenannten Pixel -Koordinaten. So können die Markierungen

für die Bestätigung der Position und Durchmesser der Iris

jeden Auges automatisch provisorisch vorpositioniert

werden, wodurch in der Regel nur noch geringfügige manuelle

Korrekturen durch den Anwender vorgenommen werden müssen.

Damit lässt sich der Vorgang vereinfachen und mögliche

Fehlerquellen von Beginn weg ausschliessen.

Beispielsweise werden die Positionen in Koordinaten

entsprechend dem Rastermass der digitalen Abbildung

gespeichert, vorzugsweise im Pixelmass der Abbildung. Damit

können die Berechnungen zur Bestimmung des Durchmessers und



der Distanz automatisch beispielsweise mit einem

Rechenmodul durchgeführt werden.

Beispielsweise werden die Positionen mit Kreisen und einer

Verbindungsgeraden durch die beiden Augenpositionen

dargestellt werden, wobei ggf. die Position der Nasenmitte

vorzugsweise als ein Kreis mit Mittelpunkt auf dieser

Geraden festgelegt wird und zusätzlich eine zur

Verbindungsgeraden senkrechte Achse durch die Position der

Nasenmitte dargestellt wird. Wie bereits erwähnt,

erleichtert die Darstellung eines Fadenkreuzes die manuelle

Positionierung der Markierungen an der richtigen Stelle der

Abbildung, womit auch ungeschulte Anwender eine hohe

Genauigkeit erzielen können. Die Verbindungsgerade, welche

als vertikale Gerade in der Abbildung dargestellt wird,

erleichtert dem Benutzer die Festlegung der Nasenmitte,

wobei auch die Verbindungsgerade analog zu den Markierungen

zur Bestimmung der Augenpositionen vom Anwender manuell

verschoben werden kann, um die Position der Nasenmitte zu

bestätigen .

Da die Augen nicht exakt denselben Abstand auf beiden

Seiten der Nasenmitte aufweisen müssen, kann diese

Information bei der Auswahl und Anpassung eines

Brillengestelles genutzt werden und ggf. auch beim

Zuschnitt der Kontur von Korrektur-Brillengläsern für die

Fassung des Brillengestelles genutzt werden, damit bei

Bedarf das Zentrum des Korrektur-Brillenglases damit dem

Zentrum der Iris angepasst werden kann. Voraussetzung

hierfür ist, dass der Blick der Person auf der digitalen

Abbildung wenigstens annähernd geradeaus gerichtet ist.



Beispielsweise wird zur Bestätigung der Position und/

Einstellung der Grösse der Markierung eine separate

Abbildung eines Ausschnitts des Augenbereiches erzeugt und

dargestellt, wobei diese Abbildung vorzugsweise in

vergrössertem Massstab dargestellt wird. Damit kann weiter

die Genauigkeit der Positionierung der Kreise gesteigert

und deren Handhabung vereinfacht werden.

Beispielsweise wird in einem ersten Schritt die Position

und Grösse des rechten Auges und in einem nachfolgenden

Schritt die Position und Grösse des linken Auge bestätigt

resp. eingestellt. Durch die Festlegung der Reihenfolge

wird auch deren Bezug in der Abbildung festgelegt und es

können mögliche Fehlpositionierungen besser automatisch

erkannt werden. Damit kann ein Anwender beispielsweise

aufgefordert werden, seine Eingabe zu prüfen und ggf. zu

korrigieren .

Beispielsweise wird der Mittelwert der beiden

Augendurchmesser automatisch berechnet und danach der

Abbildungsmassstab als Quotient zwischen Referenzwert und

Mittelwert automatisch berechnet. Durch die Verwendung des

Mittelwertes werden Positionierungsungenauigkeiten

ausgeglichen und es wird ein genauerer Wert ermittelt. Es

kann damit auch eine Plausibilitätskontrolle erfolgen,

wonach bei zu grossen Differenzen der beiden Werte eine

entsprechende Meldung für den Anwender generiert werden

kann und eine Bestätigung der gemachten Angaben verlangt

werden kann.

Weiter wird erfindungsgemäss vorgeschlagen, dass basierend

auf dem ermittelten effektiven Augenabstand aus einer Liste



mit Daten von Brillengestellen die für diesen effektiven

Augenabstand passenden Brillengestelle bestimmt und zur

Auswahl angeboten werden und danach zur Wahl eines

Brillengestelles aus dieser Auswahl dieses in der Abbildung

unter Anwendung des Abbildungsmassstabes dargestellt wird.

Somit kann dem Anwender direkt auf der Abbildung sein

ausgewähltes Brillengestell im korrekten Massstab

dargestellt werden und er kann sich ein Bild über die

optische Wirkung seiner Auswahl machen, wie sie

herkömmlicherweise nur bei der Anprobe von realen

Brillengestellen im Optikergeschäft und Betrachtung im

Spiegel möglich war.

Beispielsweise erfolgt die Darstellung des Brillengestelles

derart, dass die Mitte des Brillengestelles deckungsgleich

über den ermittelten Nasenmittelpunkt zwischen den beiden

Augen angeordnet wird. Unter Verwendung der Information der

Position der Nasenmitte auf der Verbindungslinie zwischen

den beiden Augen kann das ausgewählte Brillengestell in der

Abbildung nicht nur im korrekten Massstab sondern auch noch

in der korrekten Position und Winkel dargestellt werden,

ohne dass der Anwender seine Auswahl manuell an diese

Position verschieben muss, bis er die Wirkung betrachten

kann .

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss weiter durch eine

Einrichtung mit einem Anwendungs Server und über ein

Netzwerk mit dem Anwendungsserver verbundenen

Arbeitsstationen gelöst, wobei der Anwendungsserver einen

Speicherbereich zur Speicherung einer digitalen Abbildung

aufweist sowie eine Bilderkennungsapplikation aufweist,



welche eine automatische Erkennung der Position der beiden

Augen und ggf. der Nasenmitte in der Abbildung durchführt.

Weiter weist die erfindungsgemässe Einrichtung eine

Bildverarbeitungsapplikation auf, welche gesteuert durch

die Arbeitsstationen einen im Durchmesser veränderbaren

Kreis in der Abbildung darstellt und dessen Position und

Durchmesserwert erfasst und speichert und die Berechnung

des Abbildungsmassstabes und der Distanz zwischen den

Positionen der beiden Augen durchführt.

So kann ein Anbieter oder Hersteller von Brillen die von

ihm angebotenen Brillengestelle zentral in einer Datenbank

auf dem Anwendungs Server ablegen und dort auch dem Anwender

die Bilderkennungs- und Bildverarbeitungsanwendungen resp.

-Programme zur Verfügung stellen. Der Anwender braucht dann

lediglich über eine Netzwerkverbindung, beispielsweise über

das Internet, eine Verbindung zum Anwendungs Server

aufzubauen, eine digitale Abbildung des Kopfes zu

übermitteln und danach nach manueller Bestätigung der

Position der Iris der Augen auf der Abbildung aufgrund der

vom Anwendungsserver präsentierten Auswahlliste passende

Brillengestelle aussuchen und deren optische Wirkung gleich

im richtigen Massstab auf der Abbildung ersehen. Zusammen

mit den Daten eines Brillenrezeptes für Korrektur-

Brillengläser kann so direkt eine Brille bestellt und

gefertigt werden, welche auch eine passende Grösse

aufweist.

Es wird hier darauf hingewiesen, dass unter dem Begriff

Augenabstand der Abstand der Mittelpunkte der Iris der

beiden Augen mit Blick geradeaus gemeint ist. Weiter werden



automatische Berechnungen durch Rechnungsmodule, Rechner

oder Computer durch die Computerapplikation durchgeführt.

Aus führungsbei spiele der vorliegenden Erfindung werden

nachstehend anhand von Figuren noch näher erläutert . Es

zeigen

Fig. 1 die schematische Darstellung der digitalen

Abbildung eines Kopfes mit Markierungen von Augen und

Nasenmitte ;

Fig. 2 der Ausschnitt eines Auges nach Figur 1 mit

Augenmarkierung vor der Verschiebung und

Grössenanpa ssung ;

Fig. 3 der Ausschnitt nach Figur 2 nach Verschiebung

und Grössenanpassung der Augenmarkierung an die Iris;

Fig. 4 die Darstellung nach Figur 1 mit Darstellung

der Verschiebung der vertikalen Markierung der

Nasenmitte ;

Fig. 5 die Darstellung nach Figur 1 mit im korrekten

Massstab dargestelltem und angeordnetem

Brillengestell; und

Fig. 6 schematisch die Darstellung der Einrichtung zur

Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens.

In Figur 1 ist rein schematisch die Darstellung der

digitalen Abbildung des Kopfes 1 einer Person mit linkem

Auge 2 und rechtem Auge 3 dargestellt. Für eine

zuverlässige Bestimmung des Augenab Standes zwischen linkem

Auge 2 und rechtem Auge 3 sind die Augenlider vorteilhaft



geöffnet und der Blick geradeaus gerichtet, so dass die

linke Iris 4 und die rechte Iris 5 etwa in der Mitte der

jeweiligen Augen 2 , 3 erscheinen.

Bei realen digitalen Abbildungen sind die Konturen

selbstverständlich nicht so klar gezeichnet wie in den

Figuren 1 bis 5 dargestellt, da hierfür beispielsweise

farbige Abbildungen in hoher Auflösung verwendet werden,

wobei die Konturen der Augen 2,3 und insbesondere der Iris

4,5 aber in der Regel genügend gut erkennbar sind. Abhängig

von der Auflösung der Abbildung sind die Informationen

beispielsweise im sogenannten Pixelformat vorhanden, damit

lässt sich jede Stelle beispielsweise des Gesichtes

aufgrund einer Koordinate bestimmen. Dieses Pixelmass gibt

aber keine Angabe oder Referenz auf die effektiven Masse,

d.h. aufgrund des Abstandes A in diesem Pixelmass zwischen

zwei beliebigen Punkten lässt sich keine Aussage über die

effektive Distanz dieser zwei Punkte im Gesicht machen. Da

das Verfahren mit beliebigen Abbildungen verwendet werden

soll und auch kann, spielt weder die effektive

Bildauflösung noch die verwendete Brennweite des

Aufnahmeobjektives und der Aufnahmeabstand eine Rolle, es

sollte sich aber auf jeden Fall um eine verzerrungsfreie

Abbildung handeln.

Ein Fachmann kann eine Bestimmung des effektiven Massstabes

einer Abbildung vornehmen, sofern in der Abbildung in der

Ebene der Augen ein Referenzobjekt mit bekannten effektiven

Abmessungen vorhanden ist. Ein solches Referenzobjekt kann

beispielsweise eine Münze mit bekannten Dimensionen sein,

welches bei der Aufnahme der Abbildung im Gesichtsbereich



angeordnet wird, beispielsweise durch Andrücken der Münze

an die Stirn oder das Kinn, wobei dann aber weder die Augen

noch die Münze gesamthaft abgedeckt sein dürfen.

Ein direkt im Bild vorhandenes Referenzobjekt stellt

andererseits die Iris dar, welche bekanntermassen bei allen

Personen einen annähernd konstanten Durchmesser von ca.

12mm aufweist, und damit als Referenzwert verwendet werden

kann. Wenn nun der Durchmesser der Iris in der

Bildauflösung bestimmt wird, kann damit der Massstab der

Abbildung als Quotient zwischen diesem Durchmesser und dem

Referenzwert berechnet werden und damit alle Abstände oder

Positionen in der Abbildung in effektive Abstände

umgerechnet werden. Diese Umrechnung kann einfach und

automatisch beispielsweise computerunterstützt erfolgen.

Erfindungsgemäss wird nun die Grösse der Iris 4 , 5 eines

Auges 2 , 3 dadurch bestimmt, dass der Anwender eine auf der

Abbildung dargestellte optische Markierung 6 deckend über

die Iris 4 , 5 plaziert.

Die optische Markierung 6 ist beispielsweise als Fadenkreuz

mit Kreis ausgebildet und lässt sich beispielsweise

vorgegeben durch die Anwendungsapplikation manuell mit der

Maus eines Computers verschieben und im Durchmesser

verändern.

In Figur 2 ist die Ausgangslage der optischen Markierung 6

im Bereich eines Auges 2 dargestellt. Eine Erleichterung

der Bedienung durch den Anwender kann dadurch geschaffen

werden, dass ihm dieser Bildausschnitt für die

Positionierung und Anpassung in einem separaten Fenster

vergrössert am Bildschirm eines Computers angezeigt wird.



Die Ausgangsposition der Markierung 6 ist beispielsweise

aufgrund des Resultates einer automatischen Bilderkennung

festgelegt worden.

Durch Verschieben und Ziehen ist die Markierung 6 manuell

deckend über die Iris 4 verschoben worden, wie in Figur 3

dargestellt. Diese Position kann durch den Anwender nun

bestätigt werden, womit einerseits der Durchmesser der Iris

4 in der Auflösung der Abbildung bestimmt ist, wie

zusätzlich durch den Mittelpunkt der Markierung 6

andererseits auch der genaue Mittelpunkt der Iris 4 in der

Abbildung bestimmt ist.

Dieser Schritt wird für beide Augen 2 , 3 durchgeführt,

womit die genaue Position beider Augen 2 , 3 in der

Auflösung der Abbildung bestätigt werden wie auch die

Durchmesser der Iris 4 , 5 zweimal bestimmt wird.

Damit lässt sich nun der effektive Massstab der Abbildung

bestimmen und beispielsweise durch Mittelung der beiden

Durchmesser der Iris 4 , 5 eine genaue Bestimmung des

effektiven Augenabstandes der beiden Augen 2 , 3 resp.

genauer gesagt der Iris 4 , 5 der beiden Augen 2 , 3

durchführen .

Die Verwendung einer Markierung 6 in Form eines

Fadenkreuzes mit Ring erlaubt es auch, eine genaue und

zuverlässige Bestimmung des Augenabstandes durchzuführen,

wenn bei der verwendete Abbildung nicht beide Augen 2 , 3 so

deutlich abgebildet sind, wie dies in den dargestellten

schematischen Figuren der Fall ist. Selbst bei einer

teilverdeckten Iris 4 , 5 lässt sich sowohl der Durchmesser

wie auch die Position des Mittelpunktes mit guter



Genauigkeit erfassen, da auch die Iris 4 , 5 eine kreisrunde

Aussenkontur aufweist, und damit bereits ein kleiner

Ausschnitt dieser Kontur reicht, um die Markierung korrekt

zu positionieren und in der Grösse korrekt auszurichten.

Durch Vergleich der Werte der beiden Augen 2 , 3 kann

zusätzlich eine Kontrolle der Werte erfolgen und bei zu

grossen Abweichungen eine entsprechende Meldung für den

Anwender zur erneuten Prüfung erzeugt werden, da sich die

Durchmesserwerte praktisch nicht unterscheiden dürfen.

Damit können allfällige Fehleingaben bereits durch die

Anwendung abgefangen werden.

In Figur 4 ist nochmals die Abbildung nach Figur 1

dargestellt, wobei hier die horizontale Achse 7 , welche

durch die Mittelpunkte der Iris 4 , 5 der beiden Augen 2 , 3

führt, dargestellt ist, wie auch die vertikale Achse 8 , die

die Nasenmittelachse resp. die Gesichtsachse anzeigen soll.

Auch hier kann dem Anwender Gelegenheit gegeben werden,

diese Achse manuell horizontal zu verschieben und damit in

die korrekte Lage (gestrichelt dargestellt) zu

positionieren und damit den Nasenmittelpunkt 9 zu

definieren .

Mit diesen Angaben kann dem Anwender, basierend auf der

eingangs erwähnten Datenbank, eine Auswahl von passenden

Modellen von Brillengestellen zur Verfügung gestellt

werden. Nach Auswahl eines Modells 10 kann dieses nun im

korrekten Massstab, und bei Erfassung des

Nasenmittelpunktes 9 auch in der korrekten Position, in der

Abbildung dargestellt werden, wie dies Figur 5 zeigt. Damit

wird dem Anwender der gleiche optische Eindruck seiner Wahl



vermittelt, wie er ihn beispielsweise beim Besuch eines

Optikergeschäftes und Auswahl anhand von realen

Brillengestellen erfahren kann.

Das in Figur 5 dargestellte Modell 10 kann beispielsweise

ebenfalls durch den Anwender manuell mit Hilfe der

Computermaus bewegt resp. positioniert werden, um die

gewünschte Position der Gestells in Bezug auf die Augen 2 ,

3 festzulegen. Diese Daten können nun direkt in Bezug auf

die Positionen der Augen 2 , 3 resp. Iris 4 , 5 gestellt

werden und damit der Zuschnitt der Kontur der Brillengläser

in der Rohform für die Fassung des Modells 10 der Brille

festgelegt werden, damit der Brennpunkt der fertig

zugeschnitten Brillengläser entsprechend der Auswahl nach

Figur 5 positioniert ist.

Der Vorteil bei dieser Auswahl liegt einmal darin, dass

alle bevorzugten Modelle unabhängig von deren effektiven

Verfügbarkeit und in der richtigen Grösse dargestellt

werden können und andererseits, dass als Anwender selbst

der Brillenträger diese Auswahl direkt vornehmen kann, ohne

zwingend die Unterstützung eines Spezialisten zu benötigen

und damit ein Besuch beim Optiker bei der Auswahl eines

neuen Brillengestelles bei vorhandenem, gültigen optischem

Rezept vermieden werden kann.

Basierend auf den derart ermittelten Daten, der Auswahl des

Anwenders und der Aufnahme der Daten eines Brillenrezeptes

mit optischen Angaben zu Korrekturgläsern kann eine

passende Brille direkt durch den Brillenträger beim

Hersteller bestellt werden und durch den Hersteller

gefertigt und geliefert werden.



In Figur 6 ist rein schematisch der Aufbau einer

Einrichtung dargestellt, mit welcher das geschilderte

Verfahren durchgeführt werden kann. In einem

Anwendungsserver 11 sind ein Speicherbereich 12 sowie ein

Applikationsbereich 13 angeordnet. Der Anwendungs Server 11

ist über ein Netzwerk 14 mit Arbeitsstationen 15 verbunden,

das Netzwerk 14 kann beispielsweise das Internet sein.

Im Speicherbereich 12 ist beispielsweise die Datenbank mit

Daten von Brillengestellen angeordnet. Im

Applikationsbereich 13 sind beispielsweise die Programme

zur Kommunikation mit den Arbeitsstationen sowie

Bilderkennungs- und Bildverarbeitungsprogramme vorhanden

sowie Rechnungsapplikationen zur Durchführung der

Berechnungen des Massstabes und der Abstände und Positionen

der Markierungen, wie vorgängig beschrieben.

Über die Arbeitsstationen 15 werden die Eingaben der

Anwender vorgenommen, insbesondere wird über an die

Arbeitsstationen angeschlossene Computermäuse die

Verschiebung der Markierungen und Bestätigung der

Positionen vorgenommen.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Bestimmung des Augenabs tandes einer

Person basierend auf einer digitalisierten Abbildung des

Gesichtes der Person, wobei die Abbildung durch eine

Computerapplikation an einem optischen Ausgabegerät

bereitgestellt wird, wobei die Computerapplikation weiter

Mittel zur Darstellung und Festlegung von Punkten oder

Bereichen auf der Abbildung aufweist sowie Mittel zur

automatischen Bilderkennung aufweist, dadurch

gekennzeichnet, dass folgende Verfahrensschritte ausgeführt

werden :

- Bestätigung des Durchmessers und der Position der Iris

(4) des ersten Auges (2) auf der Abbildung mit einer

verschiebbaren und in der Grösse skalierbaren Markierung

(6) ;

- Bestätigung des Durchmessers und der Position der Iris

(5) des zweiten Auges (3) auf der Abbildung mit einer

verschiebbaren und in der Grösse skalierbaren Markierung

(6) ;

- Berechnung des Abbildungsmassstabes der Abbildung durch

Vergleich der ermittelten Iris-Durchmesser mit einem

vorbestimmten Referenzwert des mittleren effektiven Iris-

Durchmessers;

- Berechnung des effektiven Augenabstandes durch Anwendung

des Abbildungsmassstabes auf die ermittelten Iris-

Positionswerte der Abbildung resp. deren Entfernung in der

Abbildung .



2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass vor der Bestätigung von Durchmesser und Position der

Iris (4, 5 ) der beiden Augen (2, 3 ) auf der Abbildung eine

automatische Vorerkennung und Speicherung der Position der

Augen (2, 3 ) und ggf. der Nasenmitte (9) durchgeführt wird,

und diese Positionen als Ausgangspositionen für die

skalierbaren Markierungen (6) auf der Abbildung eingesetzt

werden .

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass die Positionen in Koordinaten

entsprechend dem Rastermass der digitalen Abbildung

gespeichert werden, vorzugsweise im Pixelmass der

Abbildung .

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Markierungen (6) mit Kreisen und

einer Verbindungsgeraden (7) durch die beiden

Augenpositionen dargestellt werden, wobei ggf. die Position

der Nasenmitte (9) vorzugsweise als ein Kreis mit

Mittelpunkt auf dieser Geraden (7) festgelegt wird und

zusätzlich eine zur Verbindungsgeraden senkrechte Achse (8)

durch die Position der Nasenmitte (9) dargestellt wird.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch

gekennzeichnet, dass zur Bestätigung der Position und/

Einstellung der Grösse der Markierung (6) eine separate

Abbildung eines Ausschnitts des Augenbereiches erzeugt und

dargestellt wird, vorzugsweise in vergrössertem Massstab

dargestellt wird.

6 . Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 5 , dadurch

gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt die Position



und Grösse des rechten Auges (2) und in einem nachfolgenden

Schritt die Position und Grösse des linken Auge (3)

bestätigt resp. eingestellt wird.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Mittelwert der beiden

Augendurchmesser der Abbildung automatisch berechnet wird

und danach der Abbildungsmassstab als Quotient zwischen

Referenzwert und Mittelwert automatisch berechnet wird.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch

gekennzeichnet, dass basierend auf dem ermittelten

effektiven Augenabstandes (A) aus einer Liste mit Daten von

Brillengestellen die für diesen effektiven Augenabstand (A)

passenden Brillengestelle (10) bestimmt und zur Auswahl

angeboten werden und nach Auswahl eines Brillengestelles

(10) aus dieser Auswahl dieses in der Abbildung unter

Anwendung des Abbildungsmassstabes dargestellt wird.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Darstellung des Brillengestelles (10) derart

erfolgt, dass die Mitte des Brillengestelles (10)

deckungsgleich über dem Mittelpunkt (9) zwischen den beiden

Positionen der Augen (2,3) angeordnet wird.

10. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem

der Ansprüche 1 bis 9 mit einem Anwendungsserver (11) und

über ein Netzwerk (14) mit dem Anwendungsserver (11)

verbundenen Arbeitsstationen (15) , dadurch gekennzeichnet,

dass der Anwendungsserver (11) einen Speicherbereich (12)

zur Speicherung einer digitalen Abbildung aufweist sowie

eine Bilderkennungsapplikation aufweist, welche eine

automatische Erkennung der Position der beiden Augen (2,3)



und ggf. der Nasenmitte (9) in der Abbildung durchführt,

sowie eine Bildverarbeitungsapplikation aufweist, welche

gesteuert durch die Arbeitsstationen (15) einen im

Durchmesser veränderbaren Kreis als Markierung (6) in der

Abbildung darstellt und dessen Position und Durchmesserwert

erfasst und speichert und die Berechnung des

Abbildungsmassstabes und der Distanz zwischen den

Positionen der beiden Augen durchführt.

11. Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 10 sowie

einer Einrichtung nach Anspruch 11 zur Bereitstellung einer

Auswahlhilfe für die Bestellung von Brillen.
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