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GerandeteProgressivgläsermit minimalerDicke

durchProgressiv
R-MDM

OptischeWirkung
(dpt)

DurcliDicke
messer Vollglas
Vollglas (mm)
(mmJ

MDMDicke
Ausführung MDM
r,/r"/h./h,,
(mmJ

Dickenreduktion
(mm)

1/

3.7

37t37tz6t26 2 . 6

1 . 1( - 3 0 % )

10

2.9

35t35t24t282.2

0.7(-24Vo)

s p h+ 1 . 5 c y l + 0 . 5
A 0" Add 3,0
s p h+ 1 , 0 c y l + 1 . 0
A 0" Add 2.0

10

4.6

35t35t26t26 3 . 8

0.8(-17o/o)

70

4.r

35t31t24,283 . 0

r.1 (-2:7%)

s p h+ 0 . 0 c y l + 2 . 0
A 0" Add 2.0
s p h- 2 . 0 c y l + 4 . 0

66

3.8

33t31.t26130
2.9

0.e(-24%)

14

4.9

31t37
t24tz8 2 . 8

2.1(-43Vo)

6.4

37t3It24t30 5 . 3

(-17o/o)
1..1.

s p h- 1 , 0 c y I + 2 . 0
A 0'Add 3.0
s p h- 2 . 0 c y l + 3 . 0
A 0" Add 2.0

1. Einführung
Bei der Bewertungder EigenschafteneinesBrillenglasesmessen
wir der Dicke und dem Gewicht heute eine größereBedeutung
zu, als dies früher der Fall war. Zt einer Brille, die unseren
gesteigerten Anforderungen in bezug auf Formschönheit und
Tragekomfortentspricht,gehörendünne und leichte Gläser;zusätzlicheBedeutung erhalten dieseEigenschaftendurch die relativ großen Scheibenabmessungen
modischer Fassungen.Mit
hochbrechendenMaterialienund organischenGläsernläßt sich
das Glasgewichtbereitserheblichreduzieren.Darüber hinausist
eine weitere Dicken- und Gewichtsverringerung
in bestimmten
Fällendadurchmöglich,daßder Herstellerdasvon ihm gelieferte
rohkantige Brillenglasbereits nach der Fassungsscheibe
,,vor.
formt". Wählt man nämlich aus einem hinreichendfein gestuften
Systemrunder zentrischerGläser den kleinsten noch ausreichenden Rohglasdurchmesser,
so wird ein sphärisches
Glasauchnach
dem Randendie geringstmögliche
Randdickeerhalten*.Dagegen
fällt bei zylindrischenund prismatischenWirkungen das randge.
formte Glas häufig dicker und schwerer als notwendig aus, obwohl das runde Rohglasmit der minimalen Randstärke gefertigt
wurde. Auch für dieseGläserkann man die Dicke weiter reduzie'
ren, wenn bereitsbei ihrer Fertigungdie Scheibenformder Fassung und die Zentrierung berücksichtigtwerden. Das neue
MDM-System bietet diese Möglichkeit für das ProgressivR,
wobei sich für bestimmteWirkungen,wie die Tabellein Abb. 1
belegt, deutlicheDicken- und Gewichtsreduzierungen
ergeben.
'ßDas gilt nicht, wie spätererläutertwird, für Progressivgläser,
so daß bei diesem
Glastypdie Dicke auchfür sphärische
Wirkungenreduziertwerdenkann

A 0'Add 3.0
s p h+ 3 . 0
Add 2.5
sph +2.0 cyl +2.0
A 1 0 ' A d d2 , 5

74

7.6

37t3124t30 5 . 3

2.3(-30Vo)

sph 0.0 cyl +4.0
A 0'Add 3.0

74

1.8

31t31.t24t30

3.3(*42Vo)

sph 0.0 cyl +4,0
A 0'Add 2.5

14

7.6

37131.t26126
3.8

3 . 8( - s 0 % )

Abb. 1 Dickenreduktion
von verschiedenen
Progressiv
R-GläserndurchdasMDMSystem.

2. Prinzip desMDM-Verfahrens
Damit auch randgeformtetorischeund prismatischeGläser so
dünn als möglich ausfallen,ist es grundsätzlichdenkbar,bei der
Fertigungzuerstdas Glas entsprechend
der Formscheibezu randen und anschließend
mit der geringstmöglichen
Dicke die Innenfläche einzubringen.Bei der Vielzahl der verschiedenenFassungsscheiben
ist diese Fertigungsweise,
zumindestin großem
Maßstab,wegen des hohen organisatorischen,
mathematischen
und fertigungstechnischen
Aufwandsnicht zu vertreten.So stellte
sich für uns die Aufgabe, eine Randgestaltung
des rohkantigen
Glaseszu finden, die einerseitsdie unterschiedlichen
Scheibenformen gut annähert,andererseitsdie Investitionenhinsichtlich
des Rechenformalismus
und der Werkzeusein Grenzenhält.
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2.1 MDM.Abschlifform

1,0mm seinegeringsteDicke jetztin den Punkten4 bzw. 6. Wird
dasGlasin der symmetrischen
Abschlifformso gefertigt,daßesin
In welcherWeiseist es nun günstig,dasRohglas,,vorzuformen.,? diesenbeiden Punkten ebenfallsnur 0,5 mm dick ist, so ist es
ZtersI liegt es nahe, einen Höhenabschliffvorzunehmen,da i.
gegenüberdem runden Rohglasum 0,5 mm dünnerund entspreallg. dasrunde Glas oben und unten durch die Scheibenformder chendleichtergeworden.
Fassungbei weitem nicht ausgenütztwird. Aus fertigungstechni- Geht man von der einfachensymmetrischen
auf eineunsymmetrischenGründen bietet sich hierzu vorerst als einfachsteAusfüh- sche Abschlifform über, so läßt sich die Glasdicke noch um
rung ein symmetrischer
Abschliff an, für den alsodie Höhen über deutlichmehr verringern.Bei den Mehrstärkengläsern
und ganz
und unter der Glasmittegleich sind. Mit diesemHöhenabschliff besondersbei den progressivenGläsernkann i. allg. die obere
läßt sich eine Dickenreduktiondann erzielen,wenn beim runden Abschliffhöhekleineralsdie unteregewähltwerden,da durchdie
Rohglasdadurchdie dünnsteRandstellewegfäIlt.Zur Verdeutli- Höhenzentrierungder Glasmittelpunktmeistüber der Scheibenchung diesesPrinzipsgenügt es vorläufig, als Beispiel* wie in mitte liegt. In unseremBeispielin Abb. 2wäre eine obereHöhe
Abb. 2 - ein Einstärken-oder ein herkömmlichesMehrstärken- ho : 24 mm durchausausreichend.Führt man den Abschliff in
der Höhe asymmetrischaus, so kann offensichtlichunmittelbar
keineweitereReduzierungerreichtwerden,da wohl die geringste
B e i s p i e ls: p h+ 2 . 0c y t+ 2 . 0A 1 0 "
Glasdickeder symmetrischen
Form in 4 weggeschliffen
wird, in 6
aber erhalten bleibt. Nun liegt jedoch der Punkt 6 im nasalcn
1.9
Glasbereich,in dem beim Einschleifenin die Fassungder Rohglasdurchmesser
L
in fast allen Fällen und so auch im gewählten
r
\
2.6
e-/
-)
Beispiel nicht voll ausgenutztwird. Durch einen zusätzlichen
l
l
nasalenAbschliff,wie in Abb. 3 ausgeführt,ergibtsich eine,jetzt
t h auch in der Breite, unsymmetrische
Abschlifform, die an ihrer
h=21, I
dünnsten
Randstelle
4
mit
1,6
mm
sogar
um 1,1 mm dickerals die
,o
1
minimaleFertigungsdicke
von 0,5 mm ist. Gegenüberdem runM
den Glasist nun sogareineDickenreduktionum 1,1mm möglich.
Diese spezielleRandgestaltung
des Rohglases,bei der die Halb[ = 30
messerund die Abschliffhöhenjeweils unabhängigvoneinander
gewählt werden können, erlaubt es, die unterschiedlichen
For),
men der Fassungscheiben
sehrgut anzunähern.Siewurde deshalb
t.Y
dem RodenstockMDM-Systemfür ProgressivR zugrundegelegt,
2 _./ld"^t^=1.C
mit dem eine MITTENDICKENMINIMIERUNG des gerandeten Brillenglasesin der oben erläutertenallgemeinenForm mögr =37
lich ist. Die MDM-Scheibenformist durch 4 Bestimmungsgrößen
r 237
festgelegt(Abb. 3): Der temporale'bzw.nasaleHalbmesserrr
bzw. rn und die obere bzw. untere Abschliffhöheho bzw. h,,.
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2,2 ßür welche optischen Wirkungen ist eine Dickenreduktion
möglich?

_9 2.0

Nach den bisherigenErläuterungenmuß ein Brillenglas,das in
der MDM-Ausführung dünner gefertigtwerden kann, folgende
Voraussetzunserfüllen:
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90"
180" 270" 3600
T ob o- W i n k e l
DickenreduktiA
o nd = 0 . 5 m m

Beim runden Rohglasmuß die dünnsteStelle am Rand
liegenund durch den MDM-Abschliff weefallen,

Mit dieserBedingungläßt sich der optischeWirkungsbereich,
für
den eine Dickenreduktionmöglichist, wie folgt eingrenzen:
Gläsern muß die optischeWirkung
Abb. 2 DickenreduktionAd einestorischenBrillenglases
durch einen syrnmetri- O Bei nicht-prismatischen
schenHöhenabschliff.B: Bezugspunkt,O: optischerMittelpunkt, M: Formschei- größer als Null sein. Diese Forderung muß
bei dön torischen
benmittelpunkt(Blau: rundesRohglas,rot: Abschlifform).
Gläsernfür die kombinierteWirkung (sph + cyl) erfüllt sein.
O Für zylindrischeWirkungen sind maximaleReduktionenbei
glas zu betrachten.Die Erweiterungauf die speziellenMöglich- einer Achslageum 0o möglich.Nähert sich die Achslage90o,so
keiten von ProgressivR-MDM erfolgt später.Das runde torische wird der Reduktionswerti. allg. raschkleiner.
Glas mit der Achslage10'wird in den Randpunkten1 und 2 auf O PrismatischeGläser lassensich durch MDM dünner machen
der Achsensenkrechten
am dünnsten.In diesenbeiden Punkten b e i B a s i s l a gBe. u . , B . o . u n d B . a . , n i c h ta b e rb e i B . i .
hat dasRohglasmit 0,5 mm etwa die geringstmögliche
Randstär- Diese Überlegungengeltenvorerstfür alle Typenvon Brillengläke, die noch ausreichendeStabilität gewährleistet.Durch den sern. Bei Einstärken-und konventionellenMehrstärkengläsern
symmetrischen
Höhenabschliffmit h : 30 mm entfallender obere würde der Anwendungsbereichdadurch noch weiter eingeund untere Glasbereich,und das ,,vorgeformte"Glas hat mit schränkt, daß sphärischeGläser und torische Gläser mit der
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B e i s p i e ts: p h+ 2 . 0c y [+ 2 . 0A 1 0 '
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und im Nahteil auf
(Punkt 1) wegendesDickenreduktionsprismas
der
Nahteildezentration
dem Hauptmeridian,der entsprechend
gegendie Vertikale verschwenktist. Durch den Höhenabschliff
MDM-Form, die
(ho: h" :26mm) ergibtsicheinesymmetrische
in Punkt 3 ihre minimale Randdicke1,0 mm hat. Wird dieses
vorgeformteGlas nun mit der minimalenRanddickevon 0,5 mm
gefertigt, so kann es im Vergleich zur Normalausführungum
0,5mm dünner gemachtwerden.
desMDM-Verfahrensfür progressiveGläser
Die Sonderstellung
zeigtsichauchfür zylindrischeWirkungen.Abb. 5 machtdiesauf
sehr einfache Weise anschaulich:Das torische Progressivglas
vorstellenauseinemsphärischen
kann man sichzusammengesetzt
mit der FernteilwirkungNull und einemtorischen
Progressivglas
dasdie gesamteFernteilwirkungin sichvereinigt.
Einstärkenglas,
Da bei einemMDM-Abschliff - geeigneteAchslagevorausgesetzt
- beide ,,Teile" zur Dickenreduktionbeitragen,können torische
um eine größereDifferenzdünnergemachtwe1Progressivgläser
konventionellenMehrstärden, als das bei den entsprechenden
einem Bifokalglasder
bei
wäre.
Während
kengläsernmöglich
nach Abb. 3 durch die
cyl.
+2,0
A
10"
sph
+2,0
Fernteilwirkung
= 31131.124130
sich - unabhängigvon der
MDM-Form r,/rnlho/hu
Addition - eine Reduktion von 1,1 mm ergebenwürde, sind es'-z

Beispiet:r echtesGtos sph +3.0Add 3.0
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Abb, 3 Dickenreduktion Ad einestorischenBrillenglasesdut'cheinen asymmetrischenAbschliff.B: Bezugspunkt,
O: optischerMittelpunkt,M: Formscheibenmittelpunkt (Blau: rundesRohglas,rot: Abschlifform).
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3. Dickenreduktionbei progressivenGläsern
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270.
3609
lB0"
Tobo-Winkel
D i c k e n r e d u k t iA
on
d=1.1mm

Achslage90'in der Dicke nicht mehr zu reduzierensind. Hier ist
runden
bereitsdurch die Wahl deskleinstennoch ausreichenden
Rohglasesgewährleistet,daß das gerandeteGlas so dünn wie
möglich wird. Dagegenkönnen progressiveGläser dieser Wirkungen in manchenFällen durch einen Abschliff noch dünner
gemachtwerden,so daßdie Anwendungder Dickenreduktionauf
diesenGlastyp,so wie bei ProgressivR-MDM, besondersinteressant ist.
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Wie erwähnt,lassensich sphärischeEin- und Mehrstärkengläser
c
1.0
o
durch ,,Vorformen" nicht mehr dünner fertigen. Im Gegensatz
E.
mittlerer bis hoher
dazu sind bei sphärischenProgressivgläsern
Addition durchausmerklicheDicken-und Gewichtseinsparungen
'190" 2700
3600
900
Unifomöglich.Währendnämlichbei den rohrundensphärischen
T o b o- W i n k e l
kalgläserndie Randdickeüber den Umfang konstantist, nimmt
D i c k e n r e d u k t iA
o nd = 0 . 5 m m
wegendesWirkungsanProgressivgläsern
sie bei den sphärischen
von der Glashorizontastiegsund des Dickenreduktionsprismas
Progressivglases
durcheinensymmeAd einessphärischen
Abb. 4 Dickenreduktion
len nach unten bzw. oben hin stetig ab (Abb. 4). Die dünnsten trischenHöhenabschliff.G: geometrischer
Glasmittelpunkt(Blau: rundesRohglas,
rot: Abschlifform).
Randstellendes runden Glasesliesen im Fernteil bei 90'Tabo
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Torisches
Progressivgtos
(Fernteitwirkung
S'r)

Gläsernmit gleitenderoptischerWirkung,wenn der Zylinderwert
klein und die Addition groß ist, sogarfür die Achslage90'eine
Dickenreduktionmöglich.

4. Das ProgressivR-MDM-System
4.1 Erzielbare Dickenreduktion

I
I

Proqressiv
sphörisch
(Feinteitwirk'ung
S'e=0 )
Einstörkentorisch
( W i r k u n gS ' r )

Abb. 5 Modelldarstellung
einestorischenProgressivglases
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Die besonderenMöglichkeitender Dickenreduktionbei den progressivenGläsern waren für uns ausschlaggebend,
das MDMSystemvorerst nur für ProgressivR einzuführen,obwohl grundsätzlichauch eine Anwenduns auf Ein- und Mehrstärkensläser
möglichwäre.
Die bereitseingangsaufgeführteTabellein Abb. 1 unterstreicht
die Leistungsfähigkeitdes MDM-Systemsangewendetauf PqogressivR. Bei mittleren Zylinderwertenum L,0 dpt können für
die Achslage0'die Gläserdurch die spezielleRandgestaltung
um
etwaZ5Vodünnergemachtwerden,bei hohenZylindernsogarbis
zu 50Vo.Doch auch für kleine Zylinder, schrägeAchslagenund
sphärischeGläser ergebensich, vor allem bei asymmetrischer
Ausführung,noch deutlicheReduktionen.Die durch dasMDMSystem erzielte prozentuaieGewichtsminderungist in grober
Näherungum etwaSVo-Ptnktegrößeralsder Wert der Dickenreduktion in Prozent.Im Vergleichzum rundenRohglaslassensich
zylindrischeWirkungen i. allg. um so dünner und leichter fertigen, je näher die Achse bei 0'liegt und je größerZylinderwert,
Addition und kombinierteWirkung sind;bei sphärischen
Gläsern
nimmt die Dicken- und Gewichtsersparnis
im wesentlichenmit
der Addition (mindestensAdd 2,0) zu.
Soll ein ProgressivR-Glas durch die MDM-Schleifart dünner
gefertigtwerden,so ist
1. die MDM-Scheibenformzu bestirhmenund
2. sicherzustellen,
daß eine ausreichende
Dickenreduktionerzielt
wird.

ProgressivgtosEinstörkenglos

Abb. 6 Lage der dünnsten Randstellenrelativ zur Abschlifform bei einem torimit schrägerAchslageA. G: geometrischer
,schenEinstärken-bzw. Progressivglas
...:-/ Glasmittelpunkt.

beim progressivenGlas dieserFernteilwirkung1,9 mm für die
Addition 2,0 dptbzw.2,2 mm für Add 3,0 dpt't.
Darüber hinaussind wegendes besonderenRandpfeilhöhenverlaufs der progressivenFlächedurch den Abschliff noch Dickenminderungenfür schrägeAchslagenmöglich, für die Ein- und
Mehrstärkengläser
nicht mehr dünnerzu machensind.So würden
beim Einstärkenglasmit schrägerAchslagein Abb. 6 die dünnsten Randstellen1' und 2' auf der Achssenkrechtendurch den
Abschliff nicht wegfallen,was bedeutet,daß die Glasdickedadurch nicht mehr zu reduzierenist. Bei einemProgressivglas
mit
der gleichenAchslagewanderndurchdie überlagerungdesPfeilhöhenverlaufsder progressivenFlächedie dünnstenRandstellen
auf dem Umfangin Richtungauf den Hauptmeridiannach1 bzw.
2. Diese Punkte liegenaußerhalbder MDM-Scheibenform,werden also weggeschliffen,
so daß, im Gegensatzzum Einstärkenglas, Dicke und Gewicht verringert werden können. So ist bei
* wobei 0,2-0,3mm Reduktiondurch eine zusätzliche
Verrundungder Ecken der
MDM-Form gewonnenwerden (s. Abschnitt 5)
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Mitletpunktder Formscheib€
Zentrierkreuzvon
PROORESSIV
R

Abb, 7 Bestimmungsgrößen
für das RodenstockMDM-System
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4.2 Bestimmung der MDM-Scheibenform
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4.3 Beurteilung der Dickenreduktion

Nach Abschnitt 2.1 liefern nur vier Angaben zur Scheibenform Wird die MDM-Ausführung mit diesenKennwerten eine ausreider Fassungund zur Zentrierung die vollständigeInformation für
chende Mittendickenreduktionergeben?Diese Frage wird mit
die Berechnungder minimalenRand- bzw. Mittendicke.Abb. 7 Hilfe der speziellenGraphikender ProgressivR-MDM-Arbeitszeigt die vier Bestimmungselemente:
temporalerHalbmesserr,, broschürebeantwortet.Diese Graphikensind so berechnet,daß
nasalerHalmesserrn, obere Abschliffhöheho und untere Absich aus ihnen entnehmenläßt, ob bei gegebenerAbschlifform
schliffhöhe h,. Die für den speziellen Anpaßfall zugehörige und Wirkung die Dickenreduktion0,4 mm oder mehr beträgt.
MDM-Scheibenform wird, ähnlich einer Durchmesserbestim- Nur in diesenFällen lohnt sich unter Berücksichtigungder Tolemung, raschund einfachmit der ProgressivR-MDM-Schablone ranzen und des Fertigungsaufwandsdie MDM-Ausführung.
festgelegt.Abb. 8 zeigt ein Beispiel:Die Fassungwird so auf die Abb. 9 enthält für dasZentrierbeispielin Abb. 8 die zugehörige
Schablonegelegt, daß das auf der Zentrierhilfe bereits angezeich- Graphik und Kennzahlentabelle
zur Reduktionsbeurteilung.
Aus
nete Zentrierkreuz sich mit der entsprechendenMarkierung der der Tabelle wird die Kennzahl mit Hilfe der Werte für die
Schablonedeckt.Dann lassensichfür z. B. daslinke Glasdie vier Addition und die Achslagebestimmt.Für unser Beispiel ergibt
Werte r,/rnlholh": 3713t,r4l30unmittelbar ablesen,wobei eine sichdie Kennzahl6, der über den Farbcodedie blaueGrenzkurve
Einschleifreserve
von etwa 1 mm berücksichtistist.
zugeordnetist. Es ist nun zu prüfen, ob im Achsensystem
(S'* :
sph * cyl, cyl) der für die spezielleKorrektionswirkung charakte;
ristischePunkt innerhalbder Treppenkurveliegt. Ist dieswie im
Beispielder Fall, so ist sichergestellt,
daß die Reduktion mindestens
0,4
mm
beträgt,
andernfalls
ließe
sich das Glas nur um
BffiBRESS'vl=MDM-sptem
wenigerals 0,4 mm dünnermachen.
Für die Bestellunggibt es eine besondereProgressivR-MDM-\.1
Besteilkarte,in die nebender optischenWirkung und der Glas- t
t _
ausführung die Werte für die Halbmesserund Abschliffhöhen
T
durch Ankreuzen eingelragenwerden. Ergänzendmuß noch vermerkt werden, ob das Glas für eine Kunststoff-bzw. Metallfassung bestimmt ist oder für eine randloseFassung,für die eine
größereMindestranddickedes Glasesanzusetzen
ist.
Beispiel: linkes Glas rrh nlholhu: 37131124130
Abb. 8 Bestimmung der Halbmesser und Abschliffhöhen mit der plogressiv
R-MDM-Schablone

sk

Kennzahl: 5 6

4.0
3.5

3.0
2.5

5. AusführungdesProgressivR-MDM-GIases
Abb. 10 zeigt ein ProgressivR-Glas mit der typischenMDMRandgestaltung.
Dabei sind gegenübeider prinzipiellenForm in
den Bildern 2-6 dievier Ecken zusätzlichverrundet,wodurchdie
Dicke um weitere0,2-0,3mm gesenktwerdenkann. Im Rahmen
der verfahrenstechnischunumgänglichenVereinfachungenfällt
so mit MDM das gerandeteProgressivR so dünn und leicht wie
möglich aus. Oberflächlich betrachtet scheint es nicht allzu
schwierig,Brillengläserin dieser Schleifartauszuführen.Doch bereitsdie Darstellungder grundsätzlichen
Zusammenhänge
hatl

2.0
1.0
0.5
0.0
0.0 0.5 1.0
Add
(dpl)

Sphäri.
sche
Gläser

30

Torische Gläse
Lage der Zylinderachse

t 2 1 32 4

I O

?0

2.0 2.s 3.0 3.5 4.0cyl

T
13

5

I

I

I

t0 11 121311313 t4 l5

Beispiel:linkes GlasPROGRESSIVR sph + 2.0 cyl + 2.0 A 10'
Add 2.0 r,/r,/hoih.,= 37131.124130
Abb. 9 Graphik und Kennzahlentabellezur Beurteilung der MDM-Dickenreduktion für das Beispiel in Abb. 8

Abb. 10 ProgressivR, gefertigt nach dem MDM-System
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erwiesen,wie kompliziertder theoretischeUnterbaudesDickenreduktionssystems
für progressiveGläserist. Atrntich aufwendig
ist die Fertigungder ,,vorgeformten"Brillengläser.So benötigt
der Kleincomputerfür die Berechnungder Aufgabedateneine
Zeit in der Größenordnungvon 30 sec, bis er 1ängsder MDMRandform die Glasdickeberechnet,die dünnsteStellebestimmt,
für diese Stelle einen Sollwert vorgibt und daraus die MDMMittendicke und die zugehörige Innenfläche errechnet. Zieht
man noch die Vielzahi der Werkzeuse für die verschiedenen
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Technologie
Kombinationenvon Halbmesserund Abschliffhöhenin Betracht
und berücksichtigtdie Schwierigkeiten,die die Bearbeitungder
nun nicht mehr runden, sondernmit einer Unwucht versehenen
Gläser bereitet, so erhält man eine Vorstellungvon dem Aufwand, den die Fertigung einesqualitativ einwandfreienProgressiv
R-MDM-Glases bedeutet.Ein Brillenglas,das sich treffend so
charakterisierenläßt, daß es für den individuellenAnwendungsfall ,,maßgeschneidert"
ist.
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