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Georg
Stollenwerk

Neues
Maßsystem
türBrillenfassungen!
Wußten
Sieeigentlich
...
schon
... daß es seit bereitseinemJahr die
DIN EN ISO 8624 gibt und daß die
DIN 58200 dadurch ihre Gültigkeit
verloren hat? Wie eine stichprobenartige Nachfrage bei verschiedenen
Berufs- und Meisterschulen ergab,
sind Sie nicht allein,wenn Sie diese
Frageverneinenmüssen.
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Vielleicht
habenSieja auch noch nie
von einer,,DlNEN ISO 8624"gehört \t
nicht,um was
undwissendemzufolge
@
es überhauptgeht?
Fallsja, dann befindenSie sich auch
\,
damitin ,,bester
Gesellschaft"
...
Es geht,um gleichzum Kernder Sa- @
chezu kommen,
umdie normgerechte
Bemaßung
von Brillenfassungen.
Dieswarin Deutschland
bislangin der
DIN58200 geregelt,
derenersteAusgabeim April1961in Krafttrat.Neufassungenfolgtenim Mai 1965sowieim
September
1986.

FrühereBezeichnungen
(bisJuli1ee6)
gemäßDIN58200

AktuelleBezeichnungen
(seitAugust
1996)
gemäßDINENISO8624

@

@

bestehend
aus
Länge bis Bug
uno
Länge bis Bügelende

l1

m

\9,/

Brtickenweite

b*

Nasenweite

w

Brtickenhöhe

f

Bügellänge

e

@

ej
e2

t2

Geometrischer
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lmZugevonEuropäisierung
und Interim Ma0system
für Brillenfassunge
derneuenundaltenEenennungen
nationalisierung
augenoptischer
Nor- Abb.2:Gegenübcrstellung
mung wurden im vergangenen
Jahr
DIN-Bezeichdie uns langevertrauten
'1991
als ISO-Normexi- 8624 viel Umdenkenvon uns Deutnungendurchein neues,internationa-bereltsseit
stierte.
schen erfordert.hat der Wechselofles Maßsystemfür Brillenfassungen
'1),
fenbar
fast unbemerktstattgef
unden.
ersetzt(Abbildung welchesindes Obwohldie neue Norm DIN EN ISO
DabeimüßtenderartigeNeuerungen
insbesondere
für die augenoptischen
OEUTSCHE NORM
August1996
(SchulenundAusAusbildungsstätten
OptikundoptischeInstrumente
von großemInterbildungsbetriebe)
Augenoptik
DIN
lvlaßsystem
f ür Brillenfassungen
esse sein! Bereitsauf Seite 1 der
(lSO8624: 1991)
EN rSO 8624
auf
neuenNormfindensich Hinweise
DeutscheFassungEN ISO8624: '1996
(Zitat):
Veränderungen
tiefgreifende
ICS11.040.70

Ercatzfür
DIN 58200| 1986-09

Deskriptoren;
Augenoptik,Brillenfassung,
Maßsystffi

Insbesonderewird auf die AnderungderfolgendenBenennungen
hingewiesen:

- Ophthalmic
Opti6 andopti€l instruments
optics- M€suring systemfor spstade
fEmes(lSO8624: 1991);
GermanversionEN ISO 8624: 1996
Optiqueet instruments
d'optique- Optiqueophtalmique- Systömede mesuredes
monturesde lunettes(lSO 8624: 1991);
VersionallemandeEN ISO 8624: 1996

Die Europäische
NonnENISO8624: 1996hat den StatuseinerDeutschen
Norm.
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bisher:Nasenweite

Vorwort
Nationales
DieseInternatisaleNom ISO 8624wurdevon ISO/TC'172/SC7 unterBeteiligung
deutscherExpertenausgearbeitet.lm DIN DeutschesInstitutfür Normunge.V. Mr hierfürder NomenausschußFeinmrchanikund
Optik(NAFUO)zuständig.
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Abb.l: Auszug
ausdemOeckblatt
del DINENlS08624.
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Neu: Abstandzwischenden Gläsern4
bisher:Brückenweite
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diese Anderungenergebensich
aus der Übersetzung
der Begriffe
aus dem Englischen.
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Abbildung 2 gibt in tabellarischer
Überblick
Formeinenvergleichenden
zwischenneuen und alten Bezeichnungen.
Abbildung3 zeigt in vereinfachter
Form die Abstände,Hilfslinienund
einerBrillenfasPunktezur Bemaßung
sung.Um an dieser Stelleden Vergleichzwischenneuenund altenBeenthalten
zu erleichtern,
zeichnungen
Nummern,
die
die beidenTeilskizzen
Ordden in Abbildung2 verwendeten
Die Hilfsentsprechen.
nungszahlen
früherebenwelchegegenüber
linien,
falls komplett umbenanntwurden,
sind mit den aktuellenBenennungen
versehen.

Horizontalliniefür Bruckenbreite

Insgesamtsind in der DIN EN ISO
8624 sechs Teilskizzenenthalten,
Ausdie zusätzlichSchnittansichten,
AlleBilzeigen.
schnitteund Beispiele
ti
der in den Normblätternenthalten
3
die aktuellenMaßselbstverständlich
oderKennbuchstaben.
ö
Ebensofindetsich in der Normzu je- Medianebene Achseder Bügelschamierschraube Mittelliniedes Bügels
o
sowiezum
dem BegriffeineDefinition
Eine Abb.3: Abstände,
Teil erklärendeAnmerkungen.
(Erläuterungen
von Brillenfassungen
Hilfslinien
und Punktezur Bemaßung
sei hier wieder- im Text).
dieserAnmerkungen
gegeben(Zitat):
Der Sinn neuer Normen wird aller- ln diesemSinnewünschtder Verfasdings in Frage gestellt,wenn diese ser (sichwiederumselbsteinschlieSpaßbeimUmlernen!"
Das Maßsystemberuht auf dem
der Fachöffentlichkeitnicht wirksam ßend):,Viel
welchesein Recht- präsentiertwerden!
Kastensystem,
scheintlhnender in der
PS.:Vielleicht
eck als Basisfür die Bestimmung
jedoch- und auchdas mußan Norm als ,,neu"vorgestellteBegriff
Leider
beder Maßeder Brillenfassung
werden ,,Abstandzwischenden Gläsern"gar
Stelleausgesprochen
nutzt.Es umfaßtmehrerehorizon- -dieser
zu sein?
nichtaller- nichtunbekannt
zeigt
die
Erfahrung,
daß
tale und vertikaleMaße und Beist, allge- Tatsächlich
Bereitschaft
vorhanden
orts
handeltes sich um eine
DerenKenntnisist für
zugspunkte.
zu akzeptie- schon recht alte (offizielle!)
meingültige
Neuerungen
BezeichBestellungund
die Herstellung,
es lästig,sich nung,zu findenin der RAL914 aus
ren.Zweifellos
erscheint
Anpassungvon Brillenfassungen
insbeson- dem Jahr 1938 (,,Bezeichnungsrich
etwas Neues anzueignen,
als auch für die exakte Verglagevielleicht
wenndas Bisherige
dere
sowie in der
linien für Brillenteile")
sungerforderlich.
rade erst mühsamfür Prüfungener- 1961 veröffentlichten
RAL-RG 915
lernt wurde und daher gar nicht so (,,Gütebestimmungen
im AugenoPtiveraltetwirkt.
- Individuell
angepaßte
kerhandwerk
Dem letztenSatzmußaus fachlicher Aber auch Lehrkräfte(unddas betrifft und handwerklichfertiggestellte
Korwerden.Es gleichfalls
Sicht nichts hinzugefügt
unterliegen rektionsbrillen").
den Verfasser)
warumdie
stelltsichjedochdie Frage,
aus Be- ln der neuesten
einer gewissenVersuchung,
VersionvonVideoInneueNormaucheinJahrnachInkraft- quemlichkeit
an einemeinmalerarbei- fral wird übrigensanstellevon ,,Brüktretenweitgehendunbekanntist.
Natürlich kenweite"bereits,,Abstand
teten Schemafestzuhalten.
zwischen
Normen dienen dazu, eine einheit- istes leichte[im altenund gewohnten den Gläsern"
und zwarmit
verwendet,
UnsereSchu- derehemal
FachspracheTrottweiterzuverfahren.
liche, allgemeingültige
rzung,,AzG"
igenRAL-Abkü
i- len solltenes allerdingsals VerpflichBegriffsdef
festgelegten
miteindeutig
stetsgemäßdem aktu- Als die FirmaCarlZeisskürzlichdas
nitionen,Zeichenund Symbolenzu tungansehen,
installierte,
auszubilden. neueSystembei OPTONIA
ellen(Wissens-)Stand
schaffen.
kam die Sprachedarauf,wie häufig
Bedeutungund Bedarf länderüber- Abschließendsei noch angemerkt, dieseBezeichnung
beider Programmist, vorstellung
greifender Normen dürften dabei daßes alsvöllignormalanzusehen
dennerklärtwerdenmuß.
immer
außerFragestehen.Eineeinheitliche wenn nicht alle Neuerungen
jedesmal..."
ist einewichtigeVoraus- (sofort)persönlicheZustimmungfin- Antwort:,,Bisher
Fachsprache
in
aller
Skepsis
Aus- den.Es sollteaberbei
fachlichen
setzungfür sinnvollen
tauschsowiefruchtbareZusammen- solchenFällenbedachtwerden,daß Anschrift des Verfassers;
im- GeorgStollenwerk,
arbeit auf europäischer respektive eineNormwie die hiervorgestellte
von KomPro- c/o OPTONIA(PrivateFachschule
Ebene. (Unterschied-mer eine Ansammlung
internationaler
die vonallenBeteilig- für Augenoptikund Optometrie),
licheAnsichtenwird es dadurchfrei- missendarstellt,
8,
Ziels WiIheIm-von -Nassau-Straße
geben,jedochohnedaß ten im Sinnedes gemeinsamen
lichweiterhin
D-65582Diez/Lahn
werdenmußten.
eingebracht
aneinandervorbeigeredetwird.)
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