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5. PraktischeErfahrungen
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BeimVorhalten
vonPrismenleisten
oderMeßgläsern
isthäufig
der kleineGlasdurchmesser
von 20 respektive
21 mm störend,
denn dieserfordertdie Gläserexaktzentriertund möglichst
augennah
vorzuhalten.
DerGlasdurchmesser
desKombiprismasAnschrift des Autors:
für Augenopbeträgt34 mm, was ein bequemes
Vorhaltensogarvor die GeorgStollenwerk,c/o Optonia (Fachschule
(ZumVergleich:
Analysatorengestattet.
DerGlasdurchmesser
tik und Optometrie), Lorenzstraße8-10, D-65582Diez/
üblicherKreuzzylinder
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