SUBJEKTIVE REFRAKTION:
EINE NEUE VEKTORIELLE METHODE
ZUR ZYLINDERBESTIMMUNG (2/3)
Die für die Bestimmung des Korrektionszylinders angewandte Refraktionstechnik hat sich seit
sehr langer Zeit kaum verändert. Der Hauptgrund sind die Geräte für die subjektive Messung
der Refraktion, die Phoropter, die lediglich Korrektionsschritte von 0,25 dpt ermöglichen.
Heute gestatten es Phoropter mit stufenloser Stärkenänderung, gleichzeitig und mit hoher Präzision auf
Sphäre, Zylinder und Achse einzuwirken. Demzufolge können neue Refraktionsmethoden entwickelt werden.
Diese dreiteilige Artikelreihe beschreibt die Grundlagen einer neuen vektoriellen Methode
zur Bestimmung des Korrektionszylinders und präsentiert die Logik eines automatisierten
Algorithmus für die Suche nach dem mit ihm verbundenen Zylinder.
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Anschließend an unseren ersten Artikel, der im
November 2020 in Points de Vue veröffentlicht
wurde, setzen wir unsere Erklärung einer neuen
vektoriellen Methode für die Zylinderbestimmung fort.
In diesem zweiten Artikel werden die bei der
„herkömmlichen“ Refraktionsbestimmung und einer
neuen „digitalen“ Refraktionsmethode angewandten
Techniken zur Suche nach der Zylinderachse und der
Zylinderstärke miteinander verglichen.

3) Zylinderbestimmung: „Herkömmliche“
Refraktion versus Digital Infinite RefractionTM
Bei der „herkömmlichen“ Refraktion werden immer
zuerst die Zylinderachse und dann die Zylinderstärke
bestimmt. Sehen wir uns die Methoden für das
Testen von Zylinderachse und Zylinderstärke bei der
herkömmlichen und der digitalen Methode an und
vergleichen wir sie miteinander.

a) Test zur Bestimmung der Zylinderachse:
• Mit der herkömmlichen Refraktionstechnik
Die Kreuzzylinder-Methode nach Jackson ist die am
häufigsten angewandte Methode zur Bestimmung der
Zylinderachse einer Korrektion. Zu dem Zweck platziert
der Refraktionierende den Griff des Kreuzzylinders
entsprechend der Achslage des zu testenden
Korrekturzylinders und hält dem Probanden den
Kreuzzylinder in zwei Positionen vor, indem er diesen
nach dem Vorhalten in der ersten Position wendet. Die
Kombination aus der Kreuzzylinderstärke und dem
Restastigmatismus des Auge-Brillenglas-Systems führt
für den Probanden zu einer unklaren Sicht. Die
Position des Kreuzzylinders, bei der der Proband
weniger unklar sieht, zeigt die Richtung an, in der die
Achse der Korrektion verändert werden sollte. Auf
diese Weise tastet sich der Refraktionierende an die
Position heran, in der der Proband in beiden Positionen
gleich unklar sieht; die Ausrichtung des Griffs zeigt die
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Abbildung 2: Vektorielle Darstellung der Refraktion in einem Dioptrieraum
Kartesische Koordinaten: Beispiel der Korrektionsformel +1,00 (-2,00) 30°

Richtung der Korrekturachse an. In der Literatur finden
Sie ausführlichere Erklärungen der herkömmlichen
Refraktionstechnik.(6)
Nehmen wir das Beispiel in Abbildung 2, die
Korrektionsformel +1,00 (-2,00) 30°. Der Griff des
Kreuzzylinders ist auf 30° ausgerichtet und es werden
zwei Positionen des Kreuzzylinders getestet (siehe
Abbildung 3): Position 1 mit einer negativen Achse des
Kreuzzylinders bei 165° (30° - 45° mod 180°) und
Position 2, in der dieselbe Achse auf 75° (30° + 45°)
positioniert ist. Der Refraktionierende testet die
Ergebnisse von zwei Kombinationen des Kreuzzylinders
am korrigierten Auge mit folgenden Korrektionsformeln:
Position 1, +1,03 (-2,06) 23°, und Position 2, +1,03
(-2,06) 37°. Bei einem Zylinder von 2,00 dpt
beispielsweise wird eine Achsenvariation von 7° auf
beiden Seiten der Korrektionszylinderachse getestet
(siehe Tabelle 2). Der Proband gibt dann an, welche
Position er bevorzugt oder besser gesagt in welcher
Position er weniger verschwommen sieht. Nehmen wir an,
er bevorzugt die zweite Position. Der Refraktionierende
dreht dann die Achse der Korrektion von 5° und den
Kreuzzylinder in die angegebene Richtung bis auf 35°
und führt den Test dann noch einmal auf die gleiche
Weise durch. Er hält dem Probanden zwei Kombinationen
vor, die mit den vorigen identisch sind, wobei die sich
ergebende Achse auf beiden Seiten der neu getesteten
Achslage ebenfalls bei 7° gelegen ist. Getestet wird also
eine Achse von 35° oder +1,03 (-2,06) 28° für Position
3 und +1,03 (-2,06) 42° für Position 4. Der
Refraktionierende macht so weiter, bis der Proband
keinen Unterschied mehr zwischen den beiden
Positionen wahrnimmt oder zu einer früheren Achslage
zurückkehren möchte.
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Wir können an dieser Stelle folgende Beobachtungen
anstellen:
– 
Im „Dioptrieraum“ werden die Effekte des
Kreuzzylinders während des Achsentests senkrecht zur
Richtung des Vektors ausgedrückt, der der getesteten
Korrektion entspricht, mit einer Variation von 0,50 dpt
auf beiden Seiten (siehe Abbildung 3). Bei diesem Test
ist die Stärke des sphärischen Äquivalents konstant,
denn die Stärke des sphärischen Äquivalents des
Kreuzzylinders ist gleich Null. Jede Suche nach einer
Achse findet also auf der Zylinderebene J0°/J45° statt
(oder auf einer parallelen Ebene, wenn die Stärke des
sphärischen Äquivalents der gewählten Korrektion nicht
gleich Null war).
– 
Eines ist klar: Beim Testen der Achse des
Korrektionszylinders mit einem Kreuzzylinder, testet
man in Wirklichkeit den Effekt, den die Stärke des
Kreuzzylinders auf die Achse der sich daraus
ergebenden Kombination von Kreuzzylinder
+ Korrektionszylinder ergibt, wenn der Kreuzzylinder
auf beiden Seiten der Achse des Korrektionszylinders
bei 45° positioniert wird. Nehmen wir das Beispiel
eines Zylinders von (-2,00) bei 30°. Hier testet man
den Effekt einer Achsenvariation von +/- 7° auf beiden
Seiten der 30°-Achse, mit anderen Worten 23° und
37°. Sie wurde verursacht von einem Zylinder von
0,50 dpt, der in Bezug auf die 30°-Achse auf +/- 45°
ausgerichtet ist (165° bzw. 75°). 
Für andere Zylinderstärkenwerte würde man andere
Winkelwerte testen. In Tabelle 2 finden Sie Beispiele
für getestete Achsenvariationen mit Kreuzzylindern von
+/- 0,25 dpt und +/- 0,50 dpt entsprechend der
Zylinderstärke. Man kann sehen, dass der getestete
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Abbildung 3: Test der Zylinderachse mit der herkömmlichen Refraktionsmethode

Winkeleffekt in Grad ausgedrückt umgekehrt
proportional zum Zylinderwert ist. Dies stimmt
vollkommen mit der Tatsache überein, dass Probanden
mit hohen Zylinderstärken ganz besonders empfindlich
für Zylinderachsen-Variationen sind. Dieser in Dioptrien
ausgedrückte Effekt ist konstant, denn es handelt sich
um den Wert des verwendeten Kreuzzylinders (in
diesem Fall 0,50 dpt). Dies garantiert, dass der
Proband die optischen Effekte während der Suche nach
der Zylinderachse auf einheitliche Weise wahrnimmt.
Tabelle 2: Getestete Achsenvariationen mit Kreuzzylindern von
+/- 0,25 dpt und +/-0,50 dpt. In Abhängigkeit von der Stärke
des Kreuzzylinders und des getesteten Zylinders werden sie mit
folgender Formel wiedergegeben: Getestete Achsenvariation = 1/2*
Arkustangens (Kreuzzylinder-Stärke/getestete Zylinderstärke), d. h. die
in nachstehender Tabelle aufgeführten Werte.
Getestete Zylinderstärke
(Dioptrie)

Getestete Achsenvariationen
(Grad)
Wobei KZ +/- 0,25
(Cyl 0,50)

Wobei KZ +/- 0,50
(Cyl 1,00)

0,50

+/- 22,5°

+/- 31,7°

1,00

+/- 13,3°

+/- 22,5°

1,50

+/- 9,2°

+/- 16,8°

2,00

+/- 7,0°

+/- 13,3°

2,50

+/- 5,7°

+/- 10,9°

3,00

+/- 4,7°

+/- 9,2°

– 
Nachdem der erste Achsentest basierend auf der
ursprünglichen Ausrichtung durchgeführt wurde,
werden die Vorkorrektion und der Kreuzzylinder
zusammen in die vom Probanden angegebene Richtung
gedreht (beispielsweise um weitere 5°), um die Achse
in einer anderen Richtung erneut zu testen. An dieser
Stelle treten mehrere Effekte auf:
3
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1) Der vom Probanden während eines Achsentests
beobachtete Effekt ist bei den folgenden Tests
nicht völlig der gleiche. Es darf nicht vergessen
werden, dass ein Zylinder als eine Linse angesehen
werden kann, die „bei einer bestimmten Achse
eine bestimmte Stärke“ ergibt, dass also eine
Änderung der Zylinderachse die optische
Korrektionswirkung des Zylinders und ihre
Wahrnehmung durch den Probanden verändert.
Während der Drehung der Korrektionszylinderachse
zwischen den beiden Achsentests mit dem
Kreuzzylinder, beispielsweise um 5 °, bleibt die
Zylinderstärke konstant. Wie man im Dioptrieraum
(Abbildung 3) sehen kann, wird die
Achskomponente des Zylinders ohne Abgleich der
Stärkenkomponente geändert, und durch die
Drehung der Zylinderachse ohne Anpassung an die
Zylinderstärke bleibt die Testrichtung der
Achskomponente des Zylinders nicht konstant.
Demzufolge entspricht dies nicht der Wahrnehmung
des Probanden während des vorigen Achsentests:
Die Testbedingungen verändern sich mit jeder
Achsendrehung. Man kann also sagen, dass die
Informationen, die der Proband während des ersten
Achsentests liefert, während des zweiten
Achsentests und den folgenden Tests nicht
vollständig beibehalten und respektiert werden. Es
mangelt den verschiedenen Antworten, die der
Proband unter unterschiedlichen Bedingungen gibt,
an Kohärenz und es ist nicht möglich, sie zu
akkumulieren und sich auf vorher gegebene
Antworten zu stützen, um die Suche nach der
Zylinderachse zu verfeinern und diese präzise zu
bestimmen.
2) 
D as Referenzachsensystem im Dioptrieraum
verändert sich während des Prozesses der
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Abbildung 4: Test der Zylinderachse mit der Digital Infinite RefractionTM

Achsenbestimmung. Im Anschluss an die
Achsrotation um 5° wird der zweite Achsentest
unter Bezug auf die neue Zylinderausrichtung
durchgeführt, und zwar in einer neuen
Kombination mit einem Kreuzzylinder, der auf
einer Seite (Position 3) und auf der anderen Seite
(Position 4) auf 45° ausgerichtet ist. Im
Dioptrieraum kann dieser Test senkrecht zur
neuen, um 5° gedrehten Zylinderausrichtung
durchgeführt werden, also in eine Richtung, die
im Vergleich zur vorigen Testrichtung ebenfalls
um 5° gedreht wurde. Das Bezugssystem wurde
im Vergleich zum ersten Zylindertest also geändert.
Es wird dann während des Prozesses der
Zylinderachsenbestimmung mit jeder Änderung
der Ausrichtung der Zylinderachse geändert. Da
sich das Bezugssystem mit jeder Änderung der
Achslage geändert hat, fehlt es den AchsentestBedingungen an Kohärenz. Mit dieser
Vorgehensweise ist es nicht möglich, die
Zylinderachse unabhängig von ihrer Stärke zu
bestimmen oder die Unabhängigkeit der beiden
Zylinderkomponenten zu garantieren, die wir
bestimmen wollen. Das ist bei der Suche nach der
Achse eine der Genauigkeitsbegrenzungen der
herkömmlichen Refraktion.
3) 
Die zur Bestimmung der Zylinderachse verwendete
Korrektionsabstufung verändert sich mit der
Zylinderstärke. Sie ist also nicht die gleiche wie die
zur Bestimmung der Zylinderstärke verwendete
Abstufung. Die zwischen den beiden AchsentestRichtungen ausgeführte Rotation kann sich der
Refraktionierende aussuchen. In der Praxis ist sie oft
konstant, beispielsweise 5°, und wird nicht der
Zylinderstärke angepasst. Aus dem Grund ist die
dioptrische Wirkung, also die Übersetzung der
4
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Achsrotation in die optische Wirkung, variabel und
entspricht den sich mit der Zylinderstärke
verändernden Korrektionsabstufungen (in Tabelle 3
finden Sie die dioptrischen Wirkungen von
Zylinderachsen-Rotationen entsprechend der
Zylinderstärke). 
Darüber
hinaus
entsprechen
diese
Korrektionsabstufungen nicht der für die Änderung
der Zylinderstärke verwendeten Korrektionsabstufung,
also (-0,25) dpt. Bei der Suche nach der
Zylinderachse und der Suche nach der Zylinderstärke
nimmt der Proband die Effekte also nicht auf die
gleiche Weise wahr. Demzufolge kann man die
Achse nur selten so präzise bestimmen wie die
Stärke. Wenn die Zylinderstärke 1,25 dpt
überschreitet, erzeugt eine Rotation um 5° eine
dioptrische Wirkung von mehr als 0,25 dpt (siehe
Tabelle 4 mit den Zylinderachsen-Rotationen zur
Erzeugung eines konstanten optischen Effekts). Dies
ist die in mit der herkömmlichen Refraktionstechnik
verbundene Genauigkeitsgrenze der KreuzzylinderMethode nach Jackson.
Damit die Wahrnehmung des Probanden wirklich
einheitlich ist, müsste der Achsenrotationsschritt im
Idealfall dem Wert der Zylinderstärke angepasst werden;
auf diese Weise könnte man konstante dioptrische
Wirkungen erhalten (Tabelle 4). Obwohl erfahrene
Refraktionierende wissen, wie sie die Achse entsprechend
der Stärke drehen müssen, ist es nicht möglich, diese
Korrektionsabstufung genau konstant zu halten. Wie wir
sehen werden, ermöglicht es die vektorielle Methode zur
Zylinderbestimmung in Verbindung mit dem Optikmodul
mit stufenlosen Stärkenänderungen, diesen
Korrektionsschritt exakt konstant zu halten und auf diese
Weise dafür zu sorgen, dass die Wahrnehmung des
Probanden völlig kohärent ist.

© Essilor International

pointsdevue.com
© Points de vue

Tabelle 4: Rotationen der Zylinderachse zur Erzeugung einer konstanten dioptrischen Wirkung
In Abhängigkeit von der Zylinderstärke und für 3 dioptrische Wirkungen (0,25 dpt, 0,125 dpt und 0,05 dpt).

Achsrotation zum Erzeugen einer konstanten dioptrischen Wirkung (°)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

Zylinderstärke (dpt)
0,25

0,125

0,05

Eine Rotation der Zylinderachse um 5° entspricht einer dioptrischen Wirkung über 0,25 dpt, sobald die Zylinderstärke 1,25 dpt überschreitet.
Beginnend mit einer Zylinderstärke von 3,50 dpt sollte die Achsrotation bei einer Abstufung von 0,25 dpt geringer als 2° sein
(siehe das Beispiel in der Abbildung): Für einen Effekt von 0,125 dpt sollte sie 1° betragen!
Die herkömmliche Refraktionsmethode, bei der der Achsrotationsschritt in Grad meist konstant ist,
ermöglicht es dem Refraktionierenden nicht, die Korrektionsabstufung während der Suche nach der Zylinderachse konstant zu halten.
Die in der Digital Infinite RefractionTM verwendete Vektormethode ermöglicht dies.

Tabelle 3: Dioptrische Wirkung der Zylinderachsen-Rotation
entsprechend der Zylinderstärke und für 3 Achsrotationen: 5°, 2° und 1°
Getestete Zylinderstärke
(Dioptrien)

Zylinderachsen-Rotation
(Grad)
5°

2°

1°

0,50

0,09

0,03

0,02

1,00

0,17

0,07

0,03

• Mit Digital Infinite Refraction™

1,50

0,26

0,10

0,05

2,00

0,35

0,14

0,07

2,50

0,44

0,17

0,09

3,00

0,52

0,21

0,10

Die durch Phoropter mit stufenlosen Stärkenänderungen(*)
ermöglichte digitale Technik für die Suche nach der
Zylinderachse basiert sich auf ein Prinzip, das der
Jackson-Kreuzzylindermethode ähnelt. Es unterscheidet
sich von ihr aber in mehreren wichtigen Punkten:

3,50

0,61

0,24

0,12

Eine 1°-Rotation der Achse eines Zylinders von 1,50 dpt hat eine
dioptrische Wirkung von 0,05 dpt. Wird der gleiche Zylinder um 2°
gedreht, ist die Wirkung 0,10 dpt, und wird er um 5° gedreht, ist die
Wirkung 0,26 dpt.

– In der Darstellung in Abbildung 3 wird die Suche nach
der Achse mit der herkömmlichen Technik auf grafische
Weise dadurch ausgedrückt, dass die Dimension von
Vektor 2 (rot) identisch ist mit der von Vektor 1 (blau)
ist, statt eine Projektion davon zu sein, und dass die
Testrichtung von Vektor 2 (senkrecht davon) eine
andere ist als die für Vektor 1 getestete. Während des
Prozesses der Bestimmung der Zylinderachse mit der
herkömmlichen Methode bleibt die Zylinderstärke also
unabhängig von der Zylinderausrichtung die gleiche,
das Bezugsachsensystem variiert mit jeder Ausrichtung
5

des Zylinders und die während der Suche nach dem
Zylinder durchgeführten Richtungsänderungen
garantieren dem Probanden keine einheitliche
Wahrnehmung. Diese permanenten Veränderungen
führen unvermeidbar zu Bias und sind eine Quelle für
Ungenauigkeit. Sie stellen eine Genauigkeitsbegrenzung
der herkömmlichen Technik zur Bestimmung der
Zylinderachse dar.
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1) 
Es gibt im Phoropter keine physischen Kreuzzylinder.
Stattdessen werden die oben erläuterten optischen
Effekte im Optikmodul mit virtuellen Kreuzzylindern
generiert.
2) 
Die Stärke des verwendeten Kreuzzylinders kann
ausgewählt und demzufolge verändert werden. Sie
kann im Algorithmus für die Zylinderbestimmung
konfiguriert werden. Im präsentierten Beispiel beträgt
sie +/-0,35 dpt. Die Korrektionsformel ist also +0,35
(-0,70).
3) 
Jede von einer Änderung der Korrektionszylinderachse
induzierte dioptrische Wirkung wird automatisch über
die Zylinderstärke abgeglichen und demzufolge durch
die Sphärenstärke kompensiert. Dieser Abgleich
erfolgt sehr präzise in Schritten von 0,01 dpt auf eine
solche Weise, dass die getestete Ausrichtung der
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Abbildung 5: Test der Zylinderstärke mit der herkömmlichen Refraktionsmethode

Zylinderachse und die Stärke des sphärischen
Äquivalents während des gesamten Tests absolut
konstant gehalten werden. Ermöglicht wird dies durch
die Eigenschaften des Optikmoduls des Phoropters
mit stufenlosen Stärkenänderungen(*), die es
ermöglichen, Sphäre, Zylinder und Achse sehr präzise
und gleichzeitig zu verändern. Der Korrekturzylinder
wird also mit einer Achskomponente mit konstanter
Ausrichtung senkrecht zur ursprünglichen
Zylinderausrichtung getestet, unabhängig von anderen
Refraktionskomponenten und unter sehr genauer
Einhaltung ihrer Werte.
Im weiter oben erwähnten Beispiel einer Vorkorrektion
von +1,00 (-2,00) 30° beginnt die Suche nach der
Achse auf die gleiche Weise wie bei der herkömmlichen
Methode. Eine Kreuzzylinderstärke wird senkrecht zur
Richtung des der Vorkorrektion entsprechenden Vektors
getestet (siehe Abbildung 4). Da dieser Kreuzzylinder
einen höheren Wert hat (+/- 0,35 dpt), sind die getesteten
Achsenvariationen größer als beim Test mit der
herkömmlichen Methode, bei der normalerweise ein
Kreuzzylinder von +/- 0,25 dpt benutzt wird. Im
gewählten Beispiel lauten die getesteten
Korrektionsformeln +1,06 (-2,12) 20,4° für Position 1
und + 1,06 (-2,12) 39,6° für Position 2. Man sieht, dass
die getesteten Achslagen beim ersten Test symmetrisch
zur getesteten ursprünglichen Ausrichtung sind: -/+ 9,6°.
Der Proband nimmt größere Unterschiede wahr als beim
Test mit der herkömmlichen Methode und kann einfacher
sagen, welche der beiden Positionen er bevorzugt.
Nehmen wir an, er bevorzugt die zweite Position und
„bittet“ um eine Achse, die größer ist als 30°. Der
Algorithmus dreht die entsprechende Zylinderachse in
diese Richtung und aufgrund dieser Entscheidung um
die Übersetzung der Hälfte des Kreuzzylinderwertes von
0,70 dpt in der Testrichtung, also um 0,35 dpt.
6
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An dieser Stelle kann ein grundlegender Unterschied zur
herkömmlichen Methode festgestellt werden: Das
Management der Refraktion über vektorielle
Komponenten hat die dioptrische Wirkung, dass die
Variation der Korrekturzylinderachse anhand des Werts
des neuen Zylinders korrigiert wird und dass die
Auswirkung auf die Stärke des sphärischen Äquivalents
so kompensiert wird, dass diese konstant bleibt. Statt
den gleichen Zylinderwert beizubehalten, wird dieser also
abgeglichen, um es zu ermöglichen, unabhängig von den
Auswirkungen auf die anderen Refraktionskomponenten
nach der Zylinderachse zu suchen (genauer gesagt wird
die Achskomponente des Zylinders senkrecht zur
Ausrichtung der ursprünglichen Achse projiziert) und auf
diese Weise die gleichen Testbedingungen beizubehalten.
In unserem Beispiel lautet die neue zu testende Formel
+1,015 (-2,03) 35°. Es kann beobachtet werden, dass
die Zylinderstärke um (-0,03) dpt abgeglichen und die
Sphärenstärke entsprechend um +0,015 dpt kompensiert
wurde.
Grafisch gesehen (Abbildung 4) zeigt sich die Suche
nach der Zylinderachse mit der digitalen Methode an der
Tatsache, dass die orthogonale Projektion von Vektor 2
(rot) auf die Richtung der ursprünglichen Achse dem
Vektor 1 entspricht (blau). Die Ausrichtung der gesuchten
Achse auf die J0°/J45°-Ebene während des gesamten
Prozesses der Suche nach der Zylinderachse ist identisch,
also senkrecht zur ursprünglichen Achse. Demzufolge
wird die Projektion der ausgehend von der ursprünglichen
Achse bestimmten Zylinderstärke, die der zweiten
Vektorkomponente des Zylinders entspricht, eingehalten
und ist unabhängig von der Achskomponente. Das
Referenzsystem für die Suche nach der Zylinderachse
bleibt also konstant. Wenn der Algorithmus für die
automatische Suche nach dem Zylinder benutzt wird,
verändern sich aus praktischer Perspektive Sphäre,
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Abbildung 6: Test der Zylinderstärke mit der Digital Infinite RefractionTM

Zylinder und Achse während jedes Tests der
Achskomponente des Zylinders gleichzeitig.
Wie zuvor erwähnt, gibt es noch einen anderen
fundamentalen Unterschied zwischen der herkömmlichen
und der digitalen Methode: die Tatsache, dass der
Achsenänderungsschritt so gewählt werden kann, dass er
von der dioptrischen Wirkung her identisch mit dem für
die Suche nach der Zylinderstärke benutzten Schritt ist.
Genauer gesagt kann die dioptrische Wirkung der
Achsrotation zwischen zwei getesteten Achspositionen
genau die gleiche sein wie die bei den Änderungen
zwischen zwei getestete Zylinderwirkungen verwendete
(siehe weiter unten). In unserem Beispiel wurde
entschieden, sowohl für die Änderungen der Achslage als
auch für die Stärkenänderungen zumindest am Anfang
Änderungsschritte von 0,35 dpt zu benutzen, was der
Hälfte der Stärke des virtuellen Kreuzzylinders von
+/- 0,35 dpt entspricht. Die während der Suche nach der
Achse und der Stärke erzeugten dioptrischen Wirkungen
sind kohärent und der Proband nimmt sie auf einheitliche
Weise wahr. Das ist ein unbestreitbarer Vorteil der
digitalen Methode gegenüber der herkömmlichen
Methode.
Dann wird der folgende Achsentest mit einem identischen
Kreuzzylinderwert (er könnte ein anderer sein) in der
gleichen Richtung wie der erste durchgeführt. Der Test
erfolgt auf beiden Seiten der Ausrichtung des neuen
Zylinders, aber diesmal – im Gegensatz zur
herkömmlichen Methode – mit unterschiedlichen
Winkelwerten, sodass der Korrektionsschritt konstant
bleibt. In unserem Beispiel – wieder mit einem
Kreuzzylinder von +/- 0,35 dpt – lauten die neuen
Testformeln +1,13 (-2,26) 25,0° für Position 3 und
+1,02 (-2,04) 43,8° für Position 4. Wir sehen, dass sie
im Vergleich zur getesteten Formel asymmetrisch sind,
7
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sowohl was die Achsen als auch was die Stärken angeht,
wogegen sie bei der herkömmlichen Methode
symmetrisch sind. So ist es möglich, die Projektion der
axialen Vektorkomponente in einer konstanten Richtung
beizubehalten. Man kann dies recht gut sehen, wenn
man die Abbildungen 3 und 4 miteinander vergleicht.
Die Suche nach der Zylinderachse wird auf diese Weise
weitergeführt, bis sich die Antworten des Probanden
„umkehren“, wenn er also entweder um die Senkung des
Achswertes bittet, nachdem er zuvor um seine Erhöhung
gebeten hatte, oder umgekehrt.
Wir werden uns später genauer damit beschäftigen, wie
die Antworten des Probanden berücksichtigt werden, und
uns die Methode für die Evaluierung des endgültigen
Refraktionswerts ansehen.

b) Test zur Bestimmung der Zylinderstärke:
• Mit der herkömmlichen Refraktionsmethode:
Die am häufigsten angewendete herkömmliche Methode
zur Überprüfung der Stärke eines Korrektionszylinders ist
die Verwendung eines Jackson-Kreuzzylinders, um
herauszufinden, ob die Zylinderstärke erhöht oder
gesenkt werden sollte. Zu diesem Zweck hält der
Refraktionierende den Kreuzzylinder vor die Vorkorrektion,
indem er die Hauptmeridiane so positioniert, dass sie mit
der Achse des Korrektionszylinders übereinstimmen.
Dies erfolgt durch Drehen des Kreuzzylinders um 45° im
Vergleich zur Ausrichtung, mit der zuvor die Achse des
Korrektionszylinders überprüft wurde. Der
Refraktionierende hält den Kreuzzylinder in einer Position
vor, wendet ihn dann schnell und bittet den Probanden,
ihm zu sagen, in welcher Kreuzzylinderposition er am
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klarsten sieht (genauer gesagt am wenigsten
verschwommen). Wenn das Glas gewendet wird, werden
die Plus- und die Minusachse des Kreuzzylinders
umgekehrt und die Stärke des Korrektionszylinders wird
in einer Position erhöht und in der anderen reduziert,
ohne dass dies Auswirkungen auf die mittlere Sphäre
hätte, denn die Stärke des sphärischen Äquivalents des
Kreuzzylinders ist gleich Null. Nehmen wir an, es wird
ein Kreuzzylinder von +/- 0,25, also ein Zylinder von
0,50 dpt, verwendet. Der beschriebene Test besteht
darin, den Zylinderwert um 0,50 dpt zu erhöhen und
dann zu senken und den Probanden zu fragen, mit
welchem Zylinder er klarer sieht.
Kehren wir zum Beispiel der Korrektionsformel +1,00
(-2,00) 30° für die Messung der Zylinderstärke zurück
(Abbildung 5). Der Refraktionierende positioniert den
Kreuzzylinder so, dass die Zylinderachse auf die
Korrektionsachse von 30° ausgerichtet ist, und wendet
ihn dann, um folgende zwei Positionen zu testen:
beispielsweise Position 1 mit der positiven Achse auf 30°
ausgerichtet und Position 2 mit der negativen Achse auf
30° ausgerichtet. Mit anderen Worten fragt der
Refraktionierende den Probanden, ob er möchte, dass der
negative Zylinder auf Position 1 reduziert oder auf
Position 2 erhöht werden soll. Folgende
Stärkenkombinationen von Korrektionszylinder und
Kreuzzylinder werden getestet: +0,75 (-1,50) 30° in
Position 1 und +1,25 (-2,50) 30° in Position 2. Nehmen
wir an, der Proband möchte, dass die Zylinderwirkung
erhöht wird. Er zieht also Position 2 vor. Der
Refraktionierende erhöht die Zylinderstärke um
(-0,25) dpt, also den kleinsten in herkömmlichen
Phoroptern verfügbaren Schritt; dies entspricht der Hälfte
der Kreuzzylinderstärke (hier besteht nicht unbedingt ein
Zusammenhang). Dann wiederholt er den Prozess.
Anschließend testet er die Zylinderstärke der neuen
Korrektion mit der Formel +1,00 (-2,25) 30° und zwei
Optionen: Reduzieren der Zylinderstärke um 0,50 dpt
und Erhöhen der Zylinderstärke um den gleichen Wert,
mit den Formeln +0,75 (-1,75) 30° für Position 3 und
+1,25 (-2,75) 30° für Position 4. Er macht so weiter, bis
der Proband keinen Unterschied mehr zwischen den
beiden Positionen wahrnimmt oder der Punkt erreicht ist,
an dem sich seine Antworten umkehren. Mit anderen
Worten bittet der Proband entweder um die Senkung der
Zylinderstärke, nachdem er zuvor um seine Erhöhung
gebeten hatte, oder umgekehrt.
An dieser Stelle ist Folgendes anzumerken: Jedes Mal,
wenn die Zylinderstärke geändert wird, kommt es bei der
Stärke des sphärischen Äquivalents der Korrektionsformel
zwangsläufig zu einem unerwünschten Effekt, der einen
Sphärenabgleich erforderlich macht. Wenn in dem
Beispiel die erste getestete Korrektion, +1,00 (-2,00)
30°, ein planes sphärisches Äquivalent hat, hat die
zweite getestete Korrektion, +1,00 (-2,25) 30°, ein
sphärisches Äquivalent von -0,12 dpt. Bei jeder
Änderung der Zylinderstärke kommt es zu einer
Abweichung bei der Stärke des sphärischen Äquivalents.
Um die Zylinderstärke unabhängig von den anderen
Refraktionskomponenten testen zu können, muss man
dazu in der Lage sein, den auf die Sphäre induzierten
8
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Effekt unverzüglich zu kompensieren. Das ist mit
herkömmlichen Phoroptern, bei denen Gläser in
Korrektionsschritten von 0,25 dpt vorgehalten werden,
leider unmöglich. Normalerweise kann die mittlere
Sphärenstärke erst nach einer Änderung der
Zylinderstärke um (0,50) dpt um den entgegengesetzten
Halbwert abgeglichen werden. Aus dem Grund wird nach
jeder Hinzufügung von (-0,50) dpt zur Stärke des
Korrektionszylinders in den meisten Fällen ein
Sphärenabgleich von +0,25 dpt durchgeführt. Das erfolgt
in motorisierten Phoroptern automatisch.
In der Darstellung des „Dioptrieraums“ (Abbildung 5)
sieht man bei der traditionellen Methode zum Testen der
Zylinderstärke eine Reduzierung (Position 1) oder
Erhöhung (Position 2) der getesteten Zylinderstärke. Die
vom Probanden gewünschte Zylindererhöhung zeigt sich
an einer Erhöhung der Dimension von Vektor V2 (rot) im
Vergleich zu der von Vektor V1 (blau), aber gleichzeitig
an einer Änderung der durchschnittlichen Stärke, die
dazu führt, dass sich Vektor V2 nicht mehr auf der J0°/
J45°-Ebene befindet, sondern auf einer darunter
liegenden Ebene. Aus dem Grund ändert sich die J0°/
J45°-Ebene für die Suche nach dem Zylinder mit jeder
Änderung der Zylinderstärke. Sie bleibt nicht konstant.
Das ist eine andere Grenze der herkömmlichen
Refraktionstechnik: Die Auswirkungen des Zylinders auf
die Sphäre können nicht präzise kontrolliert werden.

• Mit der Digital Infinite Refraction™
Die „digitale“ Technik zum Testen der Zylinderstärke
ähnelt der „herkömmlichen“ Technik mit den JacksonKreuzzylindern, allerdings mit den bereits
angesprochenen folgenden drei grundlegenden
Unterschieden:
1) 
Wie weiter oben erklärt, werden die optischen Effekte
der Kreuzzylinder in Verbindung mit der Vorkorrektion
durch Berechnung im Optikmodul erzeugt.
2) 
D er Wert des verwendeten Kreuzzylinders
unterscheidet sich von der herkömmlichen Abstufung
in Schritten von +/- 0,25, und es wird eine größere
Stärke benutzt, um dem Probanden das Antworten zu
erleichtern. In diesem Beispiel ist der Wert des
verwendeten Kreuzzylinders +/- 0,35 dpt oder die
Formel +0,35 (-0,70).
3) 
Jede Änderung der Zylinderstärke in Abstufungen von
0,01 dpt geht mit einem Abgleich der Sphärenstärke
einher, um die Stärke des sphärischen Äquivalents
konstant zu halten. Bei jeder Änderung der
Zylinderstärke um (-0,02) dpt wird die Sphärenstärke
also automatisch um +0,01 dpt erhöht.
Kehren wir zum Beispiel mit der Korrektionsformel +1,00
(-2,00) 30° zurück, in der wir diesmal die Zylinderstärke
überprüfen möchten (Abbildung 6). Wir wollen mit der
Kreuzzylindertechnik überprüfen, ob sie erhöht oder
reduziert werden sollte. Da die Stärke des virtuellen
Kreuzzylinders +/- 0,35 dpt beträgt, führt der Algorithmus
zu einer Zylindervariation um 0,70 dpt, was den Zylinder
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der Vorkorrektion reduziert (Position 1) oder erhöht
(Position 2). Folgende Korrektionsformeln werden
getestet: +0,65 (-1,30) 30° in Position 1 und +1,35
(-2,70) 30° in Position 2. Wir sehen, dass die
Sphärenstärke durch die entgegengesetzte Hälfte der
eingeführten Zylindervariation automatisch abgeglichen
wird, was auch bei der herkömmlichen Technik der Fall
ist. Nehmen wir an, der Proband möchte, dass die
Zylinderwirkung erhöht wird. Er zieht also Position 2 vor.
Der Algorithmus würde den Wert des Korrektionszylinders
um die Hälfte der Variation der getesteten 0,70 dpt
verändern, also um 0,35 dpt. Dies ist nur ein Beispiel, es
könnte ein anderer Schritt gewählt werden. An dieser
Stelle wird gleichzeitig mit der Änderung des
Korrektionszylinders die Sphärenstärke kompensiert, um
die Stärke des sphärischen Äquivalents konstant zu
halten. Die neue getestete Korrektion wäre demzufolge
+1,17 (-2,35) 30°. Wir weisen auf den Sphärenabgleich
um +0,17 dpt hin, der mit der herkömmlichen Technik
nicht durchgeführt werden könnte. Dann geht man zur
Zylinderstärke über und testet zwei neue Stärken mit den
Formeln +0,82 (-1,65) 30° für Position 3 und +1,52
(-3,05) 30° für Position 4. Es geht dann so weiter, bis
sich die Antworten des Probanden umkehren, wobei die
Sphärenstärke bei jeder Änderung der Zylinderstärke
entsprechend angepasst wird.
In der grafischen Darstellung des Dioptrieraums
(Abbildung 6) sieht man die digitale Methode für das
Testen der Zylinderstärke – wie bei der herkömmlichen
Technik – an einer Reduzierung (Position 1) oder
Erhöhung (Position 2) der getesteten Zylinderstärke und
demzufolge dem Vorschlag, Vektor V1 (blau) zu verkürzen
oder zu verlängern. Die vom Probanden gewünschte
Erhöhung der Zylinderstärke zeigt sich an einer
Verlängerung der Dimension des Vektors von V1 (blau) zu
V2 (rot), allerdings mit einem grundlegenden
Unterschied: Die mittlere Sphärenstärke wird konstant
gehalten, indem sie bei einer Erhöhung der Zylinderstärke
abgeglichen wird. In der Praxis bleibt Vektor V2 auf der
gleichen Ebene, und die Suche nach dem Zylinder wird
auf einer einzigen J0° /J45°-Ebene fortgesetzt, wodurch
alle anderen Charakteristika konstant bleiben. Wenn es
um die Bestimmung des Korrektionszylinders geht, ist
dies ein großer Unterschied und ein klarer Vorteil der
Digital Infinite Refraction TM" im Vergleich zur
herkömmlichen Refraktion.
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Wir werden die Präsentation und die Erörterung dieses
Themas in einem dritten und letzten Artikel fortset-zen.

DAS WESENTLICHE IN KÜRZE:

• Mit der „herkömmlichen“ Refraktionsmethode:
– Die Zylinderachse wird auf der Basis der aktuellen
Achslage mit variablen Achsrotationsschritten
bestimmt,
– Die Zylinderstärke wird bestimmt, während die
mittlere Sphärenstärke variiert.
 Mit anderen Worten: Die Bedingungen verändern sich im
Laufe des Prozesses der Zylinderbestimmung.
• Mit der neuen „digitalen“ Refraktionsmethode:
– Die Zylinderachse wird auf der Basis einer festen
Richtung mit konstanten Achsrotationsschritten
bestimmt,
– Die Zylinderstärke wird bestimmt, während die
mittlere Sphärenstärke konstant gehalten wird,
 mit anderen Worten unter festen, gleichbleibenden
Bedingungen während des gesamten Prozesses der
Zylinderbestimmung.
• Die im Rahmen der neuen Digital Infinite Refraction™
verwendete Testmethode ermöglicht eine präzisere
Bestimmung des Korrektionszylinders.
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