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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Linsenschleifvorrichtung zum Schleifen des Um-
fangs einer Brillenlinse.

[0002] Die Designs von Brillenrahmen sind mannig-
faltig geworden, und randlose Brillen, die sogenann-
ten Zwei-Punkt-Brillen, erreichen ebenfalls weitge-
hende Verwendung. Ferner ist unter den randlosen 
Brillen ein Typ erschienen, der mit einem modischen 
Design durch Ausführen der Bearbeitung (nachste-
hend als Facettenbearbeitung bezeichnet) versehen 
wurde, bei der facettenreiche Flächen wie ein 
Schmuckstein durch teilweises Abschneiden der äu-
ßeren Umfangs-Kantenbereiche einer Vorderfläche 
und einer Rückfläche der Linsen in einer ebenen 
Form ausgebildet wurde. Üblicherweise wird diese 
Facettenbearbeitung durch manuelle Betätigung 
durch einen Bediener unter Verwendung einer so ge-
nannten Schleifmaschine mit einem konischen 
Schleifstein ausgeführt.

[0003] Jedoch erfordert das Ausführen der Facet-
tenbearbeitung in eine gewünschte Konfiguration 
durch die manuelle Schleifmaschine Zeit und Erfah-
rung, und ist nicht einfach. Zusätzlich macht es die 
manuelle Bedienung schwierig, die bearbeiteten 
Konfigurationen der linken und rechten Linsen zu ver-
einheitlichen.

[0004] Die EP 0953405 A2 offenbart eine Brillenlin-
sen-Schleifvorrichtung zum Schleifen eines Umfangs 
einer Linse, wobei die Formdaten eines Brillenrah-
mens durch ein Dateneingabesystem eingegeben 
werden können. Auf der Basis dieser Eingabedaten 
wird die entsprechende Kantenposition der Linse vor 
der Bearbeitung eines groben Nachschleifens ge-
messen, um die Bearbeitung der Linse auszuführen. 
Es ist nicht möglich, die entsprechende Form der fer-
tigen Linse darzustellen und auszuwählen, außer für 
eine einzige Dateneingabe.

[0005] Die US 4 503 613 A beschreibt ein Verfahren 
zum Kantenschleifen facettenreicher Linsen, gemäß
dem ein erstes Muster zum groben Schleifen der Lin-
senkante verwendet wird, während ein zweites Mus-
ter, um ein erstes Fasenschleifen zu steuern/regeln, 
und ein drittes Muster, um ein zweites Fasenschleifen 
zu steuern/regeln, eingesetzt wird. Die Anzeige oder 
Vorwahl des Anwenders ist nicht möglich.

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Bearbeitungsvorrichtung zu schaffen, die 
es möglich macht, die Facettenbearbeitung auf einer 
Linse in einer gewünschte Konfiguration einfach aus-
zuführen.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe gemäß der Erfin-
dung erfolgt durch die Merkmale des Hauptan-

spruchs. Die Unteransprüche haben vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung zum Inhalt.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0008] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Bearbeitungsbereich einer Brillenlinsen-Schleif-
vorrichtung gemäß einer Ausführung der Erfindung 
darstellt;

[0009] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht, die die 
Anordnung einer Gruppe von Schleifscheiben dar-
stellt;

[0010] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Linsenform-Messbereich darstellt;

[0011] Fig. 4 an ist eine schematische Ansicht, die 
ein Steuer/Regelsystem der Vorrichtung darstellt;

[0012] Fig. 5 ist eine Ansicht zum Erläutern des Ver-
hältnisses zwischen einer Fasen-Schleifscheibe und 
einer Linse;

[0013] Fig. 6 ist eine Ansicht zum Erläutern der Be-
rechnung der Bearbeitungsdaten beim Fasen (Eck-
bereich);

[0014] Fig. 7 ist eine Ansicht zum Erläutern der Be-
rechnung eines Korrekturwinkels σ bezüglich eines 
Neigungswinkels ρ einer Bearbeitungsfläche einer 
Endbearbeitungs-Schleifscheibe;

[0015] Fig. 8 ist eine Ansicht zum Erläutern der Be-
rechnung einer Kantenposition auf einer Lin-
sen-Rückfläche nach einem Endbearbeitungs-Vor-
gang;

[0016] Fig. 9 ist eine Ansicht, die ein Beispiel eines 
Bildschirms zum Eingeben von Einstelldaten zum 
Ausführen der Facettenbearbeitung darstellt;

[0017] Fig. 10A und Fig. 10B sind Ansichten zum 
Erläutern eines Stils A in der Form der Facettenbear-
beitung;

[0018] Fig. 11 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Stils B in der Form der Facettenbearbeitung;

[0019] Fig. 12 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Stils C in der Form der Facettenbearbeitung;

[0020] Fig. 13 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Stils D in der Form der Facettenbearbeitung; und

[0021] Fig. 14 ist eine Ansicht zum Erläutern der 
Korrektur eines Fasenpunktes in einem Fall, bei dem 
die Kantendicke kleiner wird.
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Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0022] Nachstehend wird eine Beschreibung einer 
Ausführungsform der Erfindung bezüglich der Zeich-
nung abgegeben. Fig. 1 ist eine Ansicht, die einen 
Bearbeitungsbereich einer Brillenlinsen-Bearbei-
tungsvorrichtung darstellt.

[0023] Eine Unter-Basis 2 mit einem oberen Lin-
sen-Einspannteil 100 und Linsen-Schleifteile 300R
und 300L sind auf einer Hauptbasis 1 befestigt.

[0024] Ein Fixierblock 101, der einen Teil des obe-
ren Linsen-Einspannteils 100 bildet, ist im Mittelpunkt 
der Unter-Basis 2, und ein DC-Motor 103 zum verti-
kalen Bewegen eines Einspannwellen-Halters 120
auf der Spitze des Fixierblockes 101 befestigt. Der 
Motor 103 bewegt eine sich vertikal erstreckende 
Vorschubspindel. Diese Bewegung bewirkt, dass 
sich der Halter 120 vertikal bewegt, während er durch 
eine Führungsschiene, die zwischen dem Halter 120
und dem Fixierblock 101 angeordnet ist, geführt wird. 
Ein Schrittmotor 130 zum Drehen einer Einspannwel-
le 121 ist auf der Spitze des Halters 120 befestigt. Ein 
Linsenhalter 124 ist an einem unteren Ende der Lin-
senwelle 121 (siehe Fig. 2) angeordnet.

[0025] Ein Linsenhalter 152, der einen Teil eines un-
teren Linsen-Einspannteils 150 bildet, wird durch ei-
nen Halter 151, der an der Hauptbasis 1 befestigt ist, 
beweglich gehalten, und die Drehung durch einen 
Schrittmotor 156 übertragen. Ein Cup-Aufnehmer 
159 zum Befestigen eines Cups, der an einer zu be-
arbeitenden Linse befestigt ist, ist an einem oberen 
Ende der Linsenwelle 152 angeordnet (siehe Fig. 2).

[0026] Eine Einspannwelle 152, die einen Teil eines 
unteren Linsen-Einspannteiles 150 bildet, wird durch 
einen Halter 151, der an der Hauptbasis 1 befestigt 
ist, drehbeweglich gehalten, und die Drehung durch 
einen Schrittmotor 156 übertragen. Ein Cup-Aufneh-
mer 159 zum Befestigen eines Cups, der an einer zu 
bearbeitenden Linse befestigt ist, ist an einem oberen 
Ende der Linsenwelle 152 (siehe Fig. 2) angeordnet.

[0027] Die Linsen-Schleifteile 300R und 300L sind 
beidseitig symmetrisch, und ein Gehäuse 305 zum 
drehbeweglichen Halten der Drehwellen 304R und 
304L mit einer Gruppe von Schleifscheiben 30 bis 36, 
wie z.B. diejenigen in Fig. 2 dargestellten, ist am Vor-
derbereich von jeder Wellen-Abstützbasis 301 ange-
ordnet. Die Drehwellen 304R und 304L werden je-
weils durch Servomotoren 310R und 310L gedreht, 
die an den entsprechenden Abstützbasen 301 befes-
tigt sind.

[0028] Wie in Fig. 2 dargestellt, sind die grobe 
Schleifscheibe 30 und die Endbearbeitungs-Schleif-
scheibe 31 mit einer Fasennut an der Drehwelle 304L
des Schleifteiles 300L befestigt. Ferner sind die Fa-

sen-Schleifscheibe 32 (Schleifscheibe für die Bear-
beitung des Eckbereichs) zum Bearbeiten einer Lin-
sen-Vorderfläche und die eine konische Fläche auf-
weist und die Fasen-Schleifscheibe 33 zum Bearbei-
ten einer Linsen-Rückfläche und die eine konische 
Fläche aufweist jeweils an der oberen Stirnfläche der 
Endbearbeitungs-Schleifscheibe 31 und an der unte-
ren Stirnfläche der groben Schleifscheibe 30 koaxial 
angeordnet.

[0029] Die grobe Schleifscheibe 30, die abschlei-
fende Schleifscheibe 34 mit einer Fasennut, die Fa-
sen-Schleifscheibe 35 zum Abschleifen der Lin-
sen-Vorderfläche und die eine konische Fläche auf-
weist, und die Fasen-Schleifscheibe 36 zum Ab-
schleifen der Linsen-Rückfläche und die eine koni-
sche Fläche aufweist sind an der Drehwelle 304R
des Linsen-Schleifteiles 300R koaxial befestigt. Die-
se Gruppen von Schleifscheiben verwenden Schleif-
scheiben, deren Durchmesser relativ klein bei unge-
fähr 60 mm liegen, um somit die Bearbeitungsgenau-
igkeit zu verbessern und die Haltbarkeit der Schleif-
scheibe sicherzustellen. Es sollte beachtet werden, 
dass in dieser Ausführungsform die Höhe der Fasen-
flächen (Bearbeitungsflächen) der entsprechenden 
Fasen-Schleif-scheiben 32, 33, 35, und 36 fünf Milli-
meter beträgt, und die Neigungswinkel der Fasenflä-
chen bezüglich der horizontalen Ebene auf 35° ein-
gestellt sind.

[0030] Die Schleifteile 300R und 300L sind jeweils 
in die vertikale und horizontale Richtung bezüglich 
der Unter-Basis 2 beweglich und ihre Bewegunsme-
chanismen sind wie folgt angeordnet: der Schleifteil 
300R ist an der horizontalen Gleitbasis 210 befestigt, 
und die Gleitbasis 210 ist horizontal entlang der bei-
den Führungsschienen 211, die an der vertikalen 
Gleitbasis 201 befestigt sind, beweglich. Mittlerweile 
ist die Gleitbasis 201 vertikal entlang der beiden Füh-
rungsschienen 202, die an der Vorderfläche der Un-
ter-Basis 2 befestigt sind, beweglich. Ein Nutblock 
206 ist an der Gleitbasis 201 befestigt, und die Gleit-
basis 201 bewegt sich vertikal zusammen mit dem 
Nutblock 206, während eine Kugelumlaufspindel 
205, die mit einer Drehwelle eines Schrittmotors 
204R verbunden ist, gedreht wird. Der Mechanismus 
für das horizontale Bewegen der Gleitbasis 210 ist in 
der gleichen Weise wie der vertikale Bewegungsme-
chanismus der Gleitbasis 201 angeordnet, und wird 
durch die Drehung eines Motors 214R angetrieben.

[0031] Der Mechanismus zum Bewegen des 
Schleifteiles 300L ist beidseitig mit dem Bewegungs-
mechanismus für das Schleifteil 300R symmetrisch, 
und er wird durch einen Schrittmotor 204L vertikal 
und durch einen Schrittmotor 214L horizontal (in 
Fig. 1 nicht dargestellt) bewegt.

[0032] Es sollte beachtet werden, dass für Details 
der oben beschriebenen Anordnung bei der 
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JP-A-9-254000 und U.S. Patentnummer 5.803.793 
Bezug genommen werden kann, die durch den vorlie-
genden Zessionar eingereicht oder übertragen wur-
den.

[0033] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die den 
Linsenform-Messbereich 400 erläutert. Der Messbe-
reich 400 umfasst einen Messarm 527 mit zwei Füh-
lern 523 und 524; einen Drehmechanismus mit einem 
DC-Motor (nicht dargestellt) zum Drehen des Arms 
527; eine Sensorplatte 510 und Fotoschalter 504 und 
505 zum Erfassen der Drehung des Armes 527, um 
die Drehung des DC-Motors zu steuern/regeln; eine 
Potentiometer 506 zum Erfassen des Drehausmaßes 
des Arms 527, um die Formen der Linsen-Vorder- 
und Rückflächen zu erhalten, und so weiter. Weil die 
Anordnung des Messbereichs 400 im Wesentlichen 
identisch mit der in der JP-A-3-20603 beschriebenen 
ist, die durch den vorliegenden Zessionar eingereicht 
wurde, kann für Details darauf Bezug genommen 
werden. Es sollte beachtet werden, dass der Mess-
bereich 400 im Gegensatz zu dem der JP-A-3-20603 
in die Vor- und Zurück-Richtung (in die Richtung des 
Pfeils) bezüglich der Vorrichtung durch eine Vor- und 
Zurück-Bewegungseinrichtung 630 bewegt wird, und 
das Ausmaß ihrer Bewegung auf der Basis der Radi-
usvektordaten gesteuert wird. Zusätzlich wird der 
Rahmen 527 von der unteren Anfangsposition dreh-
bar bewegt, und misst die Linsen-Kantenpositionen 
dadurch, dass die Fühler 523 und 524 jeweils gegen 
die Linsen-Refraktions-Vorderfläche und Refrakti-
ons-Rückfläche anstoßen. Eine Schraubenfeder 
oder dergleichen zum Aufheben der Last auf den Arm 
527 in die Abwärtsrichtung wird vorzugsweise an sei-
ner Drehwelle angeordnet.

[0034] Bei der Messung der Linsenform (die Positi-
on der Linsenkante) wird der Messbereich 400 durch 
die Vor- und Zurück-Bewegungsseinrichtung 630 be-
wegt und durch das Drehen der Linsen wird, während 
der Fühler 523 gegen die Linsen-Refraktions-Vorder-
fläche anstößt, die Form der Linsen-Refraktions-Vor-
derfläche erhalten. Der Fühler 524 wird danach ver-
anlasst, gegen die Linsen-Refraktions-Rückfläche 
anzustoßen, um ihre Form zu erhalten. Es sollte be-
achtet werden, dass die Messung der Linsenform 
zweimal an verschiedenen Positionen bezüglich des 
Radiusvektors für jede der Linsen-Vorder- und Rück-
flächen ausgeführt wird. Die erste Messung findet an 
der Position des Radiusvektors der Ziel-Linsen-form, 
und die zweite Messung an einer Position, die an ei-
ner äußeren Seite durch einen vorbestimmten Ab-
stand von dieser Position des Radiusvektors ange-
ordnet ist, statt. Folglich werden die Neigungswinkel 
der Linsen-Vorder- und Rückflächen erhalten.

[0035] Fig. 4 ist ein schematisches Blockdiagramm, 
das ein Steuer/Regelsystem der Vorrichtung dar-
stellt. Die Bezugsnummer 600 bezeichnet eine Steu-
er/Regeleinheit zum Ausführen der Steuerung/Rege-

lung der gesamten Vorrichtung und der Bearbei-
tungsberechnung. Mit der Steuer/Regeleinheit 600
sind eine Anzeigeeinheit 10, die durch eine farbige 
Flüssigkristallanzeige gebildet wird, eine Eingabeein-
heit 11 mit verschiedenen Bedienungsschaltern, der 
Form-Messbereich 400, die Vor- und Zurück-Bewe-
gungsseinrichtung 630, verschiedene Fotosensoren 
zum Erfassen der Anfangspositionen und derglei-
chen der Schleifteile 300R und 300L, und so weiter 
verbunden. Zusätzlich sind auch verschiedene Moto-
ren zur Bewegung und Drehung mit der Steuer/Re-
geleinheit 600 über Antriebe 620 bis 628 verbunden. 
Die Bezugsnummer 601 bezeichnet einen Inter-
face-Schaltkreis, der zur Übertragung und Empfang 
der Daten verwendet wird. Mit dem Interface-Schalt-
kreis 601 sind eine Linsen-Rahmenform-Messvor-
richtung 650 (für Details der Anordnung dieser Vor-
richtung und des Messablaufes wird auf die 
JP-A-4-93164 oder die U.S. Patentnummer 
5.333.412, etc. Bezug genommen) und ein Computer 
651 zum Handhaben der Linsen-Bearbeitungsinfor-
mationen verbunden. Die Nummer 602 bezeichnet 
einen Hauptprogrammspeicher, in dem ein Pro-
gramm und dergleichen zum Betreiben der Vorrich-
tung gespeichert sind, und die Nummer 603 einen 
Datenspeicher zum Speichern der eingegebenen 
Daten, Linsen-Messdaten, und dergleichen.

[0036] Als nächstes wird eine Beschreibung eines 
Verfahrens zum Berechnen der Fasendaten (Kan-
ten-Eckbereichsbearbeitung) abgegeben.

[0037] Bei der Berechnung der Fasendaten werden 
die Kantenpositionsdaten nach der Endbearbeitung 
festgelegt und die Fasendaten werden auf der Basis 
dieser Kantenpositionsdaten erhalten. Hier wird eine 
Beschreibung durch Anführen der Linsen-Vorderflä-
chenseite nach der ebenen Endbearbeitung als Bei-
spiel abgegeben.

[0038] Fig. 5 ist eine Ansicht, die das Verhältnis zwi-
schen der Fasen-Schleifscheibe und der Linse erläu-
tert, und es wird angenommen, dass eine Linie, die 
den Drehmittelpunkt der Linse und den Drehmittel-
punkt der Schleifscheibe zu dem Zeitpunkt verbindet, 
wenn ein Bearbeitungspunkt a auf der Kanten-End-
fläche bearbeitet wird, eine Achse L1 ist, dass eine 
Linie, die den Bearbeitungspunkt a und den Drehmit-
telpunkt der Schleifscheibe verbindet, eine Normale 
L2 ist, und dass eine Linie, die den Bearbeitungs-
punkt a und den Drehmittelpunkt der Linsen verbin-
det, eine Referenzlinie L3 ist, und das  
θ = der Winkel zwischen der Normalen L2 und der 
Referenzlinie L3 ist

[0039] Beim Fasen wird eine Querschnittsform in 
der Richtung der Referenzlinie L3 betrachtet, wie in 
Fig. 6 dargestellt. Als Eckpositionsdaten auf der Lin-
sen-Vorderflächenseite können die Daten auf der 
Ziel-Linsenform, so wie sie sind, verwendet werden. 
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In Fig. 6 bezeichnet P1 eine Kantenposition, die bei 
der ersten Messung der Linsen-Kantenpositionsmes-
sung erhalten wird, während P2 eine Kantenposition 
bezeichnet (eine Position, die an einer Außenseite 
durch einen vorbestimmten Abstand δ von der Posi-
tion der ersten Messung angeordnet ist), die in der 
zweiten Messung erhalten wird. Der Bezugscharak-
ter h bezeichnet den Abstand zwischen der ersten 
Messposition und der zweiten Messposition in der 
Richtung der optischen Achse der Linse (in die Rich-
tung der Drehachse der Linse), und wenn die Nei-
gung der Linsenfläche ungefähr als eine gerade Linie 
betrachtet wird, kann ihre Neigung aus δ und h be-
stimmt werden.

[0040] Hier wird bei der Bearbeitung eines Kan-
teneckbereichs durch die Fasen-Schleifscheibe zu-
erst ein Fall betrachtet, in dem die Linsenflächen und 
auch die Linsenkantenfläche eben ist. Der Bezug-
scharakter i bezeichnet eine Abstandskomponente 
der Facettenbearbeitung, die von der Kantenposition 
P1 in der Richtung der Referenzlinie L3 bestimmt 
wird; g eine Versatzkomponente von der Kantenposi-
tion P1 in Richtung der optischen Achse der Linse; f 
einen Korrekturwinkel eines Neigungswinkels F (der 
ein bekannter Wert ist, z.B. 90° – 35° = 55° in dieser 
Ausführungsform) der Fasen-Schleifscheibe in Rich-
tung der Referenzlinie L3; σ ein Korrekturwinkel der 
Neigung der Linsenkantenfläche bezüglich eines 
Neigungswinkels ρ (dieser Wert ist bekannt und im 
Hauptprogrammspeicher gespeichert) der Endbear-
beitungs-Schleifscheibe; und e eine Fasenbreite in 
einem Fall, bei dem die Linsen-Rückfläche eben ist. 
Als Verfahren zum Anpassen der Abstandskompo-
nente der Facettenbearbeitung (zum Anpassen an 
die bestimmte Fasenbreite) wird die Bearbeitungsflä-
che parallel bewegt, so dass die Fasenbreite e, die 
gleich dem Fall ist, bei dem beide Linsen-Vorderflä-
chen und Linsen-Endflächen eben sind, erhalten 
wird, um somit ein Versatz-Korrekturausmaß k zu be-
stimmen.

[0041] Aus diesem Grund wird der Korrekturwinkel 
σ der Neigung der Linsenkantenfläche zuerst be-
stimmt. In einem Fall, bei dem die Linse mit dem Nei-
gungswinkel ρ der Bearbeitungsfläche der Endbear-
beitungs-Schleifscheibe bearbeitet wird, wird der 
Neigungswinkel in Richtung der Normalen L2, so wie 
er ist, der Neigungswinkel ρ, wenn aber die Quer-
schnittsform in Richtung der Referenzlinie L3 be-
trachtet wird, kann der Korrekturwinkel σ aus Fig. 7
als 

σ = arctan(tanρ/cosθ)

erhalten werden.

[0042] Dieser Korrekturwinkel σ wird an bestimmten 
Stellen in Übereinstimmung mit dem Winkel des Ra-
diusvektors bestimmt.

[0043] Ebenso wird der Korrekturwinkel f bezüglich 
des Neigungswinkels F der Fasen-Schleifscheibe zu 

f = arctan(tanF/cosθ).

[0044] Danach wird aus Fig. 6 das Versatz-Korrek-
turausmaß k als

[Formel 1]

bestimmt.

[0045] Es sollte beachtet werden, dass in einem 
Fall, bei dem der Korrekturwinkel σ ausreichend klein 
ist, das Versatz-Korrekturausmaß k wie folgt einge-
stellt werden kann (insbesondere ist die Wirkung auf 
die Korrektur der Linsen-Vorderflächenseite unbe-
deutend).

[Formel 2]

[0046] Aus Obigem kann die Position in Richtung 
der optischen Achse der Linse des Fasenpunkts Q, 
der als Referenz der Kantenposition P1 auf der Lin-
sen-Vorderflächenseite verwendet wird, aus g – k er-
halten werden. Zusätzlich kann die Position in radia-
ler Richtung der Linse des Fasenpunkts Q, der als 
Referenz der Kantenposition P1 verwendet wird, aus 

m = (g – k)·tanσ

erhalten werden,  
wobei m ein Korrekturausmaß ist. Die Bearbeitungs-
daten auf dem Eckbereich können durch Bestimmen 
dieses Korrekturausmaßes für entsprechende Stel-
len gemäß des Winkels des Radiusvektors erhalten 
werden.

[0047] Die Bearbeitungsdaten auf dem Kanteneck-
bereich auf der Linsen-Rückflächenseite können 
auch durch ein ähnliches Verfahren erhalten werden. 
Es sollte beachtet werden, dass die Querschnittsform 
in Richtung der Referenzlinie L3 betrachtet wird, weil 
sich die Kantenposition auf der Linsen-Rückfläche in-
folge des Korrekturwinkels σ der Neigung der Lin-
sen-Endfläche verändert, und ihre Kantenposition P3 
wie folgt bestimmt wird: In Fig. 8 bezeichnet P1' eine 
Kantenposition, die in der ersten Messung der Kan-
tenpositionsmessung auf der Linsen-Rückflächensei-
te erhalten wird, während P2' eine Kantenposition be-
zeichnet, die ähnlich in der zweiten Messung auf der 
Linsen-Rückflächenseite erhalten wird. Hier wird h' in 
Fig. 8 aus dem Ergebnis der Messung bei der Kan-
tenpositionsmessung erhalten, und ε kann aus den 
Ergebnissen der ersten Messung auf der Linsen-Vor-
derflächenseite und -Rückflächenseite erhalten wer-
den. Wenn die Rückflächenkurve ungefähr als gera-
de Linie betrachtet wird, kann daher ein Korrektur-
ausmaß μ in Richtung der optischen Achse der Linse 
und ein Korrekturausmaß ζ in radialer Richtung der 
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Linsen an der Kantenposition P3 wie folgt erhalten 
werden:

[Formel 3]

[0048] Durch Bestimmung dieser Korrekturausma-
ße für entsprechende Stellen in Übereinstimmung mit 
dem Winkel des Radiusvektors können Kantenpositi-
onsdaten auf der Rückflächenseite nach dem Fini-
shen erhalten, und auch bei der Berechnung der Be-
arbeitungsdaten auf dem Kanteneckbereich auf der 
Linsen-Rückflächenseite verwendet werden.

[0049] Als Nächstes wird der Betrieb der Vorrich-
tung erörtert. Die Ziel-Linsenform (Brillenrahmen-
form) der dem Facettenbearbeiten unterzogenen Lin-
se wird durch die Rahmenform-Messvorrichtung 650
gemessen und in die Vorrichtung eingegeben. Im Fall 
der rahmenlosen Brille wird die Kante einer in die Bril-
le eingepassten Linsenattrappe nachverfolgt, um die 
Ziel-Linsenform zu erhalten. Zusätzlich werden in ei-
nem Fall, bei dem die Ziel-Linsenform im Computer 
651 gespeichert wurde, die Daten auf der Ziel-Lin-
senform vom Computer 651 eingegeben.

[0050] Wenn die Ziel-Linsenform eingegeben ist, 
wird ein Layout-Bildschirm (nicht dargestellt) zum 
Eingeben der Bearbeitungsbedingungen und der Po-
sition des optischen Mittelpunkts bezüglich der 
Ziel-Linsenform auf der Anzeigeeinheit 10 darge-
stellt. Die Bearbeitungsbedingungen einschließlich 
der Linsenmaterialarten, Bearbeitungsmodus, Fasen 
und dergleichen werden durch Schalter auf der Ein-
gabeeinheit 11 eingegeben. Hier wird der Modus für 
den ebenen Bearbeitungsmodus eingestellt, und das 
Facettenbearbeiten zum Fasen ausgewählt. Zusätz-
lich werden die Layoutdaten einschließlich FPD (der 
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Brillen-
rahmenbereiche), der Pupillenabstand des Trägers 
(PD), die Position (Höhe) des optischen Mittelpunkts 
bezüglich des Ziel-Mittelpunktes und dergleichen 
durch Betätigen der Schalter gemäß der auf dem 
Layoutbildschirm dargestellten Eingabeelemente 
eingegeben.

[0051] Nach Eingabe der Daten wird die Linse auf 
der Seite der Einspannwelle 152 eingepasst, und ein 
Schalter 11i START wird zum Starten des Betriebs 
der Vorrichtung gedrückt. Die Einspannwelle 121
wird dann abgesenkt, um die Linse einzuspannen, 
und der Messbereich 400 angetrieben, um die Lin-
senform der Linsen-Vorderfläche und -Rückfläche 
auf der Basis der Radiusvektorinformationen auf der 
Ziel-Linsenform zu messen. Die Messung der Lin-
senform wird für jede der Linsen-Vorderflächen und 
-Rückflächen an unterschiedlichen Positionen be-
züglich des Radiusvektors zweimal ausgeführt, wie 
oben beschrieben. Folglich wird der Neigungswinkel 
von jeder der Linsen-Vorderflächen und Lin-
sen-Rückflächen erhalten.

[0052] Nach der Messung der Linsenform wird der 
Bildschirm auf der Anzeigeeinheit 10 in einen Bild-
schirm zum Eingeben der Einstelldaten zum Ausfüh-
ren der Facettenbearbeitung umgestellt. Fig. 9 zeigt 
ein Beispiel des Bildschirms. Eine Fig. 701 der 
Ziel-Linsenform, die das Aussehen und die Linsen-
form darstellt, wird auf der oberen Seite eines Bild-
schirms 700 dargestellt. Die Bezugsnummer 702 be-
zeichnet eine Markierung, die die Position des opti-
schen Mittelpunkts darstellt, der durch die Eingabe 
des Layouts eingestellt wurde. Die Spalten zur Einga-
be der Daten zum Einstellen der Facettenbearbei-
tung sind auf der unteren Seite des Bildschirms vor-
gesehen, und die Einstelldaten für die Linsen-Vorder-
fläche werden in jeder Spalte eines punktierten Be-
reichs 710 auf der linken Seite des Bildschirms, wäh-
rend die Einstelldaten für die Linsen-Rückfläche in je-
der Spalte eines Bereichs 711 auf der rechten Seite 
eingegeben werden. In dieser Vorrichtung wird die 
Anordnung so vorgesehen, dass die Kantenpositio-
nen der Ziel-Linsenform als zwei Punkte bestimmt 
werden, d.h. einen Startpunkt und einen Endpunkt, 
um somit einen Bereich festzulegen, an dem die Fa-
cettenbearbeitung angewendet werden kann. Um 
dem durch diese beiden Punkte bestimmten Bearbei-
tungsbereich zu ermöglichen, an sechs Stellen ein-
gestellt zu werden, sind die Eingabespalten in einem 
ersten Bereich 713 bis zum sechsten Bereich 718
von oben in dieser Reihenfolge vorgesehen.

[0053] In den Eingabespalten des ersten Bereichs 
713 bis zum sechsten Bereich 718 für die Linsen-Vor-
derfläche, ist eine erste Spalte 720 von links eine 
Spalte zum Eingeben eines Startpunkts (Kantenposi-
tion) des dem Facettenbearbeiten unterzogenen Be-
reichs, und eine zweite Spalte 721 von links eine 
Spalte zum Eingeben eines Endpunktes (Kantenpo-
sition) davon. Die Ziel-Linsenformdaten werden zum 
Erhalten auf der Basis von 1000 Punkten (Punkte, die 
durch Teilen des gesamten Umfangs in Einheiten von 
0,36° erhalten werden) angeordnet, und der Start-
punkt und Endpunkt werden jeweils durch die Anzahl 
der Punkte bezüglich der 1000 Punkte eingegeben. 
Im Fall der Linse für das rechte Auge erhöht sich die 
Anzahl der Punkte im entgegengesetzten Uhrzeiger-
sinn unter Verwendung der horizontalen Richtung als 
Referenz und durch Verwendung des optischen Mit-
telpunkts auf der Basis der Eingabe der Layoutdaten 
als Mittelpunkt. Im dargestellten Beispiel wird der 
Startpunkt des ersten Bereichs mit 330 Punkten ein-
gegeben, während der Endpunkt mit 430 Punkten 
eingegeben wird. Wenn die Positionen des Start-
punkts (S1) und des Endpunkts (S2) bezüglich jedes 
Bearbeitungsbereichs eingegeben werden, werden 
die Linien (eine Linie LS), wobei jede die entspre-
chenden zwei Punkte verbindet, auf der Linsen-
form-Figur 701 dargestellt.

[0054] In den Eingabespalten der entsprechenden 
Bereiche 713 bis 718 ist eine dritte Spalte 722 von 
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links eine Spalte zum Eingeben einer maximalen Fa-
senbreite. In dieser Ausführungsform wird die maxi-
male Fasenbreite durch einen Wert (der Wert von i in 
Fig. 6) der Referenzlinie L3 bestimmt, und eine Ein-
stellung kann bis zu einem Maximum von 4 mm im 
Verhältnis mit der Breite der Fasen-Schleifscheibe 
gebildet werden, können aber als Werte des Ver-
satzausmaßes g und der Fasenbreite e in Fig. 6 be-
rechnet werden. Eine vierte Spalte 723 von links ist 
eine Eingabespalte zum Einstellen des Stils der Fa-
cettenbearbeitung. Bezüglich dieses Bearbeitungs-
stils sind vier Stile A bis D im Speicher 602 gespei-
chert, und ein gewünschter Stil wird unter ihnen aus-
gewählt und eingegeben.

[0055] Beim Eingeben in jede Spalte wird ein her-
vorgehobener Cursor 730 zuerst durch Drücken ei-
nes Richtungsschalters 11b auf der Eingabeeinheit 
11 bewegt, um eine Eingabespalte auszuwählen, und 
der Wert von jeder Spalte wird durch Erhöhen oder 
Verringern mit einem Schalter 11c „–/+" festgelegt. 
Der Stil der Facettenbearbeitung wird fortlaufend 
durch ähnliches Drücken des Schalters 11c umge-
stellt.

[0056] Die Eingabespalten des Bereichs 710 zum 
Einstellen der Bearbeitung der Linsen-Rückfläche 
werden auch in der gleichen Reihenfolge wie die für 
die Linsen-Vorderfläche angeordnet, so dass eine 
Beschreibung davon ausgelassen wird. Es sollte be-
achtet werden, dass die Linie LS in der Linsen-
form-Figur 701, die die zwei Punkte verbindet, die ei-
nen Bearbeitungs-Bestimmungsbereich auf der Lin-
sen-Vorderflächenseite anzeigen, in Blau dargestellt 
wird, während die Linie LS, die einen Bearbei-
tungs-Bestimmungsbereich auf der Linsenrückflä-
chenseite anzeigt, in Rot dargestellt wird, um sie so-
mit visuell erkennbar zu machen.

[0057] Eine Beschreibung der Facettenbearbei-
tungsstile (A, B, C, und D) wird abgegeben.

<Stil A>

[0058] Fig. 10A und Fig. 10B sind Diagramme zum 
Erläutern des Stils A in der Form der Facettenbear-
beitung. Die Basis des Stils A ist eine Form, indem 
ein Kanteneckbereich bearbeitet wird, so dass die 
Linsen-Flächenseite nach dem Bearbeiten die gera-
de Linie LS, die den Startpunkt S1 und den Endpunkt 
S2, die auf den Linsen-Eckpositionen bestimmt wur-
den (so dass der Bereich zwischen den durch S1 und 
S2 bestimmten zwei Punkten als eine gerade Linie 
betrachtet werden kann), bildet, wie in Fig. 10A dar-
gestellt. Der schattierte Bereich wird eine geneigte 
Fläche, wo der Eckbereich durch die Fasen-Schleif-
scheibe 32 zur Linsen-Vorderflächenbearbeitung ge-
schliffen wird. Was den Bereich betrifft, der die einge-
stellte maximale Fasenbreite (ein eingestellter Wert 
in der zuvor erwähnten dritten Spalte 722) über-

schreitet, wenn die gerade Linie LS, die die beiden 
Punkte verbindet, d.h. den Startpunkt S1 und den 
Endpunkt S2, gezeichnet wird, wie in Fig. 10B darge-
stellt, wird hier der Kanteneckbereich durch die maxi-
male Fasenbreite bearbeitet.

<Stil B>

[0059] Fig. 11 ist eine Ansicht zum Erläutern des 
Stils B. Wenn angenommen wird, dass die gerade Li-
nie, die den Startpunkt S1 und den Endpunkt S2 ver-
bindet, als LS eingestellt wird, und dass die Linie des 
Radiusvektors der Ziel-Linsenform unter Verwen-
dung des Bearbeitungsmittelpunkts O als Referenz 
als R festgelegt wird, wird die Kantenposition SWMAX in 
der folgenden Weise definiert. Die Kantenposition, 
bei der die Länge W ihre Radiusvektorlinie R von der 
Kantenposition bis zu einem Schnittpunkt G zwi-
schen der geraden Linie LS und der Radiusvektorli-
nie R maximal wird, wird als SWMAX definiert. Beim Stil 
B wird der Kanteneckbereich mit der Fasenbreite, die 
vom Startpunkt S1 allmählich größer gemacht wird, 
bearbeitet, so dass die Fasenbreite an dieser Kan-
tenposition SWMAX maximal wird. Wenn die Kantenpo-
sition SWMAX erreicht wird, wird der Kanteneckbereich 
bearbeitet, so dass die Fasenbreite bis zum End-
punkt S2 allmählich kleiner wird.

[0060] Zusätzlich wird die Fasenbreite an jeder Kan-
tenposition, bei der die Fasenbreite vom Startpunkt 
S1 bis zur Kantenposition SWMAX allmählich größer 
gemacht wird, wie folgt bestimmt: Bei der Eck-Koor-
dinatenposition, die über den gesamten Umfang der 
Ziel-Linsenform durch 1000 Punkte ausgedrückt 
wird, kann man davon ausgehen, dass die Ge-
samtanzahl der Punkte der Ziel-Linsenform vom 
Startpunkt S1 bis zur Kantenposition SWMAX M ist, und 
eine zunehmende Breite ∆d zwischen den Punkten 
aus 

∆ = Maximum W/M

bestimmt wird.

[0061] Danach wird die Breite, die durch ∆d vom 
Startpunkt S1 bis SWMAX fortlaufend zugenommen 
hat, die Fasenbreite an jeder Kantenposition.

[0062] Was die Fasenbreite an jeder Kantenposition 
betrifft, bei der die Fasenbreite von der Kantenpositi-
on SWMAX bis zum Endpunkt S2 allmählich kleiner ge-
macht wird, ist gleichfalls davon auszugehen, dass 
die Gesamtanzahl der Punkte von der Kantenpositi-
on SWMAX bis zum Endpunkt S2 M' ist, und eine ab-
nehmende Breite ∆d' zwischen den Punkten aus 

∆d' = Maximum W/M'

bestimmt wird.
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[0063] Danach wird die Breite, die durch ∆d' von der 
Kantenposition SWMAX bis zum Endpunkt S2 fortlau-
fend abgenommen hat, die Fasenbreite an jeder Kan-
tenposition.

<Stil C>

[0064] Der Stil C ist eine Form, in der im Gegensatz 
zum oben beschriebenen Stil B der Kanteneckbe-
reich bearbeitet wird, so dass die Fasenbreite allmäh-
lich vom Startpunkt S1 größer gemacht wird, und 
nachdem die Kantenposition SWMAX, bei der die Fa-
senbreite maximal wird, erreicht worden ist, wird der 
Kanteneckbereich bis zum Endpunkt S2 mit der ma-
ximalen Fasenbreite bearbeitet (siehe Fig. 12).

<Stil D>

[0065] Der Stil D ist eine Form, in der, umgekehrt 
zum oben beschriebenen Stil C, der Kanteneckbe-
reich bearbeitet wird, so dass die Fasenbreite allmäh-
lich vom Endpunkt S2 größer gemacht wird, und 
nachdem die Kantenposition SWMAX, bei dem die Fa-
senbreite maximal wird, erreicht worden ist, der Kan-
teneckbereich bis zum Startpunkt S1 mit der maxima-
len Fasenbreite bearbeitet wird (siehe Fig. 13).

[0066] Es sollte beachtet werden, dass der Stil C 
und der Stil D so vorgesehen sind, um in Kombination 
mit den beiden Stilen oder in Kombination mit Stil A 
verwendet zu werden.

[0067] In der oben beschriebenen Weise wird die 
Konfiguration der Facettenbearbeitung bezüglich der 
Ziel-Linsenform hinsichtlich der Linsen-Vorderflä-
chenseite und der Linsen-Rückflächenseite durch 
Ausführen der Bestimmung von jedem Bearbeitungs-
bereich auf der Basis des Startpunktes S1 und des 
Endpunktes S2, der Einstellung der maximalen Fa-
senbreite, und der Auswahl des Bearbeitungsstils un-
ter den Stilen A bis D bestimmt. Wenn ein F1-Schal-
ter 11e gedrückt wird, werden die Bearbeitungsdaten 
auf dem Kanteneckbereich für jeden bestimmten Be-
reich in der oben beschriebenen Weise berechnet. 
Eine simulierte Bearbeitungslinie PL (siehe Fig. 11
und dergleichen) wird auf der Ziel-Linsenformfigur 
701 anstatt der den Startpunkt und den Endpunkt 
verbindenden geraden Linie dargestellt. Die Lin-
sen-Vorderflächenseite und die Linsen-Rückflächen-
seite sind jeweils in Blau und Rot hervorgehoben, um 
somit auf der Linsenfigur erkennbar zu sein. Im Fall 
des Grundmusters des Stils A (siehe Fig. 10A) wird 
die gerade Linie, die S1 und S2 verbindet, per se die 
Bearbeitungslinie.

[0068] In Fällen, bei denen die Kantendicke der Lin-
se klein oder in Fällen, bei denen sich die Bearbei-
tung der Linsen-Vorderflächenseite und die Bearbei-
tung der Linsen-Rückflächenseite überlappen, wenn 
die Fasenfläche größer als festgelegt wird, gibt es 

hier Fälle, bei denen der Linsendurchmesser klein 
wird. In solch einem Fall, um sicherzustellen, dass 
die Ziel-Linsenform nicht kleiner wird, wird die festge-
legte Bearbeitungskonfiguration korrigiert, so dass 
der Bereich, bei dem geschätzt wird, dass er nach 
der Bearbeitung die kleinste Kantendicke aufweist, 
nicht kleiner als eine vorbestimmte Länge t (z.B. 1 
mm) wird. Zum Beispiel wird die Korrektur wie folgt 
durchgeführt.

[0069] In Fig. 14 bezeichnet Q1 einen Bearbei-
tungspunkt, der durch die Berechnung der Kan-
teneckbereichsbearbeitung auf der Linsen-Vorderflä-
chenseite, und Q2 einen Bearbeitungspunkt, der 
durch die Berechnung der Kanteneckbereichs-Bear-
beitung auf der Linsen-Rückflächenseite bestimmt 
wird. Wenn die Bearbeitung in diesem Zustand aus-
geführt wird, wird jede Bearbeitungsfläche so wie 
durch die durchgezogene Linie dargestellt, und die 
erhaltene Linsenform wird klein. Folglich wird die Kor-
rektur von jedem Bearbeitungspunkt ausgeführt, so 
dass danach ein zentraler Punkt Q0 zwischen den 
Bearbeitungspunkten Q1 und Q2 bestimmt wird, ein 
Bearbeitungspunkt Q1' auf der Linsen-Vorderflä-
chenseite bei einer Position positioniert wird, die um 
0,5 mm vom zentralen Punkt Q0 in Richtung der Vor-
derflächenseite beabstandet ist, während ein Bear-
beitungspunkt Q2' auf der Linsen-Rückflächenseite 
ähnlich an einer Position positioniert wird, die um 0,5 
mm von der des zentralen Punktes Q0 in Richtung 
der Rückflächenseite beabstandet ist. Jede Bearbei-
tungsfläche ist an einer durch die punktierte Linie dar-
gestellten Position anzuordnen. Im Übrigen wird das 
Gleiche auch auf einen Fall angewendet, bei dem die 
Facettenbearbeitung gemäß nur einer einzigen der 
Linsen-Vorderflächenseite und -Rückflächenseite 
ausgeführt wird. Auch in diesem Fall ist eine vorbe-
stimmte Länge (t = 1 mm) vom normalen Fasen-
punkt, der für den Kanteneckbereich vorgesehen ist, 
gewährleistet.

[0070] Nachdem eine gewünschte Facettenbear-
beitungs-Konfiguration bestätigt worden ist, wird die 
Bearbeitung gestartet, wenn der Schalter 11i START 
gedrückt wird. Als erstes wird das grobe Bearbeiten 
ausgeführt. Nachdem sowohl die linken als auch die 
rechten groben Schleifscheiben 30 in die Höhenposi-
tion der Linse gebracht worden sind, gleiten bei der 
groben Bearbeitung die Linsen-Schleifteile 300R und 
300L jeweils zu den Einspannwellenseiten der Linse. 
Die linken und rechten groben Schleifscheiben 30
schleifen, während sie sich drehen, allmählich die 
Linsen aus zwei Richtungen. Zu diesem Zeitpunkt 
werden die Ausmaße der Bewegung der groben 
Schleifscheiben 30 in Richtung der Linsenseite (Ein-
spannwellenseite) jeweils unabhängig auf der Basis 
der groben Bearbeitungsdaten, die von den Radius-
vektordaten erhalten wurden, gesteuert.

[0071] Als Nächstes führt die Steuer/Regeleinheit 
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600 das ebene Finishen durch Steuern/Regeln der 
Höhe des ebenen Bereichs der Endbearbei-
tungs-Schleifscheibe 31 und ihre Bewegung in Rich-
tung der Linse auf der Basis der Bearbeitungsdaten 
für das ebene Finishen aus. Nach Beendigung der Fi-
nishen-Bearbeitung setzt der Ablauf die Facettenbe-
arbeitung und der Fasenvorgang für einen Bereich, 
für den die Facettenbearbeitung nicht bestimmt wur-
de, fort. Die Steuer/Regeleinheit 600 führt dann die 
Bearbeitung des Kanteneckbereichs durch Steu-
ern/Regeln der Bewegung der Fasen-Schleifscheibe 
32 für die Vorderfläche und der Fasen-Schleifscheibe 
33 für die Rückfläche in vertikaler Richtung (in Rich-
tung der Drehwelle) und in Richtung der Linsen (in 
Richtung senkrecht zur Drehwelle) auf der Basis der 
oben beschriebenen Facettenbearbeitungsdaten für 
die bestimmten Bereiche und der Fasendaten (z.B. 
im Voraus als ein Versatz von g = 0,2 mm eingestellt) 
für die anderen Bereiche, die im Speicher 603 ge-
speichert sind, aus.

[0072] Nachdem die Fasenbearbeitung für das Fini-
shen ausgeführt worden ist, wird ein abschleifender 
Vorgang für das ebene Finishen durch die abschlei-
fende Schleifscheibe 34, und nachfolgend der ab-
schleifende Vorgang der Kanteneckbereiche durch 
die Fasen-Schleifscheibe 35 für den abschleifenden 
Vorgang der Vorderfläche und die Fasen-Schleif-
scheibe 36 für den abschleifenden Vorgang der 
Rückfläche ausgeführt.

[0073] Es sollte beachtet werden, dass es möglich 
ist, einen Endfräser oder dergleichen anstatt der 
oben beschriebenen Fasen-Schleifscheiben als 
Schleifwerkzeug zum Ausführen der Bearbeitung der 
Kanteneckbereiche zu verwenden. Der abschleifen-
de Vorgang kann durch Polieren ausgeführt werden, 
weil es das finale Finishen ist.

[0074] Nach Beendigung der Linse für das rechte 
Auge, wird ein R/L-Umstellschalter 11a auf der Ein-
gabeeinheit 11 gedrückt, um die Bearbeitung der Lin-
se für das linke Auge auszuführen. Zu diesem Zeit-
punkt werden die Ziel-Linsenformdaten zwischen 
links und rechts spiegelverkehrt verwendet. Ebenso 
werden auch die Eingabewerte für die in Fig. 9 dar-
gestellte Facettenbearbeitung zwischen links und 
rechts spiegelverkehrt verwendet. Folglich kann die 
Facettenbearbeitungs-Konfiguration der Linse für 
das linke Auge ähnlich wie die für die Linse des rech-
ten Auges ausgeführt werden.

[0075] Es ist zu beachten, dass die Erfassung der 
Kantenposition der Linse, wenn die Bearbeitungsda-
ten auf der Linse selbst verfügbar sind, nur durch Be-
rechnung anstatt durch Ausführung der Linsenform-
messung ausgeführt werden kann.

[0076] Wie oben beschrieben, kann die Facettenbe-
arbeitung gemäß der vorliegenden Erfindung ohne 

Umstände in einer gewünschten Konfiguration aus-
geführt werden.

Patentansprüche

1.  Linsenbearbeitungsvorrichtung zum Bearbei-
ten des Umfangs einer Brillenlinse mit:  
einer Dateneingabeeinrichtung (10, 11, 650, 651) 
zum Eingeben der Daten einer Ziel-Linsenform einer 
Brillenlinse und von Daten für das Layout der Linse 
bezüglich der Ziel-Linsenform;  
einer Erfassungseinrichtung (400, 600) zum Erfas-
sen einer Position einer Umfangskante der Linse 
nach einer Finishen-Bearbeitung auf der Basis der 
durch die Dateneingabeeinrichtung eingegebenen 
Daten; und  
einer Bearbeitungseinrichtung (300R, 300L) zum Be-
arbeiten des Umfangs der Linse;  
gekennzeichnet durch,  
die Bearbeitungseinrichtung mit einem Schneid- oder 
Schleifwerkzeug (32, 33, 35, 36) zum Ausführen ei-
ner Facettenbearbeitung, bei der facettenreiche Flä-
chen auf der Umfangskante der Linse, die der Fini-
shen-Bearbeitung durch relatives Bewegen des 
Schneid- oder Schleifwerkzeugs bezüglich einer Lin-
senhaltewelle (121, 152) unterzogen wird, gebildet 
sind;  
eine Bereichskennzeichnungseinrichtung (10, 11) mit 
der Anzeigeeinrichtung (10) zum Anzeigen einer 
Form (701) der Linse vor der Facettenbearbeitung 
auf der Basis der eingegebenen Daten, zum Kenn-
zeichnen eines Bereichs der Umfangskante, die der 
Facettenbearbeitung unter Verwendung der ange-
zeigten Linsenform unterliegt;  
eine Auswahleinrichtung (10, 11) zum Auswählen ei-
nes Facettenbearbeitungsstils, der für den gekenn-
zeichneten Facettenbearbeitungsbereich unter einer 
Mehrzahl von Facettenbearbeitungsstilen geeignet 
ist; und  
einer Berechnungseinrichtung (600) zum Erhalten 
der Daten bei der Facettenbearbeitung auf der Basis 
des ausgewählten Facettenbearbeitungsstils und der 
erfassten Position der Umfangskante im gekenn-
zeichneten Facettenbearbeitungsbereich.

2.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, die ferner fol-
gendes aufweist:  
Korrektureinrichtung zum Korrigieren der Facetten-
bearbeitungsdaten auf der Basis der Positionen der 
vorderen und hinteren Umfangskanten der durch die 
Erfassungseinrichtung erfassten Linse, so dass eine 
Umfangskantendicke nach der Facettenbearbeitung 
davor bewahrt wird, kleiner als eine vorbestimmte 
Breite zu werden.

3.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Be-
reichskennzeichnungseinrichtung den Facettenbear-
beitungsbereich durch Kennzeichnen einer Um-
fangskantenposition, die als Startpunkt dient, und ei-
ner Umfangskantenposition, die als Endpunkt dient, 
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kennzeichnet.

4.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Be-
reichskennzeichnungseinrichtung die Einrichtung 
zum Kennzeichnen einer maximalen Bearbeitungs-
breite des Facettenbearbeitungsbereichs umfasst.

5.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zeigeeinrichtung den gekennzeichneten Facettenbe-
arbeitungsbereich darstellt.

6.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die An-
zeigeeinrichtung die gekennzeichneten Facettenbe-
arbeitungsbereiche auf einer Linsen-Vorderseite der 
Umfangskante und einer Rückseite der Umfangskan-
te in verschiedenen Formen darstellt.

7.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Be-
reichskennzeichnungseinrichtung Daten beim Facet-
tenbearbeitungsbereich verwendet, der für eine der 
linken oder rechten Linsenformen gekennzeichnet 
ist, um den Facettenbearbeitungsbereich für die an-
dere der linken oder rechten Linsenformen zu kenn-
zeichnen.

8.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Lay-
outdaten Daten einer Position einer optischen Mitte 
der Linse umfassen.

9.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das 
Schneid- oder Schleifwerkzeug eine Schleifscheibe 
mit einer Bearbeitungsfläche mit einem vorbestimm-
ten Neigungswinkel bezüglich ihrer Drehwelle um-
fasst.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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