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Abb. 1
Beispielfür eine Augenglasbestimmung
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blickpunkt(: Bezugspunkt)
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c) Brillenkorrektionsgläser
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I a).
c) Brillenkorrektionsgläser
b) Bestimmungvon Winkelfehlsichtigkeit:
Ausgehendvon der Wirkungin den Bezugspunkten:12 cm/m B.i.
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Abb. 3
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a) D f B: Ursprünglicher
alsBezugspunkt
Beispielzur geändertenLagedesBezugspunktes
B (D : Durch- System).
blickpunkt):
(neuesSystem).
b) D = B: Durchblickpunkt
als Bezugspunkt
Esmußalsbesonders
bedeutsam
für diePraxis
hervorgehobenweil sie für in entgegengesetzter
RichtunggelegenePunkte
werden,daßdurchdenWechsel
auf den Formel-Fall
alsneuen realisiert
wurden.
Standardfall
künftiggrundsätzlich
der (HauptJDurchblickpun
kt
Falls
alsoderRohglasdurchmesser
zumVerglasen
einerBrillen- großemScheidenBezugspunkt
darstellt.
Diesgilt unabhängig
davon,welcher fassung
mit - in Relation
zum Pupillenabstand
der drei Fälleder Meßbrilleneinstellung
gewählt benmittenabstand
im Einzelfall
für einekorrekte
Zentrierung
nichtausreicht,
wird.
dürfenkeine,,Dezentrationsprismen"
bestellt
werden.Vielmehr
DurchdieseAnderung
erfolgteineVereinheitlichung:
Bezugs- mußbeiderBestellung
eineVordezentration
desBezugspunktes
- unabhängig
punkt ist nun grundsätzlich
von der Art der (imBeispiel
gegenüber
identisch
mitdemoptischen
Mittelpunkt)
- der beabsichtigte
Korrektion
Durchblickpunkt.
demgeometrischen
Mittelpunkt
angegeben
werden.
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7.Zusammenfassung

aI

- ZentrieFürdiedreiStationen
aufdemWegzurPrismenbrille
rungder Meßbrillengläser,
Berechnung
der Korrektionsbrillen- gilt in
gläsersowieZentrierung
der Korrektionsbrillengläser
gibtes
FürdieMeßbrillenzentrierung
ZukunfteinneuesSystem.
dreiMöglichkeiten,
wobeiderFormel-Fall
denStandardfall
darstellt.
(zumBeispiel
Einedavonabweichende
Vorgehensweise
PMZFall)mußbeiderBestellung
derKorrektionsbrillengläser
angegeben werden,damit dieserichtigberechnet
werden.Falsche
gehenzu Lastender Abbil- bI
Annahmendes Gläserherstellers
in den Durchblickpunkten,
dungsqualität
insbesondere
durch
Fehler.
astigmatische
Formel-Fall
und PMZ-Fall
führenbeiauchrefraktiv
fehlsichti(
genPersonen
prismitWinkelfehlsichtigkeit
zuunterschiedlichen
matischen
Meß-und Bestellwerten.
lm PMZ-Fall
wird durchdie
refraktivkorrigierenden
Gläsereineprismatische
Abweichung
positivundbeiMyopienegativist.
verursacht,
diebeiHyperopie
Einwesentlicher
VorteildesFormel-Falls
bestehtin der ÜbervonMeß-undBestellwert,
einstimmung
wodurchdieGesamtsituationin vielerlei
Hinsicht
übersichtlicher
wird.
AlsBezugspunkt
wird bei Gläsern
mit prismatischer
Wirkung
- der
vom Gläserhersteller
künftig- anstelle
desPMZ-Punktes
Durchblickpunkt
markiert.
Beiin derMeßbrille
angewendetem
Formel-Fall
istdasprisma(: vorgeschriebene
tischeErgebnis
der Augenglasbestimmung
Wirkung)mit dem Meßwertim Bezugspunkt
identisch.
Eine
Anderungder gültigenDefinition
desBezugspunktes
ist somit
nichterforderlich.
Mit Ausnahme
desSonderfalls
sindmit Einführung
desneuen
Systems
beiprismatischen
Verordnungen
alleKorrektionsgläsertypeneinheitlich
nachder Prismen-Faustformel
zu zentrieren.
Ebensowenig
wie prismatische
Wirkungen
durchDezentrationenerzeugt
werdensollten,
dürfenzurErzielung
einerVordezentrationkeineDezentrationsprismen
bestellt
werden.Andernfalls
wirdbeidenBerechnungen
derGläser
seitens
desHerstellers
von
falschen
Annahmen
ausgegangen.
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