
Weltweit einzigartig! Unser neuer DNEye® Scanner 2+ 

überträgt Ihre biometrischen Messwerte auch in Ihre 

Brillengläser!  

 

 

War schon die EyeLens Technology von RODENSTOCK unseres im Jahr 2016 

angeschafften DNEye® Scanners (links) revolutionär, so haben wir mit dem Nachfolgemodell 

(rechts) nur 3 Jahre später schon wieder einen Quantensprung in der Mess- und 

Fertigungstechnik vollzogen: Mit dem DNEye® Scanner 2+ und der neuen DNEye® PRO 

Technologie sind wir jetzt in der Lage, die individuelle Anatomie des Auges zu messen, und 

unser innovativer Industriepartner RODENSTOCK überträgt die dabei gewonnenen 

biometrischen Messwerte als einziger Brillenhersteller der Welt auch in Ihre Brillengläser. 

 



Einen DNEye® Scanner kann man leicht verwechseln mit einem Autorefraktometer, den 
jeder Augenarzt und Augenoptiker zur Vormessung verwendet, bevor er Sie Sehzeichen 
lesen lässt, um zu bestimmen, welche Werte für Kurz- bzw. Weitsichtigkeit und 
Hornhautverkrümmung - angegeben in Sphäre, Zylinder und Achse - Ihre Brillengläser 
haben müssen, um Ihre Abbildungsfehler niederer Ordnung zu korrigieren. 

 

Unser ausgedienter Autorefraktometer 

 

Z-View-Aberrometer, ein einfaches Wellenfront-Messgerät aus der Anfangszeit, das seit 

Jahren nicht mehr gebaut wird. 

  



 

Die RODENSTOCK DNEye-Technologie kann dagegen viele Parameter mehr und viel 
genauer messen, aber – und das ist der entscheidende Unterschied auch zu reinen 
Messgeräten, die Wellenfronttechnik verwenden – RODENSTOCK kann mit seiner hoch 
entwickelten Fertigungstechnologie die Werte von über 7.000 Messpunkten auf Ihre 
Brillengläser übertragen. 

  



 

Durch die Pupille wird Licht ins Innere des Auges gesendet. Beim Durchdringen der 
Hornhaut und dem Auftreffen auf der Netzhaut entstehen Wellenfronten, die exakt 
vermessen werden können und Aussagen z. B. über die Länge des Auges ermöglichen. Die 
gesamte Hornhauttopografie kann abgescannt werden und auf die Brillengläser übertragen 
werden.  

 

Das Ergebnis sind für Sie optimale Brillengläser, die an jedem einzelnen Durchblickpunkt 
ideal auf Ihre Augen abgestimmt sind. Den Unterschied zur Brille von der Stange werden Sie 
spüren. Garantiert. 

  



 

 

 

Brillenfertigung nach Maß 

Seit 1900 wird bei der Vermessung des Auges und bei der Berechnung von Brillengläsern, 
ein allgemeingültiges Modell des menschlichen Auges verwendet. Trotz aller technischen 
Innovationen blieb das sog. "Gullstrand-Auge" als Standard-Berechnungsgrundlage 118 
Jahre gleich. Nun hat es RODENSTOCK geschafft, das "Gullstrand-Auge" abzulösen. Mit 
der DNEye® PRO Technologie wird die individuelle Anatomie des Auges gemessen.  

 

Einzigartig in der Welt, werden über 7.000 Messpunkte in Ihr individuelles Brillenglas 
übertragen. Nur damit erleben Sie die Perfektion des Sehens. Individualisierte Brillengläser 
durch revolutionäre DNEye® Augenvermessung.  

  



 

Mit unserem neuen DNEye® Scanner 2+ können wir sogar einige Messungen machen, die 
Sie bisher nur vom Augenarzt kennen, wie z. B. den Augeninnendruck. 

 
 

  



 

Als einziger Hersteller der Welt kann RODENSTOCK die gemessenen Werte auch in das 
Brillenglas übertragen. 

Jeder Kunde bekommt bei uns kostenlos eine komplette Sehanalyse mit allen vorhandenen 
Messinstrumenten in unserem separaten RODENSTOCK-SEHZENTRUM, in dem wir die 
nötige Ruhe haben und das abgedunkelt werden kann. 

 

Das Verdunkeln ist wichtig, um die Abbildungseigenschaften Ihrer Augen unter 
Berücksichtigung Ihrer Pupillengröße zu untersuchen und damit Brillengläser für Autofahren 
in der Dunkelheit zu optimieren. Die roten konzentrischen Kreise beleuchten die Augen 
während der Messung für die Nachtsimulation.  

 



 

 

Die sog. subjektive Refraktion gibt es auch weiterhin bei uns. Hierbei ermittelt Annette, wie 
unser Gehirn die gemessenen Werte umsetzt. Denn ausschlaggebend ist im Endeffekt 
immer, wie der subjektive Seheindruck ist. Deshalb immer wieder die Frage: "Sehen Sie jetzt 
besser oder schlechter." Damit wird eine weitere Feinjustierung für das Zusammenspiel 
beider Augen vorgenommen.  

  



 

 

Bei uns gibt es nicht mehr die herkömmlichen Sehzeichen, wie sie noch andere Optiker und 
Augenärzte weiterhin benutzen. Auf diesem Monitor schaut sich unser Kunde ganz 
entspannt mit beiden Augen Bilder von Ballonen in der Landschaft an. Dabei laufen 
unbemerkt verschiedene Tests ab, wie z. B. die Feststellung des dominanten und des 
Führungsauges oder Rot-Grün-Schwäche. Das funktioniert über Polarisationen, die durch 
eine Drei-D-Brille separate Messungen für das linke und rechte Auge zulässt, ohne dabei ein 
Auge abdunkeln zu müssen. 

  



 

 

Mit dem RODENSTOCK Impressionisten 3 werden die exakten Zentrierdaten der Gläser 
über 3-D-Kameras bestimmt. Das ist von fulminanter Bedeutung für optimales Sehen mit 
Gleitsichtgläsern. Auch solche Messungen werden natürlich schon mal gar nicht bei Online-
Brillen herangezogen, weshalb allein schon ausgeschlossen ist, dass man mit solchen 
Brillen überhaupt scharf sehen kann in den unterschiedlichen Progressionszonen.  

  



 

 

Bei unserer Messung wird auch berücksichtigt, dass beim Sehen in der Nähe Ihre 
Augenstellung eine ganz andere ist als beim Sehen in der Ferne. Als Fehler höherer 
Ordnung bezeichnet man Abbildungsfehler, die Punkte, aus denen unser Gesehenes 
zusammengesetzt ist, in charakteristischer Weise streuen und sich damit überlagern, so 
dass man infolgedessen unscharf sieht. In der Fotografie nennt man das Bildrauschen. So 
werden auch individuelle Abbildungsfehler bemerkt, die beispielsweise für reduziertes 
Kontrastsehen und schlechte Sicht in der Dämmerung verantwortlich sind. 

  



 

Jede Technik ist nur so gut wie die Menschen, die sie bedienen. In den letzten drei Jahren 

haben wir bei Tausenden von Messungen mit dem DNEye® Scanner viel Erfahrung 

sammeln können. Nach mehreren Inhouse-Schulungen zu den technischen Neuerungen 

überreichte der RODENSTOCK Vertriebsrepräsentant, Marian Wohler, Annette Lampen eine 

Urkunde. 

Über diese Zertifizierung als Spezialist für Rodenstock Brillengläser mit EyeLens Technology 

und die Vermessung mit dem DNEye® Scanner 2+ verfügen weltweit nur ganz wenige 

RODENSTOCK-Vertriebspartner. 

 

Auch Franziska Lampen, Hans-Jörg Richter, Helmut Schäfer-Lampen und Sonja Krebs 

haben in intensiven Schulungen Ihr augenoptisches Fachwissen vertiefen können. 



 

 



Weitere Informationen hierzu: https://www.rodenstock.de/de/de/warum-rodenstock-.html und 
www.dneye-scanner.de 

https://www.rodenstock.de/de/de/warum-rodenstock-.html

