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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gegenstand der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lin-
senschleifvorrichtung, welche dafür verwendet wird, 
eine Brillenlinse zu schleifen, so daß sie in einen Bril-
lenrahmen paßt.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In einem Optikergeschäft bearbeitet ein Opti-
ker den Rand einer jeden Brillenlinse so, daß diese in 
einen Brillenrahmen paßt, der von einem Kunden 
ausgewählt worden ist, wonach dann die bearbeite-
ten insen in den Rahmen eingebaut werden. Zu die-
sem Zweck ist ein Optikergeschäft mit einer Linsen-
schleifvorrichtung ausgestattet, um den Rand einer 
Brillenlinse schleifen zu können. Für gewöhnlich hat 
eine Linsenschleifvorrichtung zur Verwendung in ei-
nem Optikergeschäft mehrere Arten von Schleif-
scheiben zum Linsenschleifen, welche auf einer ge-
meinsamen Drehwelle in bestimmten Positionen an-
geordnet sind und mit hoher Geschwindigkeit ge-
dreht werden können, sowie einen Träger zum dreh-
beweglichen Halten einer zu bearbeitenden Linse 
mittels Linsendrehwellen. Durch Drehen der zu bear-
beitenden Linse, welche durch den Träger auf der 
Drehachse des Trägers gehalten ist, wird diese in 
Kontakt mit der Schleifscheibe gebracht und beschlif-
fen.
[0003] Die US-A-5347762 beschreibt den nächst-
kommenden Stand der Technik und offenbart eine 
Linsenschleifvorrichtung zur Durchführung einer 
Rahmenanpassung an einer Brillenlinse, mit:  
einer Eingabevorrichtung zum Empfang von Daten, 
welche notwendig sind, Rahmenanpassungs-Bear-
beitungsdaten zu erzeugen;  
Linsenhaltewellen zum Halten einer zu bearbeiten-
den Linse dazwischen;  
Vorrichtungen zum Drehen der Linsenhaltewellen;  
einer Schleifscheibenwelle, an welcher eine Schleif-
scheibe zur Grobbearbeitung und eine Schleifschei-
be mit einer V-förmigen Ausnehmung zur Abfasung 
angeordnet sind  
Vorrichtungen zum Drehen der Schleifscheibenwelle;  
einer Bewegungsvorrichtung zum Bewegen der 
Schleifscheibenwelle in Richtung einer Drehachse 
der Linsenhaltewellen, um die zu bearbeitende Linse 
zu schleifen; und  
Steuervorrichtungen zum Steuern der Schleifschei-
benwellen-Bewegungsvorrichtungen auf der Grund-
lage der Rahmenanpassungs-Bearbeitungsdaten.
[0004] In den letzten Jahren wurden zusammen mit 
dem Verbessern des Managements und dem Fort-
schritt der Kommunikationstechnik zunehmend Bear-
beitungscenter eingerichtet, in welchen Linsenbear-
beitungsvorgänge einschließlich der Abfasung 

durchgeführt werden. In dem Bearbeitungscenter 
wird auch der Rand einer Brillenlinse, welche zum 
Passen in einen Linsenrahmen noch nicht bearbeitet 
worden ist, weiter abhängig von den Anforderungen 
von einem Optikergeschäft bearbeitet.
[0005] Das Bearbeitungscenter muß in der Lage 
sein, eine große Anzahl von Linsen mit hoher Präzi-
sion in kurzer Zeit zu bearbeiten. Die herkömmlichen 
Linsenschleifvorrichtungen sind jedoch in ihrer me-
chanischen Festigkeit nicht genügend und machen 
lange Bearbeitungszeiten notwendig.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Angesichts der obigen Ausführungen ist es 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Linsen-
schleifvorrichtung zu schaffen, welche eine große 
Anzahl von Linsen mit hoher Präzision in kurzer Zeit 
bearbeiten kann.
[0007] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
eine Linsenschleifvorrichtung mit hoher Haltbarkeit 
zu schaffen.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß der 
Erfindung eine Linsenschleifvorrichtung zur Durch-
führung einer Rahmenanpassung an einer Brillenlin-
se geschaffen, mit:  
einer Eingabevorrichtung zum Empfang von Daten, 
welche notwendig sind, Rahmenanpassungs-Bear-
beitungsdaten zu erzeugen;  
Linsenhaltewellen zum Halten einer zu bearbeiten-
den Linse dazwischen;  
Vorrichtungen zum Drehen der Linsenhaltewellen;  
einer Mehrzahl von Schleifscheibenwellen, wobei an 
jeder von diesen eine Schleifscheibe zur Grobbear-
beitung und eine Schleifscheibe mit einer V-förmigen 
Ausnehmung zur Abfasung angeordnet ist;  
Vorrichtungen zum Drehen einer jeden aus der Mehr-
zahl von Schleifscheibenwellen;  
ersten Bewegungsvorrichtungen zum Bewegen der 
Mehrzahl von Schleifscheibenwellen in Richtung ei-
ner Drehachse der Linsenhaltewellen, um die zu be-
arbeitende Linse zu schleifen; und  
Steuervorrichtungen zum voneinander unabhängi-
gen und gleichzeitigen Steuern der Schleifscheiben-
wellen-Bewegungsvorrichtungen auf der Grundlage 
der Rahmenanpassungs-Bearbeitungsdaten  
wobei die Mehrzahl von Schleifscheibenwellen zwei 
Schleifscheibenwellen beträgt und wobei die Schleif-
scheibenwellen-Drehvorrichtungen die beiden 
Schleifscheibenwellen in einander entgegengesetzte 
Richtungen drehen, so daß Drehbelastungen auf die 
zu bearbeitende Linse in einander entgegengesetz-
ten Richtungen aufgebracht werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung 
des Gesamtaufbaues einer Linsenschleifvorrichtung 
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;
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[0010] Fig. 2 zeigt die Anordnung der Schleifschei-
ben, welche in der Vorrichtung von Fig. 1 verwendet 
werden;
[0011] Fig. 3 ist eine Seitenansicht, welche ein obe-
res Linseneinspannteil 100 und ein unteres Linsen-
einspannteil 150;
[0012] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Mechanismus zum Bewegen eines Linsenschleiftei-
les 300R;
[0013] Fig. 5 ist eine seitliche Schnittdarstellung 
des Linsenschleifteiles 300R;
[0014] Fig. 6 zeigt die Beziehung zwischen den 
Drehrichtungen der Schleifscheiben und einer zu be-
arbeitenden Linse und den auf die zu bearbeitende 
Linse ausgeübten Rotationsbelastungen;
[0015] Fig. 7 zeigt die Arbeitsweise eines Linsendi-
cken-Meßabschnittes 400; und
[0016] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, welches den 
allgemeinen Aufbau eines Steuersystemes der Vor-
richtung von Fig. 1 zeigt.

BBESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUS-
FÜHRUNGSFORM

[0017] Eine Linsenschleifvorrichtung gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird 
nachfolgend unter Bezugnahme auf die beigefügte 
Zeichnung beschrieben.

Aufbau der gesamten Vorrichtung

[0018] In Fig. 1 bezeichnet Bezugszeichen 1 eine 
Hauptbasis und Bezugszeichen 2 eine Unterbasis, 
welche mit der Hauptbasis 1 befestigt ist. Ein oberes 
Linseneinspannteil 100 und ein unteres Linsenein-
spannteil 150 halten eine zu bearbeitenden Linse mit-
tels ihrer jeweiligen Spannwellen während der Bear-
beitung. Ein Linsendicken-Meßabschnitt 400 ist un-
terhalb des oberen Linseneinspannteiles 100 in der 
Tiefe der Unterbasis 2 aufgenommen.
[0019] Die Bezugszeichen 300R und 300L bezeich-
nen jeweils rechte und linke Linsenschleifteile, wel-
che jeweils Schleifscheiben zum Linsenschleifen auf 
ihren Drehwellen haben. Jedes der Linsenschleifteile 
300R und 300L wird durch einen Bewegungsmecha-
nismus (wird später beschrieben) so gehalten, daß
es in vertikalen und horizontalen Richtungen bezüg-
lich der Unterbasis 2 beweglich ist. Wie in Fig. 2 ge-
zeigt, sind ein Grobschleifrad 30 für Kunststoffe und 
ein Endbearbeitungs-Schleifrad 31 auf der Drehwelle 
des Linsenschleifteiles 300L angeordnet. Weiterhin 
ist ein Schleifrad 32 zur Abschrägung einer vorderen 
Oberfläche mit einer konischen Oberfläche koaxial 
an der oberen Endoberfläche des Endbearbei-
tungs-Schleifrades 31 angeordnet, während ein 
Schleifrad 33 zur Abschrägung einer rückwärtigen 
Oberfläche mit einer konischen Oberfläche koaxial 
an der unteren Endoberfläche des Grobschleifrades 
30 angeordnet ist. Demgegenüber ist ein Hoch-
glanz-Schleifrad 34 auf der Drehwelle des Linsen-

schleifteiles 300R angeordnet. Ein Grobschleifrad 30
für Kunststoffe, welche das gleiche wie im Linsen-
schleifteil 300L ist, ein Schleifrad 35 zum Hoch-
glanz-Abschrägen einer vorderen Oberfläche mit ei-
ner konischen Oberfläche und ein Schleifrad 36 zum 
Hochglanz-Abschrägen einer rückwärtigen Oberflä-
che mit einer konischen Oberfläche sind koaxial an 
der Drehwelle des Linsenschleifteiles 300R angeord-
net. Die Durchmesser dieser Schleifräder sind relativ 
gering, beispielsweise ungefähr 60 mm.
[0020] Eine Anzeigeeinheit 10 zur Anzeige von Be-
arbeitungsdaten und anderen Informationen und eine 
Eingabeeinheit 11, welche es einem Benutzer er-
möglicht, Daten oder einen Befehl in die Linsen-
schleifvorrichtung einzugeben, sind in einer vorderen 
Oberfläche eines Gehäuses der Vorrichtung ange-
ordnet. Bezugszeichen 12 bezeichnet eine ver-
schließbare Tür.

Aufbau der wesentlichen Teile

<Linseneinspannteil>

[0021] Fig. 3 zeigt das obere Linseneinspannteil 
100 und das untere Linseneinspannteil 150.

(1) Oberes Linseneinspannteil

[0022] Ein Befestigungsblock 101 ist an der Unter-
basis 2 befestigt. Ein Gleichstrommotor 103 ist auf 
der Oberseite des Befestigungsblockes 101 mittels 
einer Befestigungsplatte 102 angeordnet und ein 
Treibrad 104 ist an der Drehwelle des Gleichstrom-
motores 103 angeordnet. Eine Stellspindel 105 ist 
drehbeweglich über ein Lager 106 im Befestigungs-
block 101 gehalten und ein Treibrad 107 ist am obe-
ren Ende der Stellspindel 105 angeordnet. Ein Syn-
chronriemen 108 ist in Eingriff mit den beiden Treib-
rädern 104 und 107.
[0023] Eine Einspannwelle 121 wird über Lager 122
und 123 drehbeweglich von einem Einspannwellen-
halter 120 gehalten. Eine Mutter 124, die in 
Schraubeingriff mit der Stellspindel 105 ist, ist mit 
dem Einspannwellenhalter 120 verbunden. Witerhin 
weist der Einspannwellenhalter 120 eine Führungs-
ausnehmung entlang einer sich vertikal erstrecken-
den Führungsschiene 109 auf, die an dem Befesti-
gungsblock 101 befestigt ist. Die Drehkraft vom 
Gleichstrommotor 103 wird auf die Stellspindel 105
über das Treibrad 104, den Synchronriemen 108 und 
das Treibrad 107 übertragen. Wenn die Stellspindel 
105 gedreht wird, bewirkt die Mutter 124, welche in 
Schraubeingriff mit der Stellspindel 105 ist, daß der 
Einspannwellenhalter 120 sich unter Führung durch 
die Führungsschiene 109 vertikal bewegt. Ein Mikro-
schalter 110, der am Befestigungsblock 101 ange-
bracht ist, erkennt eine Referenzposition, wenn der 
Einspannwellenhalter 120 angehoben wird.
[0024] Ein Schrittmotor 130 zum Drehen der Ein-
spannwelle 121 ist am oberen Abschnitt des Ein-
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spannwellenhalters 120 angeordnet. Die Drehkraft 
vom Schrittmotor 130 wird über ein Zahnrad 131, 
welches an dessen Drehwelle angeordnet ist, und ein 
Zwischenzahnrad 132 auf ein Zahnrad 133 übertra-
gen, welches an der Einspannwelle 121 angeordnet 
ist, um die Einspannwelle 121 zu drehen.
[0025] Bezugszeichen 135 bezeichnet einen Foto-
sensor und Bezugszeichen 136 bezeichnet eine 
Lichtabschirmplatte, die an der Einspannwelle 121
angeordnet ist. Der Fotosensor 135 erkennt eine 
Dreh-Referenzposition der Einspannwelle 121.

(2) Unteres Linseneinspannteil

[0026] Eine untere Einspannwelle 152 wird über La-
ger 153 und 154 von einem Einspannwellenhalter 
151 drehbeweglich gehalten und der Einspannwel-
lenhalter 151 ist mit der Hauptbasis 1 verbunden. Ein 
Zahnrad 155 ist am unteren Ende der Einspannwelle 
152 befestigt. Die Drehkraft eines Schrittmotors 156
wird auf die Einspannwelle 151 über eine nicht ge-
zeigte Zahnradanordnung übertragen, welche ähn-
lich zu ihrem Gegenstück am oberen Einspannteil ist, 
um die Einspannwelle 152 zu drehen.
[0027] Bezugszeichen 157 bezeichnet einen Foto-
sensor und Bezugszeichen 158 bezeichnet eine 
Lichtabschirmplatte, welche an dem Zahnrad 155 an-
geordnet ist. Der Fotosensor 157 erkennt eine Dreh-
referenzposition der unteren Einspannwelle 152.

<Bewegungsmechanismus für den Linsenschleifteil>

[0028] Fig. 4 zeigt einen Mechanismus zum Bewe-
gen des rechten Linsenschleifteiles 300R. (Da ein 
Bewegungsmechanismus für den linken Linsen-
schleifteil 300L symmetrisch zum rechten Linsen-
schleifteil 300R ist, wird dieser nicht beschrieben.) 
Eine vertikale Gleitbasis ist vertikal entlang zweier 
Führungsschienen 202 beweglich, welche an der 
vorderen Oberfläche der Unterbasis 2 angeordnet 
sind. Ein vertikaler Bewegungsmechanismus für eine 
vertikale Gleitbasis 201 weist folgenden Aufbau auf: 
Ein klammerförmiger Spindelhalter 203 ist an der 
rechten seitlichen Oberfläche der Unterbasis 2 befes-
tigt. Ein Schrittmotor 204R ist an der Oberfläche des 
Spindelhalters 203 befestigt und eine Spindel 205, 
welche vom Spindelhalter 203 drehbeweglich gehal-
ten ist, ist mit der Abtriebswelle des Schrittmotors 
204R verbunden. Ein Mutternblock 206 weist eine 
Mutter auf, welche in Gewindeeingriff mit der Spindel 
205 ist, und ist mit der seitlichen Oberfläche der ver-
tikalen Gleitbasis 201 verbunden. Wenn der Schritt-
motor 204R die Spindel 205 dreht, wird die vertikale 
Gleitbasis 201 entsprechend in vertikaler Richtung 
unter Führung durch die Führungsschienen 202 be-
wegt. Eine Feder 207 ist zwischen der Unterbasis 2
und der vertikalen Gleitbasis 201 angeordnet. Mit an-
deren Worten, die Feder 207 spannt die vertikale 
Gleitbasis 201 nach oben, um die nach unten gerich-
tete Gewichtslast der vertikalen Gleitbasis 201 aufzu-

heben, so daß deren Vertikalbewegung erleichtert 
wird.
[0029] Ein Fotosensor 208R ist an dem Spindelhal-
ter 203 befestigt und eine Lichtabschirmplatte 209 ist 
an dem Mutternblock 206 befestigt. Der Fotosensor 
208R bestimmt eine Referenzposition der vertikalen 
Bewegung der vertikalen Gleitbasis 201, indem er die 
Position der Lichtabschirmplatte 209 erkennt.
[0030] Das Linsenschleifteil 300R ist an einer hori-
zontalen Gleitbasis 210 befestigt. Die horizontale 
Gleitbasis 210 ist in horizontaler Richtung entlang 
zweier Führungsschienen 211 gleitbeweglich, welche 
an der vorderen Oberfläche der vertikalen Gleitbasis 
201 befestigt sind. Ein Mechanismus zum Bewegen 
der horizontalen Gleitbasis 210 ist im wesentlichen 
der gleiche wie der oben beschriebene Bewegungs-
mechanismus für die vertikale Gleitbasis 201. Ein 
klammernförmiger Spindelhalter 212 ist an der Bo-
denfläche der vertikalen Gleitbasis 201 befestigt und 
hält drehbeweglich eine Spindel 213. Ein Schrittmo-
tor 214R ist an der seitlichen Oberfläche des Spindel-
halters 212 befestigt und die Spindel 213 ist mit der 
Abtriebswelle des Schrittmotors 214R verbunden. 
Die Spindel 213 ist in Schraubeingriff mit einem Mut-
ternblock 215, der mit der Bodenoberfläche der hori-
zontalen Gleitbasis 210 verbunden ist. Wenn der 
Schrittmotor 214R die Spindel 213 dreht, wird die ho-
rizontale Gleitbasis 210, welche mit dem Muttern-
block 215 verbunden ist, entsprechend in einer hori-
zontalen Richtung entlang der Führungsschienen 
211 bewegt.
[0031] An dem Spindelhalter 212 ist ein Fotosensor 
216R befestigt und eine Lichtabschirmplatte 217 ist 
an dem Mutternblock 215 befestigt. Der Fotosensor 
216R bestimmt eine Referenzposition der horizonta-
len Bewegung der horizontalen Gleitbasis 210 durch 
Erkennung der Position der Lichtabschirmplatte 215.

<Linsenschleifteil>

[0032] Fig. 5 ist eine seitliche Schnittdarstellung, 
welche den Aufbau des rechten Linsenschleifteiles 
300R zeigt.
[0033] Eine Wellenstützbasis 301 ist an der horizon-
talen Gleitbasis 210 befestigt. Ein Gehäuse 305 ist 
am vorderen Abschnitt der Wellenstützbasis 301 be-
festigt und hält drehbeweglich eine sich vertikal er-
streckende Drehwelle 304 über Lager 302 und 303. 
Eine Gruppe von Schleifrädern einschließlich des 
Grobschleifrades 30 ist am unteren Abschnitt der 
Drehwelle 304 befestigt.
[0034] Ein Servomotor 310R zum Drehen der 
Schleifräder ist an der oberen Oberfläche der Wellen-
stützbasis 301 mittels einer Befestigungsplatte 311
angeordnet. Ein Treibrad 312 ist an der Abtriebswelle 
des Servomotors 310R angeordnet und über einen 
Riemen 313 mit einem weiteren Treibrad 306 verbun-
den, welches am oberen Ende der Drehwelle 304 an-
geordnet ist. Mit diesem Aufbau werden die Schleif-
räder, welche an der Drehwelle 304 angeordnet sind, 
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in Drehung versetzt, wenn der Servomotor 310R
dreht.
[0035] Da der linke Linsenschleifteil 300L symmet-
risch zum rechten Linsenschleifteil 300R ist, wird sein 
Aufbau nicht beschrieben.
[0036] Unter der Antriebssteuerung der Schrittmo-
toren der oben beschriebenen Bewegungsmechanis-
men wird jeder der rechten und linken Linsenschleif-
teile 300R und 300L vertikal und horizontal gegenü-
ber einer zu bearbeitenden Linse bewegt, welche 
durch die oberen und unteren Einspannwellen 121
und 152 gehalten wird. Diese Bewegungen der rech-
ten und linken Schleifteile 300R und 300L bringen 
ausgewählte Schleifräder in Kontakt mit der zu bear-
beitenden Linse, so daß die ausgewählten Schleifrä-
der die zu bearbeitenden Linse schleifbearbeiten. Da 
die Linsenschleifvorrichtung die beiden Gruppen von 
Schleifrädern jeweils an den beiden Drehwellen hier-
von aufweist, kann sie die zu bearbeitende Linse aus 
zwei Richtungen zur gleichen Zeit bearbeiten (Details 
des Schleifvorganges werden nachfolgend beschrie-
ben). Es sei festzuhalten, daß in dieser Ausführungs-
form die Drehachsen der Einspannwellen 121 und 
152 des oberen Linseneinspannteiles 100 und des 
unteren Linseneinspannteiles 150 so angeordnet 
sind, daß sie auf einer geraden Linie liegen, welche 
die Mittelpunkte der beiden entsprechenden Wellen 
304 der Linsenschleifteile 300R und 300L verbindet 
(vergleiche Fig. 6).

<Linsendicken-Meßabschnitt>

[0037] Fig. 7 zeigt den Linsendicken-Meßabschnitt 
400.
[0038] Der Linsendicken-Meßabschnitt 400 beinhal-
tet einen Meßarm 527 mit zwei drehbaren Tastern 
523 und 524, einen Drehmechanismus, beispielswei-
se einen (nicht gezeigten) Gleichstrommotor zur Dre-
hung des Meßarmes 527, eine Sensorplatte 510 und 
Fotoschalter 504 und 505 zur Erkennung der Dre-
hung des Meßarmes 527, wodurch eine Steuerung 
der Drehung des Gleichstrommotors möglich ist, ei-
nen Erkennungsmechanismus, beispielsweise ein 
Potentiometer 506 zur Erkennung des Drehbetrages 
des Meßarmes 527, um somit die Formen der vorde-
ren und hinteren Oberflächen der zu bearbeitenden 
Linse zu erhalten. Der Aufbau des Linsendi-
cken-Meßabschnittes 400 entspricht im wesentlichen 
demjenigen, wie er in der ungeprüften japanischen 
Patentveröffentlichung Nr. Hei. 3-20603 und der 
US-PS 5333412 offenbart ist, welche durch die vor-
liegende Anmelderin eingereicht oder dieser übertra-
gen wurden und auf welche bezüglich Details des 
Linsendicken-Meßabschnittes 400 hier Bezug ge-
nommen wird. Der Linsendicken-Meßabschnitt 400
gemäß Fig. 7 wird so gesteuert, daß er sich von vor-
ne nach hinten (durch die Pfeile in Fig. 7 dargestellt) 
relativ zu der Linsenschleifvorrichtung mittels einer 
nach vorne und hinten wirkenden Bewegungsvorrich-
tung 401 auf der Grundlage von Meßdaten einer Lin-

senform-Meßvorrichtung bewegen kann. Die Linsen-
dicke wird so gemessen, daß der Meßarm 527 von 
seiner unteren Ausgangsposition nach oben gedreht 
wird und die Taster 523 bzw. 524 in Kontakt mit den 
vorderen und hinteren brechenden Oberflächen der 
Linse gebracht werden. Von daher ist es bevorzugt, 
daß die Drehwelle des Meßarmes 527 mit einer 
Schraubenfeder oder dergleichen ausgestattet ist, 
welche eine nach unten gerichtete Last des Meßar-
mes 527 aufhebt.
[0039] Die Linsendicken-(Randdicken-)Messung 
wird auf folgende Weise durchgeführt. Zunächst wird 
der Linsendicken-Meßabschnitt 400 durch die nach 
vorne und hinten wirkende Bewegungsvorrichtung 
nach vorne oder hinten bewegt und der Meßarm 527
wird gedreht, das heißt angehoben. Die Form der 
vorderen Brechungsoberfläche der Linse wird erhal-
ten durch Drehen der Linse, während der Taster 523
mit der vorderen Brechungsoberfläche der Linse (Ab-
schrägungsboden (oder Abschrägungsscheitel)) in 
Kontakt gehalten wird. Sodann wird die Form der 
rückwärtigen Brechungsoberfläche der Linse da-
durch erhalten, daß die Linse gedreht wird, während 
der Taster 527 mit der rückwärtigen Brechungsober-
fläche der Linse in Kontakt gehalten wird (dieser Vor-
gang ist im wesentlichen der gleiche, wie er in der un-
geprüften japanischen Patentveröffentlichung Nr. 
Hei. 3-20603 und der US-PS 5333412 gemäß obi-
gem Zitat offenbart ist).

<Steuersystem>

[0040] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm und zeigt den 
allgemeinen Aufbau eines Steuersystems für die Lin-
senschleifvorrichtung.
[0041] Bezugszeichen 600 bezeichnet eine Steuer-
einheit, welche die gesamte Vorrichtung steuert. Die 
Anzeigeeinheit 10, die Eingabeeinheit 11, der Mikro-
schalter 110 und Fotosensoren sind mit der Steuer-
einheit 600 verbunden. Die Motoren zum Bewegen 
oder Drehen der entsprechenden Teile sind mit der 
Steuereinheit 600 über Treiber 620 bis 628 verbun-
den. Die Treiber 622 und 625, welche jeweils mit dem 
Servomotor 310 für den rechten Linsenschleifteil 300
und dem Servomotor 310L für den linken Linsen-
schleifteil 300L verbunden sind, erfassen das Dreh-
moment der Servomotoren 310 und 310L während 
der Bearbeitung und koppeln das erkannte Drehmo-
ment auf die Steuereinheit 600 zurück. Die Steuer-
einheit 600 verwendet die Drehmomentinformatio-
nen, um die Bewegung der Linsenschleifteile 300 und 
300L sowie die Drehung der Linse zu steuern.
[0042] Bezugszeichen 601 bezeichnet einen 
Schnittstellenschaltkreis, der zum Übertragen und 
Empfangen von Daten dient. Eine Linsenrahmen-
form-Meßvorrichtung 650, ein Host-Computer 651
zur Handhabung von Linsenbearbeitungsdaten, ein 
Strichcode-Scanner 652 etc. können mit dem 
Schnittstellenschaltkreis 601 verbunden sein. Ein 
Hauptprogrammspeicher 602 speichert ein Pro-
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gramm zum Betrieb der Linsenschleifvorrichtung. Ein 
Datenspeicher 603 speichert Daten, welche über den 
Schnittstellenschaltkreis 601 zugeführt werden, Lin-
sendicken-Meßdaten und andere Daten.

Arbeitsweise

[0043] Die Arbeitsweise der Linsenschleifvorrich-
tung mit dem oben beschriebenen Aufbau wird nach-
folgend beschrieben. Die nachfolgende Beschrei-
bung richtet sich auf den Fall, wo verschiedene Arten 
von Daten einschließlich der Daten (dreidimensiona-
le Formgebungsdaten an einer Linsenrahmenform 
und einer Schablone) der Linsenform-Meßvorrich-
tung 650 (vergleiche z. B. US-PS 5228242), wie sie 
in jedem Optikergeschäft vorhanden ist, Layout-Da-
ten (ein Abstand zwischen geometrischen Mittel-
punkten der beiden Linsenrahmenabschnitte, ein Pu-
pillenabstand etc.), eine Linsenart und Linsenstär-
kendaten und andere Daten über öffentliche Kommu-
nikationsleitungen dem Host-Computer 651 übertra-
gen werden, der in einem Bearbeitungscenter vor-
handen ist, wobei dann eine Linse durch die Linsen-
schleifvorrichtung gemäß der Ausführungsform bear-
beitet wird. Es sei angenommen, daß die zu bearbei-
tende Linse eine Kunststofflinse ist und daß die Linse 
zunächst abgefast und dann abgeschrägt wird.
[0044] Daten, welche dem Host-Computer 651
übertragen wurden, werden über den Schnittstellen-
schaltkreis 601 in die Steuereinheit 600 eingegeben 
und dann in den Datenspeicher 603 übertragen und 
dort gespeichert. Zur gleichen Zeit zeigt die Steuer-
einheit 600 die empfangenen Daten in der Anzeige-
einheit 10 an. Eine Bedienungsperson führt eine be-
stimmte Behandlung an der zu bearbeitenden Linse 
durch und ordnet sie auf der Einspannwelle 152 an. 
Nach Abschluß der Bearbeitungsvorbereitungen 
drückt die Bedienungsperson einen Startschalter an 
der Eingabeeinheit 11, um die Bearbeitung zu begin-
nen. In Antwort auf ein sich ergebendes Startsignal 
führt die Linsenschleifvorrichtung automatisch eine 
Linsenranddickenmessung, eine Grobbearbeitung, 
eine Abfasungsbearbeitung und eine Abschrägung 
durch, wie nachfolgend in dieser Reihenfolge be-
schrieben wird.

(1) Linsenranddickenmessung

[0045] Bei Empfang des Startsignales betreibt die 
Steuereinheit 600 den Gleichstrommotor 103, um 
den Einspannwellenhalter 120 abzusenken, wodurch 
die zu bearbeitende Linse mittels der Einspannwellen 
121 und 152 gehalten wird. Danach erzeugt die Steu-
ereinheit 600 Bearbeitungsdaten, welche die Lage 
der optischen Achse der Linse als Ursprung haben, 
auf der Grundlage der Layoutdaten, der Linsen-
rahmenformdaten und anderen Daten. Randinforma-
tionen der Abfasungsoberseite oder -unterseite (be-
vorzugt der Abfasungsunterseite) werden während 
der Randdickenmessung der zu bearbeitenden Linse 

erhalten. Während der Randdickenmessung werden 
die Motoren 130 und 156 angetrieben, um die zu be-
arbeitenden Linse zu drehen, welche von den Ein-
spannwellen 121 und 152 gehalten ist. Die Motoren 
130 und 156 werden synchron zueinander unter 
Steuerung der Steuereinheit 600 angetrieben. Die 
Steuereinheit 600 erzeugt Daten hinsichtlich Abfa-
sung-Bearbeitungsdaten, welche an der Linse durch-
zuführen sind abhängig von einem gegebenen Pro-
gramm und auf der Grundlage der Meßdaten (Rand-
informationen), welche von dem Linsenmeßabschnitt 
400 erhalten wurden. Was die Berechnung der Abfa-
sungsbearbeitungsdaten betrifft, so werden mehrere 
Verfahren vorgeschlagen, einschließlich eines Ver-
fahrens zur Berechnung einer Kurve von vorderen 
und hinteren Oberflächenkurven, eines Verfahrens 
zum Unterteilen der Randdicke und eine Kombinati-
on dieser Verfahren. Was Details der Berechnung der 
Abfasungsbearbeitungsdaten betrifft, sei beispiels-
weise Bezug genommen auf die US-PS 5347762, 
welche von der vorliegenden Anmelderin eingereicht 
wurde. Die so erhaltenen Abfasungsbearbeitungsda-
ten werden im Datenspeicher 603 gespeichert.

(2) Grobbearbeitung

[0046] Danach führt die Steuereinheit 600 die Grob-
bearbeitung auf der Grundlage der Linsenbearbei-
tungsdaten durch. Genauer gesagt, die Steuereinheit 
600 treibt die Servomotoren 310R und 310L, um die 
Schleifräder zu drehen. Wie in Fig. 6 gezeigt, drehen 
die Schleifräder des linken Linsenschleifteiles 300L
gegen Uhrzeigersinn (durch den Pfeil A in Fig. 6 dar-
gestellt), während die Schleifräder des rechten Lin-
senschleifteiles 300R im Uhrzeigersinn drehen 
(durch den Pfeil B dargestellt). Weiterhin betreibt die 
Steuereinheit 600 die Schrittmotoren 204R und 
204L, um die rechten und linken vertikalen Gleitba-
sen 201 abzusenken, so daß die beiden rechten und 
linken Grobschleifräder 30 auf gleiche Höhe wie die 
zu bearbeitende Linse unter Steuerung der Schrittan-
zahl der an die Schrittmotoren 204R und 204L ange-
legten Schritte zu liegen kommen. Sodann treibt die 
Steuereinheit 600 die Schrittmotoren 214R und 
214L, um die Linsenschleifteile 300R und 300L in 
Richtung der zu bearbeitenden Linse horizontal zu 
bewegen.
[0047] Die rechten und linken Grobschleifräder 30
werden unter Drehung in Richtung der zu bearbeiten-
den Linse bewegt, wodurch die zu bearbeitende Lin-
se allmählich von zwei Richtungen her beschliffen 
wird. Die Bewegungsbeträge der rechten und linken 
Grobschleifräder 30 werden unabhängig voneinan-
der auf der Grundlage der Linsenrahmenformdaten 
gesteuert. Mit anderen Worten, die Bewegung der 
beiden Grobschleifräder 30 in Richtung der zu bear-
beitenden Linse wird auf der Grundlage der Linsen-
rahmenformdaten von denjenigen Richtungen ge-
steuert, in denen die beiden Grobschleifräder 30 vor-
handen sind (definiert bezüglich der Referenzrich-
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tung der zu bearbeitenden Linse, wie sie von den 
Haltewellen 121 und 152 gehalten ist). Da in dieser 
Ausführungsform der Mittelpunkt (die Drehachse) der 
Haltewellen 121 und 152 und die Mittelpunkte (Dreh-
achsen) der Drehwellen 304 der beiden Grobschleif-
räder 30 auf der gleichen gemeinsamen Linie liegen, 
werden die rechten und linken Grobschleifräder 30
auf der Grundlage der beiden Formdaten bewegt, 
welche voneinander um 180° abweichen.
[0048] Die Steuereinheit 600 überwacht das Dreh-
moment (das heißt den Motorlaststrom) eines jeden 
der beiden Servomotoren 310R und 310L über die 
Treiber 622 und 625. Wenn die Steuereinheit 600
aufgrund der obigen Überwachung festgestellt hat, 
daß ein bestimmter Drehmomentbetrag an jedem der 
beiden Servomotoren 310R und 310L anliegt, oder 
wenn sie beurteilt hat, daß die Schleifoberflächen der 
beiden rechten und linken Grobschleifräder 30 ihre 
Bearbeitungspositionen erreicht haben, treibt die 
Steuereinheit 600 synchron die Schrittmotoren 130
und 156 für die Einspannwellen 121 und 152, so daß
die Drehung der Linse begonnen wird, während sie 
von diesen Einspannwellen gehalten wird (in Rich-
tung des Pfeiles C in Fig. 6).
[0049] Dieser Schleifvorgang wird so durchgeführt, 
daß ein Wert, der durch Subtraktion des Radius des 
Schleifrades 30 vom Abstand zwischen dem Dreh-
mittelpunkt eines jeden Schleifrades 30 und dem Lin-
senbearbeitungsmittelpunkt (das heißt dem Mittel-
punkt der Einspannwellen 121 und 152) erhalten wur-
de mit einem Rahmenformwert (plus einem Abfa-
sungsbearbeitungsrand) entsprechend einem Dreh-
winkel der zu bearbeitenden Linse übereinstimmt. 
Dieser Schleifvorgang basiert auf den Drehwinkelda-
ten der Linse (welche von der Anzahl von Impulsen 
erhalten werden, welche den Schrittmotoren 130 und 
156 zugeführt werden). Während des Verlaufs dieses 
kontinuierlichen Schleifvorganges stoppt die Steuer-
einheit 600, wenn die Steuereinheit 600 aufgrund der 
Überwachung des Drehmomentes der Servomotoren 
310R und 310L beurteilt hat, daß das Drehmoment 
eines der Motoren einen gegebenen oberen Grenz-
wert erreicht hat, den Antrieb der Schrittmotoren 130
und 156 für die Einspannwellen 121 und 152, so daß
die Drehung der zu bearbeitenden Linse unterbro-
chen wird und auch die Bewegung des Grobschleif-
rades 30 in Richtung der Linse, für welches das Dreh-
moment den gegebenen oberen Grenzwert erreicht 
hat, angehalten wird (oder bewirkt wird, daß das 
Grobschleifrad 30 etwas zurückgezogen wird). Diese 
Maßnahme kann das Ausüben einer überhohen Last 
auf die zu bearbeitende Linse verhindern und Fehler, 
beispielsweise einen Linsenbruch vermeiden. Wenn 
die Bewegung des Grobschleifrades 30 in Richtung 
der Linse unterbrochen ist, nimmt das Drehmoment 
des Servomotors 310R oder 310L, welche das Grob-
schleifrad 30 drehen, ab. Wenn das Drehmoment auf 
einen bestimmten, einen das Drehmoment anheben-
den Wert erlaubenden Wert abgenommen hat, er-
laubt die Steuereinheit 600 eine neue Bewegung des 

Grobschleifrades 30 in Richtung der zu bearbeiten-
den Linse und dreht die Linse wieder, so daß der 
Schleifvorgang erneut begonnen wird.
[0050] Wie oben beschrieben, führt die Linsen-
schleifvorrichtung die Grobbearbeitung der zu bear-
beitenden Linse unter Verwendung der beiden Wel-
len durch, welche an den beiden entsprechenden 
Richtungen angeordnet sind, welche voneinander 
um 180° beabstandet sind, was auf der Grundlage 
der Rahmenformdaten erfolgt, während die Bewe-
gung der rechten und linken Grobschleifräder 30 in 
Richtung der Linse (Rechts/Links-Richtung) und die 
Drehung der Linse mit der Überwachung des Dreh-
momentes an jedem der Servomotoren 310R und 
310L gesteuert wird. Auf diese Weise wird die Grob-
bearbeitung abgeschlossen, wobei die zu bearbei-
tende Linse 0,5 bis 1,5 Umdrehungen abhängig von 
der Linsenranddicke und dem zu abzuschleifenden 
Betrag durchführt. Dieser Grobschleifvorgang kann 
in kürzerer Zeit als ein Grobschleifvorgang von Ein-
richtung unter Verwendung einer Welle durchgeführt 
werden. Da weiterhin gemäß Fig. 6 die rechten und 
linken Grobschleifräder 30 in einander entgegenge-
setzte Richtungen drehen, heben sich die Richtun-
gen der auf die zu bearbeitende Linse einwirkenden 
Drehbelastungen gegenseitig auf (in Fig. 6 übt das 
linke Grobschleifrad 30, welches in Richtung des 
Pfeiles A dreht, auf die Linse eine Drehbelastung in 
Richtung des Pfeiles D aus und das rechte Grob-
schleifrad 30, welches in Richtung des Pfeiles B 
dreht, übt eine Drehbelastung in Richtung des Pfeiles 
E aus). Im Ergebnis wird die Steifigkeit der Vorrich-
tung gegenüber einer Linsentorsion erhöht, wodurch 
es möglich wird, eine hochgenaue Bearbeitung zu 
realisieren. Da weiterhin die oberen und unteren Ein-
spannwellen 121 und 152 zum Halten der zu bearbei-
tenden Linse synchron durch die unabhängigen Mo-
toren 130 und 156 gedreht werden, kann eine Torsi-
onsbelastung der Linse gegenüber dem Fall verrin-
gert werden, in welchem ein Drehmechanismus mit 
zwei Einspannwellen durch einen einzelnen Motor 
gedreht wird. Dies trägt auch zu einer Verbesserung 
der Bearbeitungsgenauigkeit bei.

(3) Abfasungsbearbeitung

[0051] Nach Abschluß der Grobbearbeitung beginnt 
automatisch die Abfasungsbearbeitung. Die Steuer-
einheit 600 treibt die Bewegungsmechanismen für 
die Linsenschleifteile 300R und 300L, um die beiden 
Grobschleifräder 30 außer Eingriff mit der Linse zu 
bringen. Der Linsenschleifteil 300R wird in seine Aus-
gangsposition zurückbewegt und die Drehung der 
Schleifräder wird angehalten. Demgegenüber wird 
der linke Linsenschleifteil 300L auf der Grundlage 
von Abfasungsbearbeitungsdaten bewegt, welche in 
dem Datenspeicher 603 abgespeichert sind, so daß
die V-Ausnehmung des Endbearbeitungs-Schleifra-
des 31 auf eine Höhe entsprechend der beabsichtig-
ten Abfasungsform der Linse gesetzt wird. (Alternativ 
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hierzu kann zunächst der erste Linsenschleifteil 300L
auch in seine Ausgangslage zurückgebracht werden 
und dann kann er in Richtung der Linse bewegt wer-
den). Danach wird eine Abfasungsbearbeitung so 
durchgeführt, daß sie auf den Abfasungsbearbei-
tungsdaten basiert, wobei der Motor 214L so an-
triebsgesteuert wird, daß er das Endbearbei-
tungs-Schleifrad 31 in Rechts/Links-Richtung (auf die 
Linse zu) bewegt und der Motor 204L wird so an-
triebsgesteuert, daß er das Endbearbeitungs-Schleif-
rad 31 vertikal bewegt. Während dieses Vorganges 
überwacht die Steuereinheit 600 das Drehmoment 
am Servomotor 310L auf gleiche Weise wie bei der 
Grobbearbeitung. Wenn die Steuereinheit 600 auf-
grund der Überwachung des Drehmomentes beur-
teilt, daß das Drehmoment des Servomotors 310L ei-
nen gegebenen oberen Grenzwert erreicht hat, wird 
die Bewegung des Endbearbeitungs-Schleifrades 31
und die Drehung der Linse unterbrochen. Wenn die 
Steuereinheit 600 beurteilt, daß das Drehmoment 
des Servomotors 310L auf einen gegebenen, das 
Drehmoment wieder anhebenden erlaubenden Wert 
abgesunken ist, werden die Bewegungen des End-
bearbeitungs-Schleifrades und die Drehung der Lin-
se wieder aufgenommen. Auf diese Weise erfolgt die 
Abfasungsbearbeitung an der gesamten Umfangs-
kante der zu bearbeitenden Linse.

(4) Abschrägung

[0052] Beim Abschrägungsvorgang berechnet die 
Steuereinheit 600 unter Berücksichtigung eines ge-
gebenen Abschrägungsbetrages (beispielsweise 0,3 
mm) Abschrägungsdaten (für die vorderen und hinte-
ren Oberflächen) unter Verwendung von Kurvenda-
ten der vorderen Oberflächen und der hinteren Ober-
flächen, welche auf der Grundlage von Meßdaten 
des Linsenmeßabschnittes 400 erzeugt wurden (Kur-
ven, welche durch Substitution der Meßdaten in all-
gemeine Formeln einer sphärischen Oberfläche und 
durch Auflösung der sich ergebenden simultanen 
Gleichungen erhalten wurden), sowie Longitudinalli-
niendaten, welche auf der Grundlage der Layoutda-
ten erzeugt wurden, der Linsenrahmenformdaten 
und anderen Daten (wie oben beschrieben; in der 
vorliegenden Ausführungsform ist der Punkt der opti-
schen Linsenachse als Urspungspunkt verwendet). 
(Alternativ hierzu kann eine Tabelle erstellt werden, 
welche den Abtragungsbetrag beim Abschrägen mit 
der Kurve und dem Abstand vom Bearbeitungsmittel-
punkt korreliert). Zur Durchführung des Abschrä-
gungsvorganges werden die vertikale und horizonta-
le Bewegung des Schleifrades 32 zur Abschrägung 
der vorderen Oberfläche und des Schleifrades 33 zur 
Abschrägung der hinteren Oberfläche auf der Grund-
lage der Abschrägungsdaten gesteuert. Was die Kur-
vendaten der vorderen und hinteren Oberfläche einer 
asphärischen Linse betrifft, so ist es bevorzugt, Kur-
ven für entsprechende Longitudinallinien zu berech-
nen. Es kann jedoch auch eine astigmatische Linse 

mit niedriger Dioptriezahl als sphärische Oberfläche 
betrachtet werden.
[0053] Zunächst führt die Linsenschleifvorrichtung 
einen Abschrägungsvorgang an der vorderen Ober-
fläche durch. Mit anderen Worten, die Steuereinheit 
600 bewegt das Schleifrad 32 zur Abschrägung der 
vorderen Oberfläche des linken Linsenschleifteiles 
300L in vertikaler Richtung, so daß das Schleifrad 32
an der Abschrägungswelle der vorderen Oberflä-
chenschulter der zu bearbeitenden Linse angeordnet 
wird und bewegt unter Drehung das Schleifrad 32 zur 
Abschrägung der vorderen Oberfläche in Richtung 
der Linse auf der Grundlage der Abschrägungsdaten. 
Sodann dreht die Steuereinheit 600 die zu bearbei-
tende Linse und steuert die vertikale und horizontale 
Bewegung des Abschrägungs-Schleifrades 32 auf 
der Grundlage der Abschrägungsdaten für die vorde-
re Oberfläche, so daß der gesamte Umfang der Linse 
abgeschrägt wird. Da das Abschrägungs-Schleifrad 
32 einen relativ kleinen Durchmesser hat, kann es die 
meisten Linsen ohne Kontakt mit irgendwelchen an-
deren Abschnitten mit Ausnahme der abzuschrägen-
den Abschnitte abschrägen.
[0054] Nach Abschluß des Abschrägungsvorgan-
ges an der vorderen Oberfläche wird das Schleifrad 
33 zum Abschrägen der hinteren Oberfläche in eine 
Abschrägungshöhe der hinteren Oberflächenschulter 
der zu bearbeitenden Linse gebracht und ein Ab-
schrägungsvorgang wird auf der Grundlage der Ab-
schrägungsdaten für die hintere Oberfläche auf glei-
che Weise wie oben beschrieben durchgeführt.
[0055] Da das Abschrägungsschleifrad auf der glei-
chen Welle (Drehachse) wie die anderen Schleifräder 
angeordnet ist, wie sie in dieser Ausführungsform 
verwendet werden, kann die Abschrägung wirksam 
ohne die Notwendigkeit eines komplizierten Abschrä-
gungsmechanismus durchgeführt werden.
[0056] Die voranstehende Beschreibung ist auf den 
Fall einer normalen Abfasungsbearbeitung mit dem 
Endbearbeitungs-Schleifrad 31 gerichtet. Wenn 
Hochglanzbearbeitung durchgeführt wird, werden 
das Hochglanz-Schleifrad 34 und die Hochglanz-Ab-
schrägungsschleifräder 35 und 36 des rechten Lin-
senschleifteiles 300 verwendet.
[0057] Was die an den beiden Drehachsen ange-
ordneten Schleifräder betrifft, so können verschiede-
ne Kombinationen abweichend von derjenigen der 
obigen Ausführungsform verwendet werden. Bei-
spielsweise können zur Bearbeitung einer Glaslinse 
Schleifräder für Glas anstelle der Grobschleifräder 30
für Kunststoff verwendet werden. Alternativ können 
Schleifräder für Glas den oben beschriebenen 
Schleifradkombinationen an den beiden Drehwellen 
hinzugefügt werden.
[0058] Obgleich in der obigen Ausführungsform die 
Abfasungsbearbeitung mit dem Endbearbei-
tungs-Schleifrad 31 durchgeführt wird, welches an ei-
ner Welle angeordnet ist, kann ein weiteres Endbear-
beitungs-Schleifrad 31 auch an dem rechten Linsen-
schleifteil 300R angeordnet werden, um die Abfa-
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sungsbearbeitung aus zwei Richtungen mit den bei-
den Wellen auf gleiche Weise wie bei der Grobbear-
beitung durchzuführen. Auf diese Weise kann die Ab-
fasungsbearbeitungszeit, das heißt die Gesamtbear-
beitungszeit verkürzt werden. Weiterhin können Ab-
schrägungsschleifräder der gleichen Formgebung an 
rechten und linken Seiten vorgesehen werden und 
die Abschrägungsvorgänge an der Seite der hinteren 
Oberfläche und der Seite der vorderen Oberfläche 
der Linse können zur gleichen Zeit durchgeführt wer-
den.
[0059] Zusätzlich kann, obgleich der Abschrä-
gungsbetrag vorab in der obigen Ausführungsform 
auf einen gegebenen Wert gesetzt wird, in der Einga-
beeinheit 11 ein Schlüsselwert verwendet werden, 
um den Abschrägungsbetrag zu spezifizieren. In die-
sem Fall ist es effektiver, eine Abschrägungs-Simula-
tionsfunktion einer Simulationsfunktion einer virtuel-
len Abfasungsform bestimmter Abfasungsbearbei-
tungsdaten basierend auf Linsenranddicken-Meßda-
ten hinzu zu addieren (vergleiche ungeprüfte japani-
sche Patentveröffentlichung Nr. Hei. 3-20603); diese 
Funktion ist in einer Vorrichtung bereitgestellt, welche 
die Spezifikation einer Kurve und einer Position der 
Abfasungsform erlaubt.

Patentansprüche

1.  Eine Linsenschleifvorrichtung zur Durchfüh-
rung einer Rahmenanpassung an einer Brillenlinse, 
mit:  
einer Eingabevorrichtung zum Empfang von Daten, 
welche notwendig sind, Rahmenanpassungs-Bear-
beitungsdaten zu erzeugen;  
Linsenhaltewellen zum Halten einer zu bearbeiten-
den Linse dazwischen;  
Vorrichtungen zum Drehen der Linsenhaltewellen;  
einer Mehrzahl von Schleifscheibenwellen, wobei an 
jeder von diesen eine Schleifscheibe zur Grobbear-
beitung und eine Schleifscheibe mit einer V-förmigen 
Ausnehmung zur Abfasung angeordnet sind;  
Vorrichtungen zum Drehen einer jeden aus der Mehr-
zahl von Schleifscheibenwellen;  
ersten Bewegungsvorrichtungen zum Bewegen der 
Mehrzahl von Schleifscheibenwellen in Richtung ei-
ner Drehachse der Linsenhaltewellen, um die zu be-
arbeitende Linse zu schleifen; und  
Steuervorrichtungen zum voneinander unabhängi-
gen und gleichzeitigen Steuern der Schleifscheiben-
wellen-Bewegungsvorrichtungen auf der Grundlage 
der Rahmenanpassungs-Bearbeitungsdaten,  
wobei die Mehrzahl von Schleifscheibenwellen zwei 
Schleifscheibenwellen beträgt und wobei die Schleif-
scheibenwellen-Drehvorrichtungen die beiden 
Schleifscheibenwellen in einander entgegengesetzte 
Richtungen drehen, so daß Drehbelastungen auf die 
zu bearbeitende Linse in einander entgegengesetz-
ten Richtungen aufgebracht werden.

2.  Die Linsenschleifvorrichtung nach Anspruch 2, 

wobei die Drehachsen der beiden Schleifscheiben-
wellen auf der gleichen Linie liegen, welche durch die 
Drehachse der Linsenhaltewellen an einander ge-
genüberliegenden Seiten hiervon verläuft.

3.  Die Linsenschleifvorrichtung nach Anspruch 1, 
wobei die Linsenhaltewellen vertikal angeordnet 
sind.

4.  Die Linsenschleifvorrichtung nach Anspruch 1, 
wobei die Linsenhaltewellen-Drehvorrichtungen die 
Linsenhaltewellen individuell und synchron drehen.

5.  Die Linsenschleifvorrichtung nach Anspruch 1, 
wobei die Schleifscheibenwellen-Drehvorrichtungen 
Vorrichtungen zur Erkennung des Drehmomentes 
von Motoren für die jeweilige Drehung der Mehrzahl 
von Schleifscheibenwellen beinhalten, wobei die 
Steuervorrichtungen die Schleifscheibenwellen-Be-
wegungsvorrichtungen veranlassen, die Bewegung 
der Mehrzahl von Schleifscheibenwellen in Richtung 
der zu bearbeitenden Linse zu unterbrechen, wenn 
das Drehmoment zumindest eines der Motoren einen 
oberen Grenzwert erreicht hat.

6.  Die Linsenschleifvorrichtung nach Anspruch 1, 
weiterhin mit zweiten Bewegungsvorrichtungen zum 
Bewegen der Mehrzahl von Schleifscheibenwellen in 
einer Längsrichtung hiervon relativ zu der zu bearbei-
tenden Linse, wobei die Steuervorrichtungen die 
zweiten Bewegungsvorrichtungen auf der Grundlage 
der Rahmenanpassungs-Bearbeitungsdaten steu-
ern.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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