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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Lösung zur Ermittlung der Krümmungseigenschaften
der Hornhaut eines Auges mittels topographischer oder ke-
ratometrischer Messung, sowie zur Registrierung der Mes-
sung.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht aus einer ersten
Beleuchtungsquelle zur kollimierten, strukturierten Beleuch-
tung und einer zweiten Beleuchtungsquelle zur flächigen Be-
leuchtung eines Auges, einem Detektionsstrahlengang, in
dem ausgehend vom Auge eine Öffnungsblende, ein Objek-
tiv, eine Telezentrieblende und eine Bildaufnahmeeinheit an-
geordnet sind, sowie einer Steuer- und Auswerteeinheit, die
Verbindungen zu den beiden Beleuchtungsquellen und der
Bildaufnahmeeinheit aufweist, wobei die Telezentrieblende
schwenkbar oder als Dichroit oder deren Blendenöffnung va-
riabel ausgeführt ist.
Die erfinderische Lösung ist insbesondere für keratometri-
sche Messanordnungen vorgesehen, um neben der Bestim-
mung der Krümmung der Hornhaut eines Auges auch ei-
ne Registrierung der Messwerte vornehmen zu können, oh-
ne dass mögliche Augenbewegungen zwischen den Aufnah-
men zu fehlerhaften Registrierungen führen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lö-
sung zur Ermittlung der Krümmungseigenschaften
der Hornhaut eines Auges mittels topographischer
oder keratometrischer Messung, sowie zur Registrie-
rung der Messung.

[0002] Die Vermessung der Hornhaut, d. h. deren
Krümmungseigenschaften, wird auch als Keratome-
trie bezeichnet und erfolgt z. B. mit Hilfe eines soge-
nannten Ophthalmometers (auch Keratometers). Ei-
ne besondere Form der Keratometrie ist die Topo-
metrie. Gemessen werden hier die Krümmungsradi-
en zentral und peripher. Auf Grund dieser Messungen
kann eine Kontaktlinsenanpassung erfolgen. Mit den
zentralen Werten aus Keratometrie oder Topometrie
wird der Flächenverlauf der Hornhautoberfläche be-
schrieben. Neben der Kontaktlinsenanpassung dient
die Keratometrie vor allem auch zur Diagnose von ir-
regulären Verformungen insbesondere Keratokonus
und zur Berechnung einer Intraokularlinse.

[0003] Die Oberflächenvermessung der Hornhaut
des menschlichen Auges erweist sich dahingehend
schwierig, da die Hornhaut transparent ist und sicht-
bares Licht nicht in nennenswertem Maße rückge-
streut wird.

[0004] Die Hornhaut (Kornea) ist der vorderste Ab-
schnitt des Auges und weist eine nach vorn gewölbte,
spezifische Geometrie auf. Um diese geometrische
Form der Hornhautvorderfläche in ihrer Gesamtheit
zu erfassen, bedient man sich der Topographie. Die
Vorderflächenform kann dabei variieren, wobei zwei
der wichtigsten und auch allgemein bekanntesten die
sphärische (kugelförmig) und die astigmatische (ver-
krümmte) Hornhaut sind.

[0005] Mit ihrer Brechkraft von über 40 Dioptrien ist
die Hornhaut ein maßgeblicher Faktor für die Bre-
chung des in das Auge einfallenden Lichtes. Die
Brechkraft der Hornhaut hängt hierbei vorrangig von
dem hohen Brechzahlsprung, der Form der Horn-
hautoberfläche und insbesondere ihrer Kurvatur ab.
Die Bestimmung der Form der Hornhautoberfläche
ist insbesondere bei den folgenden Einsatzbereichen
von größter Wichtigkeit:

• Katarakt-Chirurgie, in Verbindung mit Reduktion
des Astigmatismus,
• Kontaktlinsenanpassung,
• Erkennung eines Keratokonus,
• korneale Bestimmung des Astigmatismus,
• refraktive Chirurgie und
• Anpassung einer geeigneten Brille.

[0006] Bei den chirurgischen Anwendungen ist die
Bestimmung der Oberflächenform der Kornea eines
Auges sowohl vor als auch nach dem chirurgischen
Eingriff wichtig, da die Oberflächenform zur Erken-

nung von anomalen oder abnormen Formen der
Hornhaut geeignet ist.

[0007] Verfahren zur Vermessung der Hornhau-
toberflächenform mit Hilfe so genannter Keratometer
oder Keratographen ist nach dem Stand der Technik
seit langem bekannt. Die auf die Hornhaut abgebilde-
ten konzentrischen Ringe der Placidoscheibe werden
durch den Tränenfilm der Hornhaut reflektiert und mit
einer Kamera aufgenommen und ausgewertet. In Ab-
hängigkeit der Kurvatur der Hornhaut ist das von der
Kamera detektierte reflektierte Ringmuster verzerrt.
Um aus diesen Reflexionssignalen eine Bestimmung
der Kurvatur zu erhalten, müssen die Verzerrungen
der Ringe mit einer bekannten Form verglichen wer-
den, die üblicherweise als eine Kugel mit einem Ra-
dius von 7,8 mm gewählt ist. Eine derartige Lösung
ist beispielsweise in der Schrift US 4,685,140 A be-
schrieben.

[0008] Die US 4,660,946 A beschreibt eine Lösung
zur Formvermessung der Kornea, die auf einer schei-
benförmigen Fresnel-Zylinderlinse basiert. Zur Pro-
jektion der Ringstruktur auf das Auge wird jeder Ring
der Fresnel-Zylinderlinse einzeln, ringförmig mittels
Ring-Zylinderlinsen beleuchtet. Durch die scheiben-
förmige Struktur wird zum einen die Anzahl der reali-
sierbaren Ringe begrenzt und zum anderen lässt sich
mit zunehmender Anzahl der Ringe diese Art der Be-
leuchtung nur noch schwer realisieren.

[0009] In den Schriften US 6,575,573 B2 und
US 6,692,126 B1 werden Lösungen zu Ophthalmo-
metern (auch Keratometern) beschrieben, die durch
Spalt-Beleuchtungseinheiten ergänzt sind. Während
die Abbildung von Placidoring-Systemen zur Mes-
sung der Oberflächenkrümmung der Hornhaut des
Auges vorgesehen ist, werden mit der Spalt-Beleuch-
tungseinheit Schnittbilder des Auges erzeugt, aus de-
nen die Dicke der Hornhaut des Auges bestimmt wer-
den kann. Im Ergebnis dieser Kombination kann ein
Hornhaut-Dicken-Profil ermittelt werden.

[0010] Auch das in der noch nicht veröffentlichten
Schrift DE 10 2011 102 355.4 beschriebene Sys-
tem zur Bestimmung der Topographie der Kornea ei-
nes Auges sieht die Verwendung eines Elementes
mit Fresnel-Struktur zur Erzeugung von Ringen. Das
Element ist hierbei allerdings ein gefresneltes Axicon
mit ringförmigen Strukturen unterschiedlicher Radi-
en, welches vollflächig mit ringförmig, ebenen Wellen
beleuchtet wird.

[0011] Von dem gefresnelten Axicon werden statt ei-
ner ”kegelförmig” ebenen Welle, pro Facette viele in
beide Raumrichtungen kollimierte Teilwellen erzeugt,
so dass sich im Detektorbild ringförmige Punkteket-
ten ergeben. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der fa-
cettierten Strukturen ist, dass stark asphärische Flä-
chen vermessen werden können, was beispielswei-
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se die Möglichkeit bietet, sehr starke Zylinderfehler in
der Größenordnung von 15 dpt zu vermessen.

[0012] Weitere keratometrische Messanordnun-
gen sind beispielsweise in den Schriften
DE 197 26 291 A1 und DE196 36 472 A1 be-
schrieben. Beide Anordnungen basieren auf der Be-
leuchtung der Kornea mit parallelen Lichtbündeln,
die Strukturen wie z. B. Punkt- oder Ringmuster er-
zeugen. Anhand der bekannten Eigenschaften von
Beleuchtungs- und Detektionsoptiken können Krüm-
mungsradien der Hornhaut ermittelt werden. Von
Vorteil bei diesen Systemen ist die kollimierte Be-
leuchtung (aus dem unendlichen), welche zusammen
mit einer telezentrischen Detektion die Abbildung auf
dem Detektor unabhängig von der Entfernung des
Objektes vom Messgerät macht. Bevorzugt werden
zur Beleuchtung Wellenlängen im Infrarotbereich ver-
wendet, damit der Patient nicht von der Fixation ab-
gelenkt wird.

[0013] Die Bestimmung der Form der Hornhautober-
fläche und insbesondere ihrer Kurvatur stellt jedoch
nur einen wesentlichen Faktor für die o. g. Einsatz-
bereiche dar. Fast genauso wichtig ist die Zuordnung
der Messwerte zur Ausrichtung des Auges während
der Messung. Diese Zuordnung wird auch Registrie-
rung genannt und ist insbesondere für chirurgische
Eingriffe am Auge von Bedeutung. Nur durch eine
exakte Registrierung der ermittelten Oberflächenform
der Kornea kann sichergestellt werden, dass die rich-
tigen Stellen der Hornhaut behandelt werden.

[0014] Die Schriften US 6,702,806 B2 und
US 7,815,631 B2 beschreiben Systeme zur Ausrich-
tung bzw. Registrierung von Diagnosedaten eines
Auges zum Zeitpunkt einer ersten Messung mit dem
Auge zum Zeitpunkt einer zweiten Messung oder ei-
ner OP. Die Orientierung des Auges während ei-
ner ersten Messung wird dabei anhand vorbestimm-
ter Augenmerkmale erkannt. Anhand dieser vorgebe-
stimmten Augenmerkmale wird die Orientierung des
Auges während einer zweiten Messung bzw. wäh-
rend einer Operation mit der Orientierung des Auges
während der ersten Messung verglichen. Dabei ist
es möglich, eine Veränderung der Orientierung ent-
sprechend zu berechnen und gegebenenfalls für ei-
nen chirurgischen Eingriff am Auge zu korrigieren. Als
Augenmerkmal zur Bestimmung der Orientierung des
Auges werden limbusnahe, extrakorneale Strukturen,
wie sklerale Blutgefäße, verwendet. Bevorzugt wer-
den Wellenlängen im Grünbereich verwendet, da das
Blut der skleralen Gefäße hier besonders gut absor-
biert.

[0015] Die zuvor beschriebenen Systeme zur Krüm-
mungsmessung der Kornea arbeiten mit telezentri-
scher Abbildung, d. h. es werden nur die Strahlen-
bündel durch die Telezentrieblende gelassen, de-
ren Hauptstrahl parallel zur optischen Achse verläuft.

Das ist nur mit entsprechend kleiner Öffnung der Te-
lezentrieblende möglich.

[0016] Der refraktiv wirksame Bereich am Auge ist
die zentrale optische Zone. Beachtet man Standard-
pupillenmaße und Vertex-Pupillenverschiebung, so
hat der für die Messung interessierende zentrale Be-
reich einen Durchmesser von ca. 8–9 mm. Eine Be-
leuchtung dieser Zone ist ebenfalls nur zentral, also
nahe der optischen Achse möglich, was die Auskopp-
lung der Beobachtungsstrahlung aufgrund von Platz-
problemen entsprechend erschwert.

[0017] Die o. g. Systeme zur Registrierung verwen-
den Strukturen, die im Sklerabereich in Limbusnähe
und damit außerhalb der Kornea liegen. Das bedeu-
tet, dass der notwendige Bildbereich sowohl lateral
als auch axial verschieden zum zentralen Bereich der
Kornea ist, denn die Skleraebene liegt etwa 3 mm hin-
ter der Korneaebene, der limbusnahe Sklerabereich
ist etwa bei > 11 mm Durchmesser.

[0018] Das System zur Registrierung, welches äu-
ßere Bildausschnitte verwendet, steht damit im Ge-
gensatz zur Telezentrischen Optik, die mit kleiner
Blende zentrale Bereiche abbilden soll. Mit der tele-
zentrischen Optik können deshalb nicht immer äuße-
re Bildbereiche erfasst werden, welche aber zur spä-
teren Registrierung der Messdaten zum Auge erfor-
derlich sind.

[0019] Bei den Lösungen des Standes der Tech-
nik werden deshalb oft sequentielle Aufnahmen der
einzelnen Bereiche gemacht, wobei unterschiedliche
Objektive Verwendung finden. Dabei ist zu beach-
ten, dass Augenbewegungen auftreten können, die
zu Fehlern bei der Registrierung führen. Deshalb soll-
te bei sequentieller Aufnahme die Umschaltzeit so
klein wie möglich sein. Nachteilig wirkt sich in die-
sem Zusammenhang allerdings aus, dass die Ver-
wendung von Objektivwechslern zu komplexeren und
teureren Systemen führen. Außerdem sind Objektiv-
wechsler mit mehreren Linsensystemen auch groß
und schwer, so dass schnelle Umschaltungen gar
nicht möglich sind.

[0020] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Lösung zur registrierten Bestim-
mung der Krümmung der Hornhaut eines Auges zu
entwickeln, die die Nachteile der Lösungen des Stan-
des der Technik beseitigt und dabei für die sequenti-
ellen Aufnahmen eine möglich geringe Umschaltzeit
gewährleistet, um fehlerhafte Messungen infolge Au-
genbewegungen zu vermeiden.

[0021] Diese Aufgabe wird mit der erfinderischen
Vorrichtung zur registrierten Bestimmung der Krüm-
mung der Hornhaut eines Auges, bestehend aus ei-
ner ersten Beleuchtungsquelle zur kollimierten, struk-
turierten Beleuchtung und einer zweiten Beleuch-
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tungsquelle zur flächigen Beleuchtung eines Auges,
einem Detektionsstrahlengang, in dem ausgehend
vom Auge eine Öffnungsblende, ein Objektiv, eine
Telezentrieblende und eine Bildaufnahmeeinheit an-
geordnet sind, sowie einer Steuer- und Auswerteein-
heit, die Verbindungen zu den beiden Beleuchtungs-
quellen und der Bildaufnahmeeinheit aufweist, da-
durch gelöst, dass die Telezentrieblende schwenkbar
oder als Dichroit oder deren Blendenöffnung variabel
ausgeführt ist.

[0022] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
wird das Auge von einer ersten Beleuchtungsquelle
mit kollimiertem, strukturiertem Licht oder von einer
zweiten Beleuchtungsquelle flächig beleuchtet und
das vom Auge reflektierte Licht über eine Öffnungs-
blende, ein Objektiv, eine Telezentrieblende auf eine
Bildaufnahmeeinheit abgebildet und an eine Steuer-
und Auswerteeinheit übertragen. In Abhängigkeit von
der verwendeten Beleuchtungsquelle wird die Tele-
zentrieblende in den Strahlengang ein- oder aus die-
sem ausgeschwenkt bzw. deren Blendenöffnung va-
riiert, um entweder die Krümmung der Hornhaut des
Auges oder deren Registrierung zu bestimmen. Im
Gegensatz dazu kann eine als Dichroit ausgeführte
Telezentrieblende im Strahlengang verbleiben.

[0023] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Be-
vorzugte Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0024] Die erfinderische Lösung ist insbesondere für
keratometrische Messanordnungen vorgesehen, um
neben der Bestimmung der Krümmung der Hornhaut
eines Auges auch eine Registrierung der Messwerte
vornehmen zu können, ohne dass mögliche Augen-
bewegungen zwischen den Aufnahmen zu fehlerhaf-
ten Registrierungen führen.

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Dazu zei-
gen die:

[0026] Fig. 1: den Detektionsstrahlengang der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Bestimmung der
Krümmung der Hornhaut eines Auges,

[0027] Fig. 2: den Detektionsstrahlengang der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Ermittlung von Re-
gistrierungsdaten ohne Telezentrieblende,

[0028] Fig. 3: den Detektionsstrahlengang der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Ermittlung von Re-
gistrierungsdaten mit Telezentrieblende und

[0029] Fig. 4: den Detektionsstrahlengang der er-
findungsgemäßen Vorrichtung mit dichroitischer Te-
lezentrieblende zur gleichzeitigen Bestimmung der

Krümmung der Hornhaut eines Auges sowie deren
Registrierungsdaten.

[0030] Erfindungsgemäß dient die Lösung der Dia-
gnose von Krümmungseigenschaften der Hornhaut
eines Auges und der Ermittlung von Registrierungs-
daten zur späteren Ausrichtung.

[0031] Während die Diagnosedaten des zentralen
Korneabereiches bei kollimierter strukturierter Be-
leuchtung telezentrisch aufgenommen werden, er-
folgt die sequentielle Erfassung der Registrierungs-
daten des äußeren Sklerabereiches nichttelezen-
trisch.

[0032] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur regis-
trierten Bestimmung der Krümmung der Hornhaut ei-
nes Auges besteht aus einer ersten Beleuchtungs-
quelle zur kollimierten, strukturierten Beleuchtung
und einer zweiten Beleuchtungsquelle zur flächigen
Beleuchtung eines Auges, einem Detektionsstrahlen-
gang, in dem ausgehend vom Auge eine Öffnungs-
blende, ein Objektiv, eine Telezentrieblende und ei-
ne Bildaufnahmeeinheit angeordnet sind, sowie ei-
ner Steuer- und Auswerteeinheit, die Verbindungen
zu den beiden Beleuchtungsquellen und der Bildauf-
nahmeeinheit aufweist. Dabei ist erfindungswesent-
lich, dass die Telezentrieblende schwenkbar oder als
Dichroit oder deren Blendenöffnung variierbar ausge-
führt ist.

[0033] Während die erste Beleuchtungsquelle zur
kollimierten, strukturierten Beleuchtung auf langwel-
ligem, vorzugsweise infrarotem Licht basiert, ver-
wendet die zweite Beleuchtungsquelle zur flächigen
Beleuchtung des Auges kurzwelliges, vorzugsweise
grünes oder blaues Licht.

[0034] Die kollimierte, strukturierte Beleuchtung er-
folgt dabei wie in den Systemen des Stands der Tech-
nik und kann Punkte, Ringe oder andere strukturier-
te Muster beinhalten. Wobei die Strukturierung durch
Wellenlängenunterschiede, Formunterschiede, Ras-
terdichteunterschiede oder Intensitätsunterschiede
erfolgen kann.

[0035] Das im Detektionsstrahlengang zwischen
Öffnungsblende und Telezentrieblende angeordne-
te Objektiv ist dabei bevorzugt so chromatisch kor-
rigiert, dass die telezentrische Abbildung im infraro-
ten Bereich und die nichttelezentrische Abbildung auf
den Grün- oder Blaubereich optimiert ist. Die Verwen-
dung der Beleuchtungswellenlänge für die nichttele-
zentrische Abbildung wird auf die jeweils verwende-
te Struktur bzw. das verwendete Merkmal des Auges
angepasst.

[0036] Dabei ist die Verwendung von großen Wel-
lenlängen für die Krümmungsmessung und von klei-
nen Wellenlängen für die Registriermessung von Vor-
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teil, wobei die Dispersionskorrektur dabei so erfolgen
muss, dass die größeren Wellenlängen kürzer fokus-
sieren, damit o. g. Eigenschaften der abzubildenden
Ebenen kompensiert werden.

[0037] Erfindungsgemäß weist die Steuer- und Aus-
werteeinheit zusätzliche Verbindungen zu Stellele-
menten auf, die für die Realisierung der Schwenkbe-
wegung bzw. der Durchmesservariation vorhanden
sind. Außerdem ist die Bildaufnahmeeinheit so aus-
gebildet, dass sowohl zentrale, telezentrische Abbil-
dungen der Kornea, als auch nichttelezentrische Ab-
bildungen des äußeren Sklerabereiches bei unter-
schiedlichen Wellenlängen des Beleuchtungslichtes
realisiert werden können.

[0038] Zur telezentrischen Abbildung ist die Öff-
nung der Telezentrieblende so angepasst, dass nur
schmale Kegel der parallelen Reflexionsstrahlen der
strukturierten kollimierten Beleuchtung der zentralen
Korneazone durch die Telezentrieblende gelassen
werden. Die Blende ist klein gewählt.

[0039] Im Gegensatz dazu ist die Öffnung der Te-
lezentrieblende zur nichttelezentrischen Abbildung
groß gewählt, so dass die Randstrahlen auch des äu-
ßeren Gebietes mit den außerkornealen Strukturen
noch abgebildet werden.

[0040] Während im Modus der Bestimmung der Kor-
neakrümmung die Telezentrieblende die den Strah-
lengang begrenzende Blende darstellt, wird der
Strahlengang im Modus der Bestimmung der Regis-
trierung von der Öffnungsblende begrenzt.

[0041] Die Blendenöffnung der im Detektionsstrah-
lengang befindlichen Öffnungsblende ist während
beider Messmodi unverändert. Erfindungsgemäß
weist sie eine Blendenöffnung von 10 mm bis 25 mm,
bevorzugt bis 20 mm und besonders bevorzugt bis 15
mm auf. Die Öffnungsblende muss dabei nicht unbe-
dingt als separates optisches Element sondern kann
auch in Form von Strahlbegrenzungen im Objektiv
vorhanden sein.

[0042] Im Gegensatz dazu wird die Blendenöffnung
der Telezentrieblende an den jeweiligen Messmodus
angepasst. Dazu ist Telezentrieblende schwenkbar
oder deren Blendenöffnung variierbar ausgeführt.

[0043] In einer ersten Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung weist die schwenkbare Tele-
zentrieblende eine Blendenöffnung von < 13 mm, be-
vorzugt von < 9 mm und besonders bevorzugt von < 8
mm auf. So kann die Blendenöffnung beispielsweise,
in Abhängigkeit von der verwendeten Optik, durch-
aus auch nur 5–6 mm im Durchmesser betragen. Die-
se schwenkbare Telezentrieblende wird zur Messung
der Hornhautkrümmung in den Strahlengang einge-
schwenkt und danach aus diesem entfernt.

[0044] Hierzu zeigt die Fig. 1 den Detektionsstrah-
lengang der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Be-
stimmung der Krümmung der Hornhaut eines Auges.
Im Detektionsstrahlengang sind ausgehend vom Au-
ge 1, eine Öffnungsblende 2, ein Objektiv 3, eine
Telezentrieblende 4 und eine Bildaufnahmeeinheit 5
angeordnet, die mit einer nicht dargestellten Steuer-
und Auswerteeinheit verbunden ist. Die Telezentrie-
blende befindet sich zur Messung der Hornhautkrüm-
mung im Detektionsstrahlengang.

[0045] Gemäß der Fig. 1 weist die im Detektions-
strahlengang angeordnete Telezentrieblende 4 für
die telezentrische Bestimmung der Krümmung der
Hornhaut eine entsprechend kleine Blendenöffnung
auf, wodurch eine große Schärfentiefe erreicht wer-
den kann. Die kleine Blendenöffnung der Telezentrie-
blende 4 kann dadurch nur von den parallelen Haupt-
strahlen passiert werden.

[0046] Die Fig. 2 zeigt im Gegensatz dazu den De-
tektionsstrahlengang der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Ermittlung von Registrierungsdaten ohne
Telezentrieblende. Im Detektionsstrahlengang sind
ausgehend vom Auge 1, eine Öffnungsblende 2, ein
Objektiv 3 und eine Bildaufnahmeeinheit 5 angeord-
net, die mit einer nicht dargestellten Steuer- und
Auswerteeinheit verbunden ist. Die Telezentrieblen-
de wird zur Ermittlung von Registrierungsdaten aus
dem Detektionsstrahlengang ausgeschwenkt.

[0047] Gemäß der Fig. 2 ist im Detektionsstrahlen-
gang für die Ermittlung von Registrierungsdaten kei-
ne Telezentrieblende angeordnet, wodurch außer-
korneale Strukturen des äußeren Sklerabereiches
abgebildet werden, da auch nicht parallele Haupt-
strahlen aus den peripheren Randregion auf die Bild-
aufnahmeeinheit 5 gelangen.

[0048] In einer zweiten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist die Telezentrieblende
so ausgebildet, dass deren kleinste Blendenöffnung
< 13 mm, bevorzugt < 9 mm und besonders bevor-
zugt < 8 mm bzw. deren größte Blendenöffnung > 16
mm, bevorzugt > 13 mm und besonders bevorzugt
> 11 mm ist. Diese Telezentrieblende mit variierba-
rer Blendenöffnung wird an den jeweiligen Messmo-
dus angepasst. Während zur Messung der Hornhaut-
krümmung die kleinste Blendenöffnung gewählt wird,
erfolgt die Messung der Registrierdaten bei Verwen-
dung der größten Blendenöffnung.

[0049] Hierzu zeigt die Fig. 3 den Detektionsstrah-
lengang der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Er-
mittlung von Registrierungsdaten mit Telezentrie-
blende. Im Detektionsstrahlengang sind ausgehend
vom Auge 1, eine Öffnungsblende 2, ein Objektiv 3,
eine Telezentrieblende 4 und eine Bildaufnahmeein-
heit 5 angeordnet, die mit einer nicht dargestellten
Steuer- und Auswerteeinheit verbunden ist. Die Te-
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lezentrieblende 4 verfügt über eine variierbare Blen-
denöffnung und verwendet zur Ermittlung der Regis-
trierdaten die größte Blendenöffnung.

[0050] Gemäß der Fig. 3 ist im Detektionsstrah-
lengang für die Ermittlung von Registrierungsdaten
eine Telezentrieblende 4 mit entsprechend großer
Blendenöffnung angeordnet, durch die außerkornea-
le Strukturen des äußeren Sklerabereiches abgebil-
det werden, da auch hier nicht parallele Hauptstrah-
len aus den peripheren Randregion auf die Bildauf-
nahmeeinheit 5 gelangen.

[0051] Die Blendenöffnung der Telezentrieblende 4
wird an den jeweiligen Messmodus angepasst. Zur
Messung der Hornhautkrümmung weist die Telezen-
trieblende 4 dem entsprechend die kleinste Blenden-
öffnung auf.

[0052] Als Telezentrieblende mit variierbarer Blen-
denöffnung können hierbei ein Blendenwechsler, ei-
ne Irisblende oder ein opto-elektronisches Display
Verwendung finden.

[0053] Wechseleinrichtungen für Blenden mit ver-
schiedenen Blendenöffnungen weisen zwar ebenfalls
mechanisch bewegte Teile auf, sind aber wesent-
lich leichter als Objektivwechsler und können deshalb
entsprechend schneller reagieren.

[0054] Die Verwendung einer Irisblende oder eines
opto-elektronischen Displays hat jedoch den Vorteil,
dass auf mechanisch bewegte Teile verzichtet wer-
den kann. Außerdem ist deren Platzbedarf wesent-
lich geringer, da kein Raum für Schwenkbewegungen
notwendig ist.

[0055] In einer dritten Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist die Telezentrieblende als
Dichroit ausgeführt, wobei deren innerer Blendenbe-
reich mit einem Durchmesser von < 13 mm, bevor-
zugt von < 9 mm und besonders bevorzugt von < 8
mm für langwelliges Licht und deren äußerer Blen-
denbereich mit einem Durchmesser > 16 mm, bevor-
zugt > 13 mm und besonders bevorzugt > 11 mm für
kurzwelliges Licht durchlässig ist.

[0056] Hierzu zeigt die Fig. 4 den Detektionsstrah-
lengang der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit
dichroitischer Telezentrieblende zur gleichzeitigen
Bestimmung der Krümmung der Hornhaut eines Au-
ges sowie deren Registrierungsdaten. Im Detektions-
strahlengang sind ausgehend vom Auge 1, eine Öff-
nungsblende 2, ein Objektiv 3, eine dichroitische Te-
lezentrieblende 4' und eine Bildaufnahmeeinheit 5
angeordnet, die mit einer nicht dargestellten Steuer-
und Auswerteeinheit verbunden ist. Die dichroitische
Telezentrieblende 4' befindet sich sowohl zur Mes-
sung der Hornhautkrümmung als auch zur Bestim-

mung der Registrierungsdaten im Detektionsstrah-
lengang.

[0057] Gemäß der Fig. 4 ist im Detektionsstrahlen-
gang eine dichroitische Telezentrieblende 4' ange-
ordnet, die zur gleichzeitigen Bestimmung der Krüm-
mung der Hornhaut eines Auges 1 sowie deren Re-
gistrierungsdaten geeignet ist. Dabei ist deren innerer
Blendenbereich mit einem Durchmesser von < 8 mm
für langwelliges Licht und deren äußerer Blendenbe-
reich mit einem Durchmesser von > 11 mm für kurz-
welliges Licht durchlässig, so dass gleichzeitig so-
wohl die zentrale Region als auch periphere Randre-
gionen auf die Bildaufnahmeeinheit 5 abgebildet wer-
den.

[0058] Dies hat den Vorteil, dass das Abbild des
Auges gleichzeitig bei Beleuchtung mit kollimiertem,
strukturiertem Licht als auch bei flächiger Beleuch-
tung auf die eine Bildaufnahmeeinheit abgebildet
werden kann.

[0059] Allerdings ist bei gleichzeitiger Aufnahme der
bei unterschiedlicher Beleuchtung aufgenommenen
Bilder eine entsprechende Trennung der Bildsigna-
le erforderlich. Hierfür sind jedoch aus dem Stand
der Technik Lösungen bekannt. Neben einer zeitli-
chen Trennung, bei der beispielsweise eine gepuls-
te Beleuchtung verwendet wird, bietet sich auch eine
Trennung der Bildinformationen mittels Filter an. Da-
zu wird ein Filter vor bzw. auf der Bildaufnahmeein-
heit verwendet, der an die verwendeten Wellenlän-
gen der Beleuchtungseinheiten angepasst und bei-
spielsweise als 2-Farbfilter mit versetzen Pixeln aus-
geführt ist.

[0060] Der besondere Vorteil dieser Ausgestal-
tungsvariante liegt darin begründet, dass die Daten-
erfassung zeitgleich erfolgen kann und Störungen
durch Augenbewegungen keinen Einfluss mehr ha-
ben.

[0061] Erfindungsgemäß dient das Verfahren der
Bestimmung der Krümmungseigenschaften der
Hornhaut sowie der Ermittlung von Registrierungs-
daten, wobei die Abbildung des zentralen Korneabe-
reiches telezentrisch und des äußere Sklerabereich
nichttelezentrisch in sequentieller Weise erfolgt.

[0062] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
registrierten Bestimmung der Krümmung der Horn-
haut eines Auges wird das Auge von einer ersten
Beleuchtungsquelle mit kollimiertem, strukturiertem
Licht oder von einer zweiten Beleuchtungsquelle flä-
chig beleuchtet und das vom Auge reflektierte Licht
über eine Öffnungsblende, ein Objektiv, eine Tele-
zentrieblende auf eine Bildaufnahmeeinheit abgebil-
det und an eine Steuer- und Auswerteeinheit über-
tragen. Erfindungsgemäß wird in Abhängigkeit von
der verwendeten Beleuchtungsquelle die Telezen-



DE 10 2012 019 468 A1    2014.04.03

7/13

trieblende in den Strahlengang ein- oder aus diesem
ausgeschwenkt oder deren Blendenöffnung variiert
bzw. eine als Dichroit ausgeführte Telezentrieblende
im Strahlengang verbleibt.

[0063] Gemäß einem ersten Messmodus wird das
Auge zur Bestimmung der Krümmung der Hornhaut
von der ersten Beleuchtungsquelle mit kollimiertem,
strukturiertem Licht beleuchtet, auf die Bildaufnah-
meeinheit abgebildet und an die Steuer- und Auswer-
teeinheit übertragen, wobei die sich im Strahlengang
befindliche Telezentrieblende eine kleine Blendenöff-
nung aufweist. Dazu sendet die erste Beleuchtungs-
quelle langwelliges, vorzugsweise infrarotes Licht
aus, wobei die Strukturierung durch Wellenlängen-
unterschiede, Formunterschiede, Rasterdichteunter-
schiede oder Intensitätsunterschiede erfolgen kann.

[0064] In dem ersten, die telezentrische Abbildung
des zentralen Korneabereiches beinhaltenden Mess-
modus ist die Öffnung der Telezentrieblende so an-
gepasst, dass nur schmale Kegel der parallelen Re-
flexstrahlen der strukturierten kollimierten Beleuch-
tung der zentralen Kornea durch die Blende gelassen
werden. Somit wird der Strahlengang in diesem Mo-
dus von der Blendenöffnung der Telezentrieblende
begrenzt. Die sich im Strahlengang befindliche Tele-
zentrieblende weist hierbei eine Blendenöffnung von
< 13 mm, bevorzugt von < 9 mm und besonders be-
vorzugt von < 8 mm auf.

[0065] Gemäß einem zweiten Messmodus wird das
Auge zur Ermittlung von Registrierungsdaten von der
zweiten Beleuchtungsquelle flächig beleuchtet, auf
die Bildaufnahmeeinheit abgebildet und an die Steu-
er- und Auswerteeinheit übertragen, wobei die Tele-
zentrieblende aus dem Strahlengang ausgeschwenkt
ist bzw. eine große Blendenöffnung aufweist. Dazu
sendet die zweite Beleuchtungsquelle kurzwelliges,
vorzugsweise grünes oder blaues Licht aus.

[0066] In diesem zweiten, die nichttelezentrische
Abbildung des äußeren Sklerabereiches beinhalten-
de Messmodus ist die Blendenöffnung der Telezen-
trieblende so groß gewählt, dass die Randstrahlen
auch des äußeren Gebietes mit den außerkornealen
Strukturen noch abgebildet werden. Somit wird der
Strahlengang in diesem Modus nur von der Blenden-
öffnung der Öffnungsblende begrenzt. Eine sich im
Strahlengang befindliche Telezentrieblende weist ei-
ne Blendenöffnung > 16 mm, bevorzugt > 13 mm und
besonders bevorzugt > 11 mm auf.

[0067] Erfindungsgemäß werden von der Steuer-
und Auswerteeinheit zur Realisierung der Schwenk-
bewegung bzw. der Durchmesservariation entspre-
chende Stellelemente angesteuert.

[0068] Die Änderung der Blendenöffnung der Tele-
zentrieblende kann dabei durch Umschalten zweier

Blenden verschiedener Größe erfolgen. Es ist aber
auch möglich eine verstellbare Telezentrieblende wie
eine Irisblende oder ein optoelektronisches Display
zu verwenden.

[0069] Bevorzugt erfolgt die Abbildung für beide
Messmodi chromatisch so korrigiert, dass die tele-
zentrische Abbildung im infraroten Bereich und die
nichttelezentrische Abbildung im Grünen oder blauen
Bereich optimiert ist.

[0070] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des zweiten Messmodus wird das Auge zur Er-
mittlung von Registrierungsdaten sowohl von der ers-
ten Beleuchtungsquelle mit kollimiertem, strukturier-
tem Licht als auch von der zweiten Beleuchtungs-
quelle flächig beleuchtet, auf die Bildaufnahmeein-
heit abgebildet und an die Steuer- und Auswerte-
einheit übertragen, wobei auf den Bildaufnahmeein-
heit sowohl das infrarote, als auch das grüne oder
blaue Licht abgebildet, an die Steuer- und Auswerte-
einheit übertragen und von dieser ausgewertet wird.
Entsprechend dem zweiten Messmodus ist die Tele-
zentrieblende aus dem Strahlengang ausgeschwenkt
ist bzw. weist eine große Blendenöffnung auf.

[0071] Diese vorteilhafte Ausgestaltung hat den Vor-
teil, dass auch das infrarote Reflexlicht während der
nichttelezentrischen Aufnahme mit ausgewertet wer-
den kann. So ist es möglich, während der Ermittlung
der Registrierungsdaten die Ausrichtung mit den zu-
vor bestimmten Abbildung des zentralen Korneabe-
reiches zu vergleichen und gegebenenfalls auszu-
richtet bzw. zu korrigieren.

[0072] Gemäß einem dritten Messmodus wird das
Auge gleichzeitig zur Bestimmung der Krümmung
dessen Hornhaut mit kollimiertem, strukturiertem
Licht und zur Bestimmung der Registrierung flächig
beleuchtet, dessen Abbilder auf die Bildaufnahme-
einheit abgebildet und an die Steuer- und Auswer-
teeinheit übertragen werden, wobei die als Dichroit
ausgeführte Telezentrieblende im Strahlengang ver-
bleibt. Dazu ist die Telezentrieblende als Dichroit aus-
gebildet, wobei deren innerer Blendenbereich mit ei-
nem Durchmesser von < 13 mm, bevorzugt von < 9
mm und besonders bevorzugt von < 8 mm für lang-
welliges Licht und deren äußerer Blendenbereich mit
einem Durchmesser > 16 mm, bevorzugt > 13 mm
und besonders bevorzugt > 11 mm für kurzwelliges
Licht durchlässig ist.

[0073] Allerdings ist bei gleichzeitiger Aufnahme der
bei unterschiedlicher Beleuchtung aufgenommenen
Bilder eine entsprechende Trennung der Bildsigna-
le erforderlich. Hierfür sind jedoch aus dem Stand
der Technik Lösungen bekannt. Neben einer zeitli-
chen Trennung, bei der beispielsweise eine gepuls-
te Beleuchtung verwendet wird, bietet sich auch eine
Trennung der Bildinformationen mittels Filter an. Da-
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zu wird ein Filter vor bzw. auf der Bildaufnahmeein-
heit verwendet, der an die verwendeten Wellenlän-
gen der Beleuchtungseinheiten angepasst und bei-
spielsweise als 2-Farbfilter mit versetzen Pixeln aus-
geführt ist.

[0074] Dieser Messmodus hat den Vorteil, dass das
Abbild des Auges gleichzeitig bei Beleuchtung mit
kollimiertem, strukturiertem Licht als auch bei flächi-
ger Beleuchtung auf die eine Bildaufnahmeeinheit
abgebildet werden kann. Damit kann die Datenerfas-
sung zeitgleich erfolgen, so dass zeitliche Störungen
aus z. B. Augenbewegungen keinen Einfluss mehr
haben.

[0075] Mit der Erfindung wird eine Lösung für ke-
ratometrische Messanordnungen zur Verfügung ge-
stellt, mit der eine registrierte Bestimmung der Krüm-
mung der Hornhaut eines Auges möglich ist. Obwohl
sequentielle Aufnahmen der unterschiedlichen Berei-
che des Auges aufgenommen werden, kann durch
die sehr kurze Umschaltzeit verhindert werden, dass
mögliche Augenbewegungen zwischen den Aufnah-
men zu fehlerhaften Registrierungen führen.

[0076] Bei der erfindungsgemäßen Lösung werden
keine großen oder schweren Teile, wie Linsen oder
ganze Objektive bewegt. Somit kann die Umschal-
tung für die sequentiell aufzunehmenden Aufnahmen
entsprechend schneller erfolgen.

[0077] Wird eine Wechseleinrichtung für Blenden mit
verschiedenen Blendenöffnungen verwendet, wird
kann zwar nicht auf mechanisch bewegte Teile ver-
zichtet werden, derartige Wechsler sind aber wesent-
lich leichter als Objektivwechsler und können deshalb
entsprechend schneller reagieren.

[0078] Die Verwendung einer Irisblende oder eines
opto-elektronischen Displays hat jedoch den Vorteil,
dass auf mechanisch bewegte Teile verzichtet wer-
den kann. Außerdem ist deren Platzbedarf wesent-
lich geringer, da kein Raum für Schwenkbewegungen
notwendig ist. Die Gesamtanordnung kann dadurch
kompakter und kostengünstiger ausgeführt werden.
Durch den Verzicht auf mechanisch bewegte Teile
verringert sich zudem deren Störanfälligkeit.

[0079] Der Hauptvorteil der Erfindung ist darin zu se-
hen, dass die Zeit zwischen der Aufnahme von Regis-
trier- und Messbild wesentlich verringert wird. Bei An-
wendung der Wellenlängentrennung kann sogar ei-
ne zeitgleiche Aufnahme von Registrier- und Mess-
bild erfolgen.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur registrierten Bestimmung der
Krümmung der Hornhaut eines Auges, bestehend ei-
ner ersten Beleuchtungsquelle zur kollimierten, struk-
turierten Beleuchtung und einer zweiten Beleuch-
tungsquelle zur flächigen Beleuchtung eines Auges,
einem Detektionsstrahlengang, in dem ausgehend
vom Auge eine Öffnungsblende, ein Objektiv, eine
Telezentrieblende und eine Bildaufnahmeeinheit an-
geordnet sind, sowie einer Steuer- und Auswerteein-
heit, die Verbindungen zu den beiden Beleuchtungs-
quellen und der Bildaufnahmeeinheit aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Telezentrieblende
schwenkbar oder als Dichroit oder deren Blendenöff-
nung variierbar ausgeführt ist.

2.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Beleuchtungsquelle
zur kollimierten, strukturierten Beleuchtung auf lang-
welligem, vorzugsweise infrarotem Licht basiert.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Beleuchtungsquelle zur flä-
chigen Beleuchtung eines Auges auf kurzwelligem,
vorzugsweise grünem oder blauem Licht basiert.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuer- und Auswerteeinheit zu-
sätzliche Verbindungen zu Stellelementen aufweist,
die für die Realisierung der Schwenkbewegung bzw.
der Durchmesservariation vorhanden sind.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildaufnahmeeinheit so ausge-
bildet ist, dass sowohl zentrale, telezentrische Ab-
bildungen der Kornea, als auch nichttelezentrische
Abbildungen des äußeren Sklerabereiches bei unter-
schiedlichen Wellenlängen des Beleuchtungslichtes
realisiert werden können.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnungsblende eine Blendenöff-
nung von 10 mm bis 25 mm, bevorzugt bis 20 mm
und besonders bevorzugt bis 15 mm aufweist.

7.    Vorrichtung nach mindestens einem den vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die schwenkbare Telezentrieblende eine Blen-
denöffnung von < 13 mm, bevorzugt von < 9 mm und
besonders bevorzugt von < 8 mm aufweist.

8.    Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Telezentrieblende als Dichroit ausgeführt
ist, wobei deren innerer Blendenbereich mit einem
Durchmesser von < 13 mm, bevorzugt von < 9 mm
und besonders bevorzugt von < 8 mm für langwelli-
ges Licht und deren äußerer Blendenbereich mit ei-
nem Durchmesser > 16 mm, bevorzugt > 13 mm und

besonders bevorzugt > 11 mm für kurzwelliges Licht
durchlässig ist.

9.    Vorrichtung nach mindestens einem den vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Telezentrieblende so ausgebildet ist, dass
deren kleinste Blendenöffnung < 13 mm, bevorzugt <
9 mm und besonders bevorzugt < 8 mm bzw. deren
größte Blendenöffnung > 16 mm, bevorzugt > 13 mm
und besonders bevorzugt > 11 mm ist.

10.  Vorrichtung nach mindestens einem den vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Telezentrieblende als Blendenwechselein-
heit, als Irisblende oder als opto-elektronisches Dis-
play ausgeführt ist.

11.    Verfahren zur registrierten Bestimmung der
Krümmung der Hornhaut eines Auges, bei dem das
Auge von einer ersten Beleuchtungsquelle mit kolli-
miertem, strukturiertem Licht oder von einer zweiten
Beleuchtungsquelle flächig beleuchtet wird und das
vom Auge reflektierte Licht über eine Öffnungsblen-
de, ein Objektiv, eine Telezentrieblende auf eine Bild-
aufnahmeeinheit abgebildet und an eine Steuer- und
Auswerteeinheit übertragen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Abhängigkeit von der verwende-
ten Beleuchtungsquelle die Telezentrieblende in den
Strahlengang ein- oder aus diesem ausgeschwenkt
oder deren Blendenöffnung variiert wird bzw. eine als
Dichroit ausgeführte Telezentrieblende im Strahlen-
gang verbleibt.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auge zur Bestimmung der
Krümmung deren Hornhaut von der ersten Beleuch-
tungsquelle mit kollimiertem, strukturiertem Licht be-
leuchtet, dessen Abbild auf die Bildaufnahmeeinheit
abgebildet und an die Steuer- und Auswerteeinheit
übertragen wird, wobei die sich im Strahlengang be-
findliche Telezentrieblende eine kleine Blendenöff-
nung aufweist.

13.    Verfahren nach den Ansprüchen 11 und
12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Be-
leuchtungsquelle langwelliges, vorzugsweise infraro-
tes Licht aussendet und die Strukturierung durch Wel-
lenlängenunterschiede, Formunterschiede, Raster-
dichteunterschiede oder Intensitätsunterschiede er-
folgt.

14.  Verfahren nach den Ansprüchen 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die sich im Strahlen-
gang befindliche Telezentrieblende eine Blendenöff-
nung von < 13 mm, bevorzugt von < 9 mm und be-
sonders bevorzugt von < 8 mm aufweist.

15.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auge zur Bestimmung der
Registrierung von der zweiten Beleuchtungsquelle
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flächig beleuchtet, dessen Abbild auf die Bildaufnah-
meeinheit abgebildet und an die Steuer- und Auswer-
teeinheit übertragen wird, wobei die Telezentrieblen-
de aus dem Strahlengang ausgeschwenkt ist bzw. ei-
ne große Blendenöffnung aufweist.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Beleuchtungsquelle
kurzwelliges, vorzugsweise grünes oder blaues Licht
aussendet.

17.   Verfahren nach den Ansprüchen 15 und 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die sich im Strahlen-
gang befindliche Telezentrieblende eine Blendenöff-
nung > 16 mm, bevorzugt > 13 mm und besonders
bevorzugt > 11 mm aufweist.

18.  Verfahren nach den Ansprüchen 11 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass von der Steuer- und
Auswerteeinheit zur Realisierung der Schwenkbewe-
gung bzw. der Durchmesservariation entsprechende
Stellelemente angesteuert werden.

19.    Verfahren nach den Ansprüchen 11 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung
der Registrierung das Auge sowohl von der ersten
Beleuchtungsquelle mit kollimiertem, strukturiertem
Licht als auch von der zweiten Beleuchtungsquelle
flächig beleuchtet, auf die Bildaufnahmeeinheit abge-
bildet und an die Steuer- und Auswerteeinheit über-
tragen wird, wobei auf den Bildaufnahmeeinheit so-
wohl das infrarote, als auch das grüne oder blaue
Licht abgebildet, an die Steuer- und Auswerteeinheit
übertragen und von dieser ausgewertet wird.

20.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Telezentrieblende aus dem
Strahlengang ausgeschwenkt ist bzw. eine große
Blendenöffnung aufweist.

21.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auge zur Bestimmung der
Krümmung dessen Hornhaut mit kollimiertem, struk-
turiertem Licht und zur Bestimmung der Registrierung
flächig beleuchtet, dessen Abbilder auf die Bildauf-
nahmeeinheit abgebildet und an die Steuer- und Aus-
werteeinheit übertragen werden, wobei die als Dich-
roit ausgeführte Telezentrieblende im Strahlengang
verbleibt.

22.    Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die als Dichroit ausgeführte Te-
lezentrieblende einen inneren Blendenbereich mit ei-
nem Durchmesser von < 13 mm, bevorzugt von < 9
mm und besonders bevorzugt von < 8 mm aufweist,
der für langwelliges Licht und einen äußerer Blenden-
bereich mit einem Durchmesser > 16 mm, bevorzugt

> 13 mm und besonders bevorzugt > 11 mm aufweist,
der für kurzwelliges Licht durchlässig ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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