
  
  
 
 

 
Vision Screener 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kurzanleitung 9 
 

“Fehlerbehebungen bei Störungen oder 
Messabbrüchen” 

 
Plusoptix GmbH 

Neumeyerstrasse 48 
90411 Nürnberg 

Deutschland 
www.plusoptix.de 

 

Version: 17.09.2018 



  
  
 

Seite 2 von 11 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Hinweise zur Fehlerbehebung ......................................................................................... 3 
2 Fehlerbehebung bei Störungen des Gerätes ................................................................... 3 
3 Fehlerbehebung bei Störungen des Bildschirms .............................................................. 4 
4 Fehlerbehebung bei Messabbrüchen ............................................................................... 5 
 
 
 

Verzeichnis der Abbildungen 
 
 

Abbildung 1: Ergebnisseite „Messwerte“ nach einem „Messabbruch“ .................................... 5 
 

 
Dieses Handbuch ist eine ergänzende Kurzanleitung. Allgemeine Informationen zu 

Ihrem Plusoptix-Gerät, wie z. B. Verwendungszweck, grundlegende Handhabung, 

technische Informationen, Wartung, Service und Garantieinformationen, finden Sie 

in der Bedienungsanleitung, die mit Ihrem Gerät geliefert wurde. Dieses  Benutzer-

handbuch kann auch auf unserer Homepage www.plusoptix.de unter Kundenservice 

heruntergeladen werden. 

 

Verzeichnis der ergänzenden Kurzanleitungen 
 
1. Einstellungen vornehmen und WLAN einrichten 

2. Messung vorbereiten und durchführen  

3. Messergebnisse ansehen 

4. Patientendaten eingeben, aufrufen oder löschen  

5. Messergebnisse elektronisch dokumentieren 

6. Messergebnisse auf Papier dokumentieren 

7. Sicherheitskopien und Berichte exportieren (nur plusoptiX S12C und S16)  

8. Software-Updates herunterladen 

9. Fehlerbehebungen bei Störungen oder Messabbrüchen  

file://///PO-SERVER/PM&Vertrieb/Dokumentation/Bedienungsanleitung/_Online%20Kurzanleitungen/Screener/de/20180917_Kurzanleitung%209_Vision%20Screener_Fehlerbehebungen%20bei%20Störungen%20oder%20Messabbrüchen.docx%23_Toc526515762
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1 Hinweise zur Fehlerbehebung 

Über 80% aller Serviceanfragen beziehen sich auf Fehler beim Einschalten des „plusoptiX 
S12“, Fehler bei der Bedienung des Bildschirms oder auf Messabbrüche, die durch Fehler in 
der Anwendung des „plusoptiX S12“ verursacht wurden. In den seltensten Fällen sind diese 
Fehler auf den „plusoptiX S12“ zurück zu führen. In den folgenden Kapiteln finden Sie eine 
Schritt für Schritt Anleitung zur Fehlersuche und zur Fehlerbehebung. 
 
 

2  Fehlerbehebung bei Störungen des Gerätes 

a) Der “plusoptiX S12” lässt sich nicht richtig einschalten 
 

Lässt sich das Gerät nicht einschalten, schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose und 
prüfen Sie, ob die grüne LED auf der Oberseite des Netzteils leuchtet. Schließen Sie nun 
das 12V Ladekabel an das Gerät an. Wenn sich das Gerät nun einschalten lässt, prüfen 
Sie ob wiederaufladbare Batterien richtig eingelegt sind (siehe Kapitel 4 “Batterien 
einlegen” in der Bedienungsanleitung des Gerätes). 

 
 
b) Der “plusoptix S12” schaltet sich sofort wieder aus 

 
Geht das Gerät nach dem Einschalten gleich wieder aus, sind vermutlich die 
wiederaufladbaren Batterien leer. Schließen Sie das 12V Ladekabel an, um die 
wiederaufladbaren Batterien zu laden. Prüfen Sie, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird 
(grüne Leuchtdiode oben auf dem medizinischen Netzteil leuchtet). Sie können das Gerät 
auch während des Ladevorganges verwenden. Schalten Sie es dazu einfach mit 
angeschlossenem 12V Ladekabel ein. 
 

c) Der “plusoptiX S16” lässt sich nicht einschalten 
 

Lässt sich der „plusoptiX S16“ nicht einschalten, schließen Sie das Netzteil an eine 
Steckdose und prüfen Sie, ob die grüne LED  auf der Oberseite des Netzteils leuchtet. 
Wenn nicht, verwenden Sie eine andere Steckdose. Schließen Sie nun das Medizinische 
Netzteil an den „plusoptiX S16“ an.  
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3 Fehlerbehebung bei Störungen des Bildschirms 

a) Der Bildschirm des “plusoptiX 12” geht plötzlich aus  
 
Um Strom zu sparen, schaltet das Gerät den Bildschirm nach einiger Zeit automatisch 
aus. Durch Berühren des Bildschirms aktivieren Sie diesen wieder. Lässt sich der 
Bildschirm durch Berühren des Bildschirms nicht aktivieren, hat sich das Gerät 
automatisch abgeschaltet. Schalten Sie es einfach wieder ein indem Sie den Ein-/Aus-
Taster drücken. 

 
 

Hinweis: 
Sie können in den Einstellungen festlegen, nach wie vielen Sekunden das Gerät 
den Bildschirm und nach wie vielen Minuten das Gerät sich selbst automatisch 
abschaltet. 

 
 
b) Die Schaltflächen auf dem Bildschirm funktionieren nicht 

 
 

plusoptiX S12C:  
Legen Sie die Fingerkuppe Ihres Zeigefingers flach auf den Bildschirm, um eine 
Schaltfläche auszuwählen. Tippen Sie nicht mit der Fingerspitze oder mit dem 
Fingernagel auf den Bildschirm.  
 
plusoptiX S12R und S16:  
Tippen Sie mit der Fingerspitze oder mit dem Fingernagel auf den Bildschirm.  
 
Bei jeder Berührung des Bildschirmes zeigt ein kleiner Mauszeiger an, an welcher Stelle 
der Bildschirm “getroffen” wurde. Wenn Sie eine Schaltfläche durch Berühren des 
Bildschirms nicht auswählen können, prüfen Sie die Lage des Mauszeigers auf dem 
Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass sich der Mauszeiger über der Schaltfläche befindet. 
 
Bitte lesen Sie Kapitel 3.3 „USB-Tastatur und –Maus anschließen (optional)" in der 
Bedienungsanleitung des Gerätes, wenn Ihnen die Bedienung der Bildschirmtastatur zu 
umständlich ist.   

 
 
c) Der Bildschirm flackert während einer Messung 

 
Wenn sich die Kameralinse des Geräts zu nah an einer Person oder einem Gegenstand 
befindet, schalten sich die eingebauten Infrarot-LEDs automatisch aus. Das Kamerabild 
auf dem Bildschirm ist dann nicht belichtet und wird schwarz angezeigt. Nach einer 
Sekunde schaltet das Gerät die Infrarot-LEDs wieder an und wenn sich die Person bzw. 
der Gegenstand noch immer zu nah an der Kameralinse befindet, ist nur ein kurzes 
weißes Flackern auf dem Bildschirm zu erkennen, bevor die Infrarot-LEDs wieder 
abgeschaltet werden. 

 
Vergrößern Sie einfach den Abstand zwischen der Kameralinse und der Person oder dem 
Objekt und die Belichtung des Kamerabildes pegelt sich automatisch wieder korrekt ein. 
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4 Fehlerbehebung bei Messabbrüchen 

Wird eine Messung abgebrochen, wird eine Fehlermeldung, eine Handlungsempfehlung und 
anstelle „Auffällig“ oder „Unauffällig“ das Screeningergebnis „Auffällig oder Wiederholen“ 
oder „Wiederholen“ angezeigt. 
 
 

Achtung: 
Wenn Sie drei Mal hintereinander das Screeningergebnis „Auffällig oder 
Wiederholen“ erhalten und die Umgebungsbedingungen für die Messung in 
Ordnung sind, sollte das Kind zur weiteren Untersuchung an einen Augenarzt 
überwiesen werden. 

 
 

 
 
 
 
 

Hinweis: 
Fehlerursachen, die vom Plusoptix Vision Screener erkannt werden, sind auf der 
Ergebnisseite „Messwerte“ und der Ergebnisseite „Kamerabild“ in roter Farbe 
hervorgehoben. Prüfen Sie nach jedem „Messabbruch“, diese beiden Seiten, um 
die Fehlerursache einzugrenzen.  
Auf dem Kamerabild kann die Ursache der Fehlermeldung meist besser erkannt 
werden, als auf der Ergebnisseite „Messwerte“. 
 
 
 

In der folgenden Übersicht sind alle in der Software hinterlegten Fehlermeldungen 

aufgeführt: 

a) „Bild unscharf!“ 

b) „Patient schaut nicht auf die Kamera!“ 

c) „Pupillen zu groß!“ 

d) „Pupillen zu klein!“ 

e) „IR Störstrahlung“  

f) „Keine Pupillen gefunden!“ 

g) „Die Messung ist unvollständig!“ 

h) Netzhautreflexe zu dunkel! 

 

Im Folgenden werden diese Fehler beschrieben. 

Fehlermeldung 

Handlungs-
empfehlung 

Messergebnis 

Abbildung 1: Ergebnisseite „Messwerte“ 
nach einem „Messabbruch“ 
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In diesem Beispiel ist der Patient zu weit entfernt, außer den Augen ist das halbe 

Gesicht des Patienten im Kamerabild zu erkennen. 

 
In diesem Beispiel befindet sich der Patient zu nah an der Kamera, die beiden Augen 

befinden sich dicht an den linken und rechten Rändern des Kamerabildes. 

a) Bild unscharf! 

 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn sich der Patient zu nah an der 

Kamera oder zu weit entfernt befindet. 
Grund: Die Kamera ist fest auf den Messabstand von 1 Meter fokussiert und misst aus 

einem Abstand zwischen 95 und 105 cm. 
Tipp: Den richtigen Messabstand erkennen Sie daran, dass das Kamerabild gestochen 

scharf auf dem Bildschirm angezeigt wird und Sie jedes einzelne Haar der 
Augenbrauen und der Wimpern erkennen können.  
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In diesem Beispiel schaut der Patient nach links neben die Kamera (vom Patienten aus 

gesehen). Die roten Punkte in der Blickkarte veranschaulichen diese Blickrichtung. 

  
In diesem Beispiel sind die Pupillen größer als 8,0 mm. 

b) Patient schaut nicht auf die Kamera! 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Patient nicht auf das Sechseck 

im Kameragesicht schaut.  
Grund: Um falsche Refraktionsmessungen in der Peripherie des Auges zu vermeiden, 

müssen beide Augen auf die Kameramitte ausgerichtet sein. 
Tipp: Platzieren Sie das Kind so, dass seine Knie und die Nase auf die Kamera 

ausgerichtet sind. Verwenden Sie keine externen Fixationshilfen und verhalten 
Sie sich ruhig! Auf dem Kamerabild müssen beide Hornhautreflexe zentriert in 
der Pupillenmitte zu sehen sein. Auf der Ergebnisseite „Messwerte“ dürfen in den 
beiden Blickkarten keine roten sondern nur grünen Punkte zu sehen sein. 

 
 
c) Pupillen zu groß! 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ein oder beide Pupillendurchmesser 

größer als 8,0 mm sind. 
Grund: Bei zu großen Pupillen kann es zu einer Überbelichtung des Pupillenreflexes 

kommen. In diesem Fall wird die Messung ergebnislos abgebrochen. Werden 
dennoch Messergebnisse angezeigt, haben diese eine größere Toleranz. 

Tipp: Hellen Sie den Untersuchungsraum auf, damit die Pupillen kleiner werden. 
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In diesem Beispiel sind die Pupillen kleiner als 3,0 mm. 

  
In diesem Beispiel scheint die Sonne dem Patienten von links ins Gesicht. Dies kann an 

dem Schatten, den die Nase wirft, erkannt werden. 

d) Pupillen zu klein! 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ein oder beide Pupillendurchmesser 

kleiner als 3,0 mm sind. 
Grund: Bei zu kleinen Pupillen kann es zu einer Unterbelichtung des Pupillenreflexes 

kommen. In diesem Fall wird die Messung ergebnislos abgebrochen. Werden 
dennoch Messergebnisse angezeigt, haben diese eine größere Toleranz. 

Tipp: Dunkeln Sie den Untersuchungsraum ab, damit die Pupillen größer werden. 
Vermeiden Sie einen zu dunklen Untersuchungsraum, da Kinder sich darin 
unwohl fühlen und angestrengt hin- und her schauen. Der Untersuchungsraum 
sollte zumindest so hell sein, dass Sie darin eine Zeitung lesen könnten. 

 
e) IR Störstrahlung 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn zu viel Infrarotlicht im 

Untersuchungsraum vorhanden ist.  
Grund: Die Messung wird mit infrarotem Licht durchgeführt und andere 

Infrarotlichtquellen (z.B. Sonne, Halogenstrahler, Glühbirnen etc.) stören. 
Tipp: Vorhänge schließen, um Sonnenlicht auszuschließen, wärmeabstrahlende 

Lichtquellen ausschalten, dimmen oder in eine andere Richtung drehen. 
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In diesem Beispiel sind beide Pupillen nicht vollständig auf dem Kamerabild zu sehen. 

f) Keine Pupillen gefunden! 

 
 

Hinweis: 
Die Fehlermeldung „Keine Pupillen gefunden!“ kann noch viele weitere Ursachen 
haben (z.B. Narben auf der Hornhaut, Medientrübungen, Katarakte, Keratokonus, 
Netzhautablösungen etc.). Daher muss bei dieser Fehlermeldung unbedingt das 
Kamerabild kontrolliert werden. 

 

Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Software keine Pupillen im 
Kamerabild erkennen kann, der Pupillenreflex ungewöhnlich aussieht oder die 
Pupillen durch Reflexionen, Haare, Wimpern oder Augenlider teilweise verdeckt 
sind. 

Grund: Um eine Messung durchführen zu können, müssen beide Pupillen vollständig zu 
sehen sein und das Infrarotlicht der Kamera muss von der Netzhaut reflektiert 
werden. 

Tipp: Lange Haare vor der Messung aus dem Gesicht streichen. Das Kind bitten die 
Augen weit zu öffnen bzw. das Kinn anzuheben falls es schüchtern nach unten 
schaut.  
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g) Die Messung ist unvollständig! 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
In diesem Beispiel wird die rechte Pupille (OD) teilweise durch eine Trübung der 

Augenlinse (Katarakt) verdeckt. 

  
In diesem Beispiel wird die rechte Pupille durch die oberen Augenwimpern und die linke 

Pupille durch Haare verdeckt. 

   
In diesem Beispiel sitzt der Patient schräg zur Kamera und schaut etwas über seine 
rechte Schulter. Dies erkennt man daran, dass die Nase von der Seite zu sehen ist. 
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In diesem Beispiel wird zu wenig Infrarotlicht von der Netzhaut reflektiert. 

 
 
 
 

Hinweis: 
Die Fehlermeldung „Die Messung ist unvollständig!!“ kann noch viele weitere 
Ursachen haben (z.B. Narben auf der Hornhaut, Medientrübungen, Katarakte, 
Keratokonus, Netzhautablösungen etc.). Daher muss bei dieser Fehlermeldung 
unbedingt das Kamerabild kontrolliert werden. 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn eine Messung zwar angefangen hat, 

aber nicht abgeschlossen werden konnte. 
Grund: Nachdem eine Messung angefangen hat, muss diese innerhalb von 20 Sekunden 

abgeschlossen sein. 
Tipp: Die Messung durch 2x Drücken des Auslösers gleich noch einmal starten. 

Platzieren Sie das Kind so, dass seine Knie und die Nase auf die Kamera 
ausgerichtet sind. Bitten Sie das Kind, den Kopf zu heben oder halten Sie den 
Plusoptix Vision Screener tiefer. 

 
h) Netzhautreflexe zu dunkel! 

 
Ursache: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Pupillenreflexe zu dunkel sind.  
Grund: Die Messung wird mit infrarotem Licht durchgeführt, das von der Netzhaut 

reflektiert wird. Kommt von der Netzhaut zu wenig Licht zurück, kann keine 
Messung durchgeführt werden. 

Tipp: Den Untersuchungsraum abdunkeln, damit die Pupillen größer werden und mehr 
infrarotes Licht zurück zur Kamera gelangt. 

 
 

   
In diesem Beispiel hat der Patient den Kopf nach unten geneigt und sieht aufwärts in die 

Kamera. Die Pupillen werden teilweise durch die oberen Augenlider verdeckt. 


