Augen-Trainingsgerät
Meine neueste Erfindung ist ein Trainingsgerät für die Augen. Die Idee von mir war, das
absichtliche Schielen zu trainieren.
Sie können (Foto unten) mit Ihrem linken Auge auf das linke Oberlicht schauen und
gleichzeitig mit Ihrem rechten Auge auf das rechte Oberlicht. Dazu müssen Sie beide
Augen gegensinnig nach außen zu Ihren Schläfen hin drehen. Nicht einfach! Sie werden
die Oberlichter nur unscharf sehen können, aber immerhin. Zur Entspannung schauen Sie
auf die Stelle mittig zwischen den Oberlichtern. Dann wieder nur auf die zwei Oberlichter.
Dabei verschwimmt der Bereich zwischen den Oberlichtern, da er nicht mehr fokussiert
wird.

Wozu das Training? Es ist zweifellos ein Training für die Augenmuskulatur. Sie können das
draußen machen oder drinnen. Ein Hilfsmittel brauchen Sie dafür nicht.
Ich habe das Gefühl, das mir dieses Training gesundheitlichen Nutzen bringt. Womöglich
gegen Entzündungen hilft und eine Art psychische Aufhellung mit sich bringt. Auf jeden
Fall ist es ein interessanter Zeitvertreib mit Nutzen für die Augenmuskulatur. Dieses
beschriebene Training habe ich nicht beim Patentamt angemeldet, allerdings im
Zusammenhang mit einer als Gebrauchsmuster angemeldeten Sichtblende beschrieben.

Foto: Schielen nach außen
Als Gebrauchsmuster eingetragen ist die Sichtblende (Foto unten) als AugenTrainingsgerät zum Trainieren der Augenmuskulatur.

Foto: Sichtblende aus grauem Kunststoff
Die Sichtblende aus Kunststoff oder Leichtmetall hält man sich vor die Augen. Man schaut
rechts und links an der Blende vorbei und betrachtet jeweils mit einem Auge Gegenstände.
Diese liegen links und rechts vom Anwender. Damit trainiert man das Schielen nach
außen. Die Sichtblende macht es leicht, den gewohnten Blick nach vorne mal aufzugeben.

Foto: Objekt zum Fixieren (zwei sind nötig)
Wichtiger als das Gebrauchsmuster ist die Methode, die ich beschrieben habe. Sie
entspricht etwas dem abwechselnden Blick in die Ferne und dem Zurückholen des Blicks
auf ein nahes Objekt, doch ist sie intensiver.
Zu mir: Ich bin Jahrgang 1961, geboren in Starnberg (Nähe München). Aufgewachsen bin
ich in Burbach, Großen-Buseck, Bonn-Medinghoven, Bonn-Birlinghoven. 1981 machte ich
Abitur in Bonn. Nach einem Studium der Allgemeinen Elektrotechnik in Köln (ohne
Abschluss) zog ich nach Berlin-West. Dort absolvierte ich eine Berufsausbildung zum
Technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffkunde. Nach einer befristeten
Anstellung in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und einer Zeit als
studentischer Jobber machte ich eine Ausbildung (Weiterbildung) zur Bürokraft und
arbeitete als Bürokraft. Zurzeit suche ich eine neue Anstellung im Bürobereich.
Seit vielen Jahren bin ich Erfinder von elektronischen Schaltungen und mechanischen
Geräten. Ich habe 25 eingetragene Gebrauchsmuster und drei eingetragene Designs für
Nachtlichter. Das Augen-Trainingsgerät (Sichtblende) ist mein 25. Gebrauchsmuster.
Thomas Strauß, Berlin, 14.12.2022

Gebrauchsmuster für eine gebogene Sichtblende aus Kunststoff oder Leichtmetall

