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Seit der grundlegenden Arbeit von 
M. von Rohr und H. Boegehold ist in der
deutschsprachigen Fachliteratur kein
Werk mehr erschienen, das sich umfas-
send mit theoretisch zu lösenden Proble-
men der Brillenoptik auseinandersetzt und
zugleich herstellungsbezogene Gesichts-
punkte behandelt. Dies verwundert umso
mehr, als Brillengläser nach wie vor das
verbreiteste und wirtschaftlich bedeu-
tendste Korrektonsmittel darstellen und
überdies in den letzten Jahrzehnten eine
erstaunliche technische Entwicklung er-
fahren haben. Hiermit setzt sich nun das
neue Buch von Heinz Diepes und Ralf
Blendowske auseinander. Es schließt da-
mit eine bislang klaffende Lücke.

Die einzelnen Kapitel bestehen aus
Kernteilen, die die wesentlichen Zu-
sammenhänge der angesprochenen The-
matik aufzeigen, gefolgt von Anwen-
dungsbeispielen, spezifischen Ergänzun-
gen und Übungsaufgaben. Derart straff
gegliedert, offenbart sich sofort der Lehr-
buchcharakter. Er wird noch dadurch
unterstrichen, daß die Autoren gerne die
Quintessenz des gerade behandelten Stof-
fes in umrandeten Kästchen wiedergeben
und darin Regeln oder Empfehlungen,
aber auch kritische Hinweise auf praxisfer-
ne Festlegungen oder oftmals falsch ange-
wandte Formeln artikulieren.
Sphärische und astigmatische 
Einstärkengläser

Zunächst befassen sich die Autoren 
ausführlich mit den korrektions- und ab-
bildungsrelevanten Eigenschaften von
sphärischen und astigmatischen Einstär-
kengläsern in paraxialer Näherung bis zur
3. Ordnung. Erklärtermaßen wird dabei 
jedoch auf eine Diskussion der in Hinblick
auf die Verträglichkeit anzusetzenden
Grenzwerte verzichtet. Bei den klassischen
Mehrstärkengläsern liegt das Gewicht auf
den prismatischen Nebenwirkungen im
Nahteil, auf der damit zusammenhängen-
den Nahzentrierung und auf der 
Methodik der Bestimmung des Additions-
wertes nach der geltenden Norm.

Gleitsichtgläser
Hervorzuheben ist das Kapitel „Gleit-

sichtgläser“ insofern, als hier erstmals
lehrbuchartig die differentialgeometri-
schen Grundlagen für die Beschreibung
von Freiformflächen umrissen werden, er-
gänzt durch die Ableitung der optischen
Eigenschaften für ein Flächenelement in
Verbund mit numerischen Lösungsansät-
zen für die flächenhafte Durchrechnung.
Die Ausführungen gestatten, physikalisch
bedingte Grenzen bei einer Flächenopti-
mierung vom Wunschdenken zu trennen.
Fragen der visuellen Wahrnehmung sind
ebenso wenig Gegenstand des Buches
wie die bei Gleitsichtgläsern besonders
komplexen, fertigungstechnischen Belan-
ge. Die Verbindung zur augenoptischen
Anwendung indes wird stets gewahrt –
seien es Visusplots, die Anpassung oder
die Dickenreduktion. Dass die Evaluierung
einer progressiven Flächengestalt ebenso
anspruchsvoll sein kann wie deren Kon-
zeption, geht aus dem Abschnitt „Messen
im Labor“ hervor.
Folgekapitel

In den Folgekapiteln werden sphärische,
astigmatische oder prismatische Brillen-
gläser, auch mit kombinierter Wirkung, in
gewohnt ausführlicher Weise abgehan-
delt. Allgemeines Interesse sollte auch die
Einführung in die Anforderungen an roh-
kantige Brillengläser hervorrufen, die die
Hersteller zu erfüllen haben, um der 
Konformität mit dem in der EU gültigen
Medizienproduktegesetz zu genügen. Da
für die Verifizierung gegebenenfalls die
Messunsicherheit handelsüblicher Geräte
zu groß ist, wird konsequenterweise eine
eingehende Fehlerdiskussion gebracht mit
Hinweisen auf gerätetechnische Lösungen
zur Steigerung der Genauigkeit bei der
Scheitelbrechwertmessung.
Materialien und 
Veredelungsmöglichkeiten

Der in Anspruch genommene Rahmen
wäre unvollständig ausgefüllt, wenn nicht
auch die Vielfalt der heute verwendeten
Materialien und Veredelungsmöglichkei-
ten zur Sprache käme. So werden Kenn-
zahlen nebst Trageeigenschaften von mi-
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neralischen und organischen Gläsern ein-
ander gegenüber gestellt und verglei-
chend diskutiert. 
Transmissionseigenschaften

Auch die Transmissionseigenschaften
von Sonnenbrillengläsern sind ein wichti-
ges Thema, mit dem man sich unter Bezug
auf die europäischen Normen eingehend
auseinandersetzt. Besondere Beachtung
findet dabei die komplexe Lichtreaktion
von photochromen Materialien – vor allem
aber die der organischen Kunststoffe. 
Anzumerken ist hierzu, dass gegenwärtig 
die überwiegende Zahl der verabreichten,
phototropen Kunststoffgläser eine gleich-
mäßige Volum – Dotierung des Monomers
mit Farbzentren erfahren haben.
Reflexe an Brillengläser

Im Folgenden wird dem nicht speziali-
sierten Leser ein guter Zugang zum 
Komplex der Reflexe an Brillengläsern und
deren Minderung durch Interferenz bewir-
kende, dünne Schichten geboten, ergänzt
durch eine prägnante Einführung in die
Vakuumtechnik nebst Beschichtungs-
verfahren und Rechenbeispielen für 
Mehrfachschichten.
Paraxiale Optik torischer Flächen

Der Themenkreis schließt mit der 
gesonderten Behandlung der paraxialen
Optik torischer Flächen, wobei zum 
vorteilhaften, mathematischen Umgang
mit der Wertetripel „Sphäre, Zylinder,
Achse“ eine Brechwertmatrix eingeführt
wird. Elemente der Matrizenrechnung 
finden sich im Anhang; desgleichen 
Elemente der geometrischen Optik für 
die paraxiale Durchrechnung einfacher 
Systeme sowie ein ausführliches Glossar.

Das vorliegende, durchwegs anspruchs-
volle Buch ist gut ausgestattet und didak-
tisch vorbildlich aufgebaut. Es überzeugt
gleichermaßen durch profunde und pra-
xisbezogene Wissensvermittlung nach
dem Stand der Technik. Die Lektüre ist den
Studierenden an höheren Ausbildungs-
stätten für Augenoptik und Optometrie
ebenso zu empfehlen wie dem einschlägig
tätigen Lehrpersonal und natürlich auch
Entwicklungsingenieuren der ophthalmo-
logischen Industrie.
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