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Im Jahr 1959 revolutionierte Essilor mit einer Weltneuheit
den Brillenglasmarkt: dem ersten Gleitsichtglas Varilux®.
Regelmäßig zeigt sich Essilor seitdem mit neuen
Entwicklungen des Gleitsichtglases als Innovationstreiber,
immer basierend auf dem technischen Fortschritt und dem
Wissen über die Physiologie presbyoper Brillenträger.
Varilux ® S™ series Gleitsichtgläser waren das erste
Premium-Sortiment von Essilor mit einem deutlich
verbesserten Kompromiss aus Breite der Sehbereiche und
geringen Schwimmeffekten.
Das Design basierte auf modernster Optik und fundierter
Kenntnis der Trägerphysiologie – mit zwei hochentwickelten Technologien: Nanoptix® und Synchroneyes®. Erstere ermöglichte eine Neugestaltung der Brillenglasstruktur
zur deutlichen Verringerung der Schwimmeffekte und
letztere berücksichtigt den Unterschied zwischen beiden
Augen, um die Breite des binokularen Sehbereichs zu
vergrößern. Trotz dieser signifikanten Fortschritte
bedeuten Änderungen des Lebensstils, dass selbst
hochentwickelte Brillengläser wie Varilux® S™ series
nicht immer den Erwartungen der Träger entsprechen.
Tatsächlich stellt die Alterssichtigkeit heute all diejenigen, die
von ihr betroffen sind, sowie die Augenoptiker vor besondere
Herausforderungen. Dies gilt vor allem für das Nahsehen. Ein
Gleitsichtglas zu finden, das es dem Träger ermöglicht, von
der Ferne zur Nähe oder zum Zwischenbereich mit möglichst
fließenden Übergängen zu wechseln, ist nicht immer einfach.
Das revolutionäre Gleitsichtglas Varilux® X series™ von
Essilor baut auf seinem Vorgänger Varilux® S™ series auf –
mit dem Ziel, den Herausforderungen des modernen Lebens
von Gleitsichtglas-Trägern gerecht zu werden und ein
Niveau zu garantieren, das von einem Premium-Gleitsichtglas vorher nicht erreicht wurde. Mehr noch,
die bahnbrechende Xtend™-Technologie deckt den
Nahseh-Bedarf von heute optimal ab.

Schlüsselbegriffe:
Sehen in Armlängen-Distanz, Nahsehen, mehrere NahsehAbstände, weiche Übergänge, Sehschärfe-Modell, Sehvolumen, peripheres Sehen, Premium-Gleitsichtgläser, Varilux® X
series™, Xtend™-Technologie, Nanoptix®, Synchroneyes®
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I . Sehbeda rf und das
Bril l engl as -/ T r ägermodel l

1. MEHRERE NAHSEH-ABSTÄNDE

2. SEHANFORDERUNGEN BEI
MEHREREN NAHSEH-ABSTÄNDEN

	In den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten
waren statische Situationen und das Lesen im Sitzen die
von Spezialisten und Herstellern genutzten Bezugsgrößen
bei der Gestaltung des Nahbereichs von Gleitsichtgläsern
(Meister, 2006; Cochener, Albou-Ganem & Renard, 2012;
Maitenaz & Chauveau, 1999; Miege & Pedrono, 1993; Meslin,
2006).

	Wenn es um das Nahsehen geht, ist Lesen die
wahrscheinlich wichtigste Tätigkeit und zentraler Bestandteil
unseres Lebens in der Gesellschaft von heute. Doch findet
das Lesen nicht nur in unterschiedlichsten Umgebungen
mit Texten verschiedenster Art statt, sondern erfordert
auch präzises Sehen sowie genaue Augenbewegungen.
Der Vorgang des Lesens beinhaltet unter anderem
Wahrnehmungsaspekte wie z. B. das Erkennen von
B u c h s t a b e n u n d W ö r t e r n , w a s f ü r Tr ä g e r v o n
G l e it sichtgläsern eine große Rolle spielt. Der Lesende
erhält Textinformationen auf mehreren Ebenen, d. h. es
werden Buchstaben, Wörter und Sätze verarbeitet (Perrin,
2015). Die vom Augenoptiker gemessene Sehschärfe (z.
B. Snellen-Test) ist für den Lesenden ein wichtigstes Maß.

Varilux® Comfort wurde nach diesen Kriterien optimiert
– Schwerpunkt lag dabei auf dem Wirkungsbereich
zwischen 85 und 100 % der verordneten Addition.
Diese Werte entsprechen in etwa denjenigen, die zum
Lesen eines DIN-A4-Blatts in einem Abstand von 40 cm
benötigt werden (Abbildung 1).
Da diese Auffassung vom Nahsehen inzwischen überholt
ist, wurde sie von der Forschungs- und EntwicklungsAbteilung (F&E) von Essilor für das multimediale
Zeitalter den neuen Anforderungen angepasst. Durch
Berücksichtigung der zahlreichen, unterschiedlichen
Nahseh-Aufgaben und- Aktivitäten, die sich heute in
Armlängen-Distanz durchführen lassen. Zusätzlich zu
statischen Aufgaben müssen Brillenträger von heute
Multitasking-fähig sein. Kennzeichnend für diese
unterschiedlichen Aufgaben ist, dass mehrere
Nahseh-Abstände ins Spiel kommen.

Sobald der Lesende den Buchstaben erkennt, kommen
übergeordnete Prozesse unter Beteiligung orthografischer
und phonologischer Informationen ins Spiel (Grainger &
Ferrand, 1994; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler,
2001). Zusammen befähigen sie den Lesenden dazu, das
Gelesene zu erfassen.

Varilux® X series™ Gleitsichtgläser werden unter Berücksichtigung dieser designt, d. h. sie decken den Sehbedarf
des Brillenträgers in einem Bereich zwischen 40 und 70 cm
ab - eine Entfernung, die in etwa der Armlängen-Distanz
entspricht (Abbildung 2). Dadurch gelang es Essilor,
das Sehen insgesamt zu optimieren.
A bbi l d u n g 1. N ahseh - A bstand bei
G l eitsi c ht g l as -V or g än g er g enerationen

A bbi l d u n g 2 . M ehrere N ahseh - abstände
mit Vari l u x ® X series ™

1990 bis jetzt
Statische Nahseh-Aufgaben

2017 Varilux X series
Dynamische Nahseh-Aufgaben

ferne

zwischenbereich

nähe

40-70 cm

+4
0

85% 100%

Add

-8

-14
(Add 2,00)

-20
mm

Ein einzelner Nahseh-Abstand

Verschiedene Nahseh-Abstände

Eine Ebene in 40 cm Abstand

Kugelform in Armlängen-Distanz zwischen 40 und 70 cm
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3. SEHSCHÄRFE

4 . VERORDNETE ADDITION

Die Fähigkeit des Auges zur Wahrnehmung und
Auflösung feiner Details eines Gegenstands oder Texts wird
als Sehschärfe bezeichnet und hängt unter anderem von der
Deutlichkeit des auf die Netzhaut projizierten Bilds ab. Sie
wird Auflösungsschärfe oder minimaler Auflösungswinkel
(MAR) genannt. MAR stellt den minimalen Trennwinkel dar,
der benötigt wird, damit das Auge zwischen zwei getrennten
Objekten unterscheiden kann.

Fehlsichtigkeit muss mit der maximalen Pluswirkung
für den höchsten erreichbaren Visus korrigiert werden. Eine
Unterkorrektion von Weitsichtigkeit bzw. Überkorrektion
von Kurzsichtigkeit ist zu vermeiden, damit keine zu hohe
Addition für die Nähe erforderlich wird.

Ein MAR von 1 Bogenminute (= 1/60 Grad), der 0 logMAR
(Logarithmus des MAR) entspricht, gilt in der Regel als normal
(entspricht in Fuß 20/20 und in Meter 6/6 bzw. Visus 1,0).

Im Alltag müssen sich die Augen des Menschen an ständig
wechselnde Sehabstände anpassen. Dieser Vorgang wird
als Akkommodation bezeichnet und ermöglicht es, betrachtete Gegenstände scharf zu sehen. Die Ursache für dieses
Phänomen ist die Formänderung der Augenlinse (Millodot,
Goumillout & Pouget, 1997).

Tatsächlich ist die verordnete Addition von großer Bedeutung
für die Qualität der Sehschärfe im Nahbereich.

In Bezug auf das Lesegut und den Lesevorgang bedeutet
dies, dass das Auge in der Lage ist, einen Optotyp zu
erkennen, von dem jedes Detail unter einem Sehwinkel
von 1 Bogenminute erscheint, und zwar unter der
Annahme, dass der gesamte Optotype fünfmal so groß
ist wie das Detail (Abbildung 3).

Die Addition ist der Betrag der in Dioptrien (dpt) ausgedrückten
Wirkung, die nötig ist, um einen Akkommodationsverlust
im Fern- und Nahbereich auszugleichen. In Bezug auf den
letztgenannten Bereich kommt es zu solchen Einbußen
ab dem 4. Lebensjahrzehnt, was aus einer Verhärtung der
Augenlinse und der nachlassenden Fähigkeit, ihre Form
zu ändern, resultiert.

Beim Lesen in einem Abstand von 40 cm reichen 0,1
logMAR aus, in einem Abstand zwischen 50 und 70 cm
genügen 0,15 logMAR (Visus 0,8), und in einem Abstand
zwischen 50 und 70 cm genügen 0,15 logMAR (Visus 0,7).

A bbi l d u n g 3 . M A R bei F i x ier u n g eines B u c hstabens

Höhe

Abstand

Winkel von gegenüberliegenden
Details des Buchstabens
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5. SEHSCHÄRFE-MODELL

6. Synchroneyes ® UND nanoptix®

Essilor hat eine neue Kalkulationssof tware
entwickelt, mit der man in der Lage ist, Brillengläser mit
einer höheren Komplexität zu gestalten. Berücksichtigt
wird ein Sehschärfe-Modell zur Vorhersage der in logMAR
gemessenen Visuseinbuße, wenn der Träger ein Objekt
durch ein bestimmtes Glas betrachtet. Essilor hat diesen
neuen Kalkulator perfektioniert und in das Berechnungsmodell Visus-Zielwerte integriert, um die Beurteilung der
Brillenglasleistung zu evaluieren.

Das neue Sehschärfe-Modell ermöglicht es nicht
nur, die Gläser zu optimieren, sondern zusätzlich auch die
Synchroneyes®- und Nanoptix®-Technologien zu unterstützen.
Synchroneyes® nutzt die Brillenglasverordnung für beide
Augen zur Berechnung der Addition für die Gläser als Paar
und stellt dadurch sicher, dass beide Augen unter dem
Aspekt ihrer binokularen Zusammenarbeit berücksichtigt
werden. Dadurch wird die Bildangleichung auf der Netzhaut
verbessert, was dem Träger bessere Raumwahrnehmung
und breitere binokulare Sehbereiche ermöglicht.

Die Visuseinbuße beim Blick durch ein Brillenglas an einer
bestimmten Stelle hängt von den folgenden Parametern ab:

Mit Nanoptix® wird die Brillenglasoberfläche neugestaltet, d.
h. jedes Nanoptix®-Element wird optimiert, um ein Blickziel
in einer bestimmten Blickrichtung zu managen. Auf diese
Weise wird eine unerwünschte Lichtstrahl-Ablenkung
verhindert, die zu sog. Schwimmeffekten in der Peripherie
führen würde. Insgesamt äußert sich die Technologie durch
ein verbessertes peripheres Sehen für den Träger.

◆ Dioptrische Wirkung des Glases
◆ Astigmatismus des Glases
◆ Nähe des Objekts
◆ Akkommodation des Brillenträgers
Darüber hinaus haben Sphäre und Zylinder des Glases
einen direkten Einfluss auf die mit dem Brillenglas erzielte
Sehschärfe (Abbildung 4).

A bbi l d u n g 4 . S ehs c härfe u nd E i g ens c haften der B ri l l en g l asoberf l ä c he

Die Abbildung zeigt eine schematische Darstellung von Stärken- und
Astigmatismus- bzw. Visus-Karten mit
einem Vergleich zwischen StandardVarilux-Gläsern und Varilux® X series™.

Stärke

Astigmatismus

Standard-Varilux-Gleitsichtglas

Varilux® X seriesTM
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II . X t end™ -T echnol o gie

1. Eine neue Sehzone im Brillenglas

2. Die Xtend TM -Technologie

	Bei einer Person mit einer Addition von 2,5 dpt
und ohne Restakkommodation stellt ein Abstand von 70 cm
eine Entfernung von 1/0,7 dar, was 1,43 dpt entspricht. Dies
bedeutet, dass ca. 60 % der Addition verwendet werden, was
generell als Zwischenbereich gilt.

Für einen Träger von Gleitsichtgläsern ist die
Sehschärfe in mehreren Nahseh-Abständen von zentraler
Bedeutung. Vereinfacht gesagt wird die richtige Sehschärfe
für die verschiedenen Sehdistanzen dem Träger ermöglichen,
fließend und zügig zwischen den einzelnen Distanzen
hin- und herzuwechseln.

Das ist jedoch die Obergrenze für das Sehen im Zwischenbereich. Die Glaszone, die zwischen 60 und 85 % der
Addition entspricht – und in der Regel dem zugeordnet
wird, was als „Sehen in Armlängen-Distanz“ bezeichnet
wird-, ist weder im Zwischen- noch im Nahbereich
verortet – denn sie ist in Wirklichkeit eine Ergänzung
zum typischen Nahseh-Bereich (Abbildung 5).

Essilor hat die Xtend™-Technologie entwickelt, um
die Glasleistung von Varilux ® X series™ für mehrere
Nahseh-Abstände – insbesondere in Armlängen-Distanz –
zu verbessern. Sie generiert eigens optimierte Visus-Puffer,
die jede Additionsänderung abfedern, um die Schärfentiefe
zu erhöhen und die örtliche Oberflächenform im Hinblick
auf die Abdeckung des Sehvolumens (= Summe der Einzel-Sehbedarfe in Armlängen-Distanz) zu optimieren.
Diese Puffer, die der Größenordnung der Nanoptix ® Elemente entsprechen, stellen eine Verbesserung der
Nanoptix® -Struktur dar. Durch die XtendTM -Technologie
wird die Glasoberfläche optimiert wie nie zuvor.
Durch die Fokussierung auf den Visuswert des Trägers
hält die Xtend™-Technologie die Sehschärfe für jede
Entfernung auf hohem Niveau und maximiert dadurch das
Sehvolumen insgesamt (ABBILDUNG 6).

A bbi l d u n g 5 . M ehrere N ahseh - abstände
a u f einer V is u s - D arste l l u n g
f ü r ein G l as mit - 3 , 0 0 d p t, A ddition 2 , 0 0

A bbi l d u n g 6 . V is u s - P u ffer
B E I Vari l u x ® X series ™

In der Ferne (FV) wirkt keine Addition, im Zwischenbereich
(IV) wirken zwischen 15 und 60 % und in Armlängen-Distanz
(ALV) wirken zwischen 60 und 85 % der Addition. Im Nahbereich (NV) wirkt eine Addition zwischen 85 und 100 %.
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III . L eist ung
von VARILUX ® X SERIES™

1. Brillenglas-Leistung

Eine Möglichkeit, die Leistung von Varilux® X series™
zu testen, besteht darin, das Sehvolumen zu berechnen, das
ein Träger in Bezug auf die Sehschärfen-Schwelle benötigt,
um eine Sehaufgabe mit ausreichendem Visus auszuführen.

Die ABBILDUNGEN 7 und 8 veranschaulichen
deutlich die für den Brillenträger in Tiefe und Breite erzielte
Verbesserung des Sehvolumens, wenn es um das Sehen in
Armlängen-Distanz geht.

Wie aus untenstehender Abbildung ersichtlich wird, verbessert
die Xtend™ -Technologie die Leistung von Varilux® X series™
erheblich, wenn der Träger auf ein bestimmtes Objekt blickt.

Konkret sorgt die Xtend™-Technologie dafür, dass die Visuseinbußen im Nahbereich über der Schwelle von 0,15 logMAR gehalten werden, was zu einem breiten Sehbereich und
einer größeren Zone scharfen Sehens führt (Abbildung 9).

A bbi l d u n g 7. V er g l ei c h des S ehvo l u mens von
Vari l u x ® S ™ S eries u nd Vari l u x ® X series ™

Blicksenkung=35°

Blicksenkung=35°

Bis zu
100%

VARILUX® S™ SERIES

VARILUX® X SERIES™

Leistung von Varilux® S™ series (links) im Vergleich zu Varilux® X series™ für einen Träger mit sph -3,00 dpt, Add 2,00. Der lilafarbene Bereich stellt den Nahseh-Bereich bis max. 50 cm mit einer Addition über 85 % dar. Der blaue Bereich stellt das intermediäre Sehen dar. Der
hellbraune Bereich bei Varilux® X series™ stellt die Armlängen-Distanz mit einer Addition zwischen 60 und 85 % für Sehabstände zwischen
50 und 70 cm dar.
A bbi l d u n g 8 . V er g l ei c h des S ehvo l u mens in D ra u fsi c ht

BIS ZU
100%

VARILUX® S™ SERIES

VARILUX® X SERIES™

Abbildung 7 und 8 veranschaulichen den Unterschied in der Leistung von Varilux® X seriesTM und Varilux® S seriesTM für den gleichen
Träger, dargestellt über ein Akkommodations-Modell.
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2. Von Brillenträgern bestätigt

Essilor führte zwei Studien an Varilux® X series™
durch – eine weltweite und eine auf Frankreich begrenzte. Erstere bezog sich auf die Gesamtleistung des
Glases. Wie aus ABBILDUNG 10 ersichtlich, kam ein
überwältigender Anteil der Träger in den Genuss
qualitativ hochwertigen Sehens – ob in der Ferne, im
Zwischenbereich oder in der Nähe. Bei den Kriterien
„Sehen insgesamt“ und „dynamisches Sehen“ bewerteten
die Träger das Glas anhand einer 10-Punkte-Skala von
„überhaupt nicht deutlich“ bis „sehr deutlich“.

	In Bezug auf das Sehen in Ferne, Zwischenbereich
und Nähe bewerteten die Träger das Glas anhand derselben
Skala sowie zusätzlich über eine 10-Punkte-Skala, die von
„sehr eng“ bis „sehr weit“ reichte. Für jede Entfernung
wurde der Durchschnitt der Bewertungen aus beiden
Skalen berechnet, um das Kriterium „Sehqualität insgesamt“ herzuleiten. In beiden Fällen stehen die Werte 7 bis
10 auf beiden Skalen für eine gute Sehqualität.

A bbi l d u n g 9 . V is u seinb u S S en in A bhän g i g k eit vom hori z onta l en
S ehberei c h f ü r drei S ehabstände

Va r i l u x ® X
Va r i l u x ® S

Vergleich von Varilux® S™ series mit Varilux® X series™ für drei Nahseh-Abstände bei einer Glaswirkung von sph -3,00 dpt, Add 2,00.

A bbi l d u n g 10 . Pro z ent u a l er A ntei l der T rä g er ,
die eine g u te S eh q u a l ität mit Vari l u x ® X desi g n an g eben

88%
Sehen insgesamt
100%

Dynamisches Sehen
(Brillenträger bewegt sich)
89%

Sehen in der Ferne
91%

50%

0%

Dynamisches Sehen
(Umgebung bewegt sich)
88%

Sehen im Zwischenbereich
83%

Sehen in der Nähe
79%
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Internationale Multicenter-Studie (n = 66)

oder gar nicht bewegen mussten, betrug 97 % in horizontaler Ausrichtung und 93 % vertikal.

Die Träger bewerteten außerdem das Kriterium
„leichte Gewöhnung“ anhand einer 10-Punkte-Skala von
„sehr schwierig“ bis „sehr leicht“, wobei der Bereich „leicht“
von 7 bis 10 reicht. 82 % empfanden die Gewöhnung an
das Brillenglas als leicht.

Beide Studien verglichen anschließend Varilux® X series™mit Varilux® S™ series. Gemäß der internationalen Studie
ergab sich bei 65 % der Träger eine Gesamtpräferenz für
Varilux® X series™ gegenüber Varilux® S™ series. In puncto
Sehqualität schnitt ebenfalls Varilux® X series™ deutlich
besser ab, wobei dieselben Bewertungsskalen und –kriterien zur Anwendung gelangten (Abbildung 12).
Auch beim Kriterium „leichte Gewöhnung“ war Varilux® X
series™ überlegen (82% vs. 76%).

Die französische Studie (Abbildung 11) analysierte
den Hauptnutzen von Varilux® X series™. Dabei wurde
ermittelt, wie zufrieden die Träger bei der Ausführung von
Aufgaben in Armlängen-Distanz waren. Auch hier bewerteten die Träger das Glas anhand einer 10-Punkte-Skala von „überhaupt nicht zufrieden“ bis „sehr zufrieden“,
wobei der Bereich 7 bis 10 wieder den überaus positiven
darstellte. Eine Ausnahme bildete das Kriterium „Multitasking“, bei dem die Träger die „Zufriedenheit mit dem
Fokussieren auf bestimmte Dinge“ bewerteten.

Als es um Multitasking-Tätigkeiten in Armlängen-Distanz ging, ergab die französische Studie in Bezug auf die
Präferenz für Varilux® X series™, dass mindestens 86 % der
Träger Varilux® X series™ gegenüber Varilux® S™ series
bevorzugten. Eine ähnliche Präferenz wurde ermittelt,
als die Träger danach gefragt wurden, welches Glas sie
in Bezug auf die Kopfbewegungen, die für Aufgaben in
Armlängen-Distanz nötig sind, präferierten. Dabei ergab
sich, dass 74 % Varilux® X series™ gegenüber Varilux® S™
series bevorzugten.

Die Träger wurden außerdem gebeten, ihre Kopfbewegungen, die für das deutliche Sehen bei der Durchführung von Tätigkeiten in Armlängen-Distanz notwendig
sind, zu bewerten und sich dabei zwischen „überhaupt
nicht“, „ein wenig“, „gerade richtig“, „zu viel“ und „bei
weitem zu viel“ zu entscheiden. Der prozentuale Anteil
der Träger, die für deutliches Sehen ihren Kopf minimal
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Varilux® X series™ leistet, was es verspricht: deutliches
und scharfes Sehen mit einfachen Übergängen. Essilor
hat nicht nur die Synchroneyes®-Technologie optimiert,
um das Binokularsehen des Trägers über das gesamte
Glas sowie die Raumwahrnehmung zu verbessern,
sondern außerdem die Nanoptix ® -Technologie
optimiert, was für den Träger durch verbessertes
peripheres Sehen zum Ausdruck kommt.
Was noch wichtiger ist: Essilor hat Varilux® X series™
vor dem Hintergrund entwickelt, dass Menschen
immer mehr Zeit für die Durchführung unterschiedlichster Aufgaben in Armlängen-Distanz aufwenden.
Essilor entwickelte die Xtend™-Technologie, um für
einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen
Entfernungen, insbesondere in unterschiedlichen
Nahseh-Abständen, zu sorgen. Das Ergebnis ist klares
Sehen auf hohem Niveau in allen Entfernungen, ob im
Nahbereich beim Lesen eines Buches, in ArmlängenDistanz beim Arbeiten am Bildschirm oder beim
Sehen in die Ferne am Steuer eines Fahrzeugs.
Beim Vergleich mit Produkten des Wettbewerbs
und bei der Bewertung durch Brillenträger erreicht
Varilux® X series™ ein extrem hohes Leistungsniveau
und zufriedene Träger.

Varilux® X seriesTM - das Wichtigste in Kürze:
◆ Mit Varilux® X series™ optimiert Essilor das Sehen in
Armlängen-Distanz, um dem veränderten Sehbedarf
heutiger presbyoper Brillenträger gerecht zu werden.

◆ Mit einer neu entwickelten Kalkulationssoftware ist Essilor
in der Lage, eine höhere Komplexität im Brillenglas zu
managen und eine bessere Sehschärfe zu erreichen.

◆ Basierend auf Nanoptix® und Synchroneyes® wird mit der
Xtend™-Technologie bei Varilux® X series™ - z.B. durch die
neue Sehzone in Armlängen-Distanz - eine hervorragende
Glasleistung erreicht.

◆ Die Xtend™-Technologie ermöglicht optimales Sehen in
Armlängen-Distanz zwischen 40 und 70 cm ohne Suche
des optimalen Durchblickspunktes.

◆ Essilor-Studien belegen die globale Zufriedenheit der
Brillenträger mit Varilux® X series™ in allen Sehabständen.

◆ Zusätzlich sind 95% der Brillenträger zufrieden bei
täglichen Aktivitäten in Armlängen-Distanz. Sie müssen
den Kopf nicht mehr unnatürlich horizontal (97%) oder
vertikal (93%) bewegen, um scharf zu sehen.
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