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M i t  w e l c h e n  M e s s d a t e n  G l e i t s i c h t  o p t i m a l  w i r d 

In leer-aktuell November 2015 
wurde schon auf die verschie-
denen Komponenten hingewie-
sen, die für optimal nutzbare 
Gleitsicht von dem Augenop-
tiker ermittelt werden müssen. 
Die (mittlerweile) 12 Meßwerte 
werden vorgestellt und auch, 
wie sie optimal gemessen wer-
den können.

Im November wa-
ren es: 

Durchbiegung der 
Fassung, persön-
liches Sehverhal-
ten.

Im Dezember stellten wir vor: 
Hornhautscheitelabstand und 

Selbst die Brillenfassungsabmes-
sungen fließen in die Brillenglasferti-
gung mit ein, - genauer geht es nicht.

Die aufzunehmende Person steht da-
bei „ganz normal“ im Raum und fixiert 
ein rotes, blinkendes Lämpchen.

Vorneigung 
der Brillen-
fassung.

Im letzten 
Monat er-
läuterten wir 
E i n z e l - A u -
genabstände 
und Durch-

blickhöhen (natürlich 
jeweils R und L).Nur 
wenn alle 12 Mess-
daten korrekt erhoben 
wurden und dem 

Brillenglashersteller 
Carl Zeiss elektronisch übermit-

telt werden, können die 
weltweit genauesten 
Gleitsichtgläser her-
gestellt werden. Carl 
Zeiss empfiehlt dafür 
das weltbeste und ge-
naueste Brillenzentrier-
system Video-Infral®. 
Mit Computersteuerung 
erfassen 2 digitale Ka-
meras mit einer Mess-
genauigkeit von 1/10 

Nur wenn die Messungen mit höchs-
ter Präzision erfasst werden, kann 
der Hersteller Carl Zeiss auch ent-
sprechend genau gefertigte Gleit-
sicht-Brillengläser herstellen – und 
nur SO lohnt sich der Aufwand für 
Sie als Endverbraucher.

mm ein elektronisches Seiten-
foto und eine Frontalaufnahme.

Da alle Messungen und Unter-
suchungen vom Diplom-Ingeni-
eur für Augenoptik selber durch-
geführt werden, bitten wir um 
Terminabsprache. 



Mit Gleitsichtgläsern von Carl Zeiss
   der Mensch sehr gut zu leben weiß,
vorausgesetzt auf jeden Fall,
   man maß mit ,,Video-Infral”.
Der Augenoptiker dahier

- Herr Walther - garantiert dafür.
Näheres siehe EINBLICK Seite 33.

Für Ihre Beratung möchten wir uns gerne Zeit nehmen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.


