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Materialien und Veredelungen sind die physikalischen Bestandteile von Brillengläsern: sie ermöglichen die Herstellung
der Korrektionswirkung und beeinflussen den Sehkomfort. Genau gesagt bilden Materialien die Grundlage für die Optik
des Glases im Zusammenspiel mit der Oberflächengeometrie. Die Veredelungen erhöhen den Sehkomfort und verleihen
den Gläsern wichtige Eigenschaften wie Transparenz und Kratzfestigkeit. Zusammen sorgen sie dafür, dass der Brillenträger
seine Korrektionsbrille buchstäblich auf der Nase vergisst.

Einführung

Einführung

Brillengläser weisen eine komplexe Struktur auf, denn die verschiedenen Materialien und Veredelungen interagieren:
Dünne, Leichtigkeit, Transparenz, Haltbarkeit, Festigkeit, Sicherheit und Ästhetik sind nur einige Eigenschaften, die durch
das Grundmaterial und die bis zu zwanzig aufgebrachten Schichten entstehen (Abb. 1).
Materialien und Veredelungen bilden eine untrennbare Einheit. Wenn die Hauptfunktion des Materials darin besteht, die
optische Korrektion sicherzustellen, übernimmt sie gleichzeitig eine Trägerfunktion für die verschiedenen Schichten. Damit
ist die Entwicklung der Materialien eng mit der Entwicklung der Veredelungen verbunden. Anders gesagt, eine Veredelung
kann nicht unabhängig von dem Material entwickelt werden, auf das sie aufgebracht werden soll. Aus diesem Grund
werden „Materialien und Veredelungen“ in diesem Heft gemeinsam behandelt.
Im Sinne einer strukturierten Darstellung werden die Begrifflichkeiten zunächst auf Basis der Anforderungen des Brillenträgers beleuchtet und anschließend die technischen Möglichkeiten zu deren Umsetzung zur Diskussion gestellt. Dieses
Heft gliedert sich in vier Abschnitte:
I) Dünne und Leichtigkeit
II) Transparenz und Haltbarkeit
III) Stabilität und Schutzwirkung
IV) Ästhetik und Mode
In jedem Kapitel werden zunächst die Bedürfnisse und Erwartungen der Träger beschrieben und dann die zum Einsatz gebrachten Entwicklungs- und Fertigungstechniken vorgestellt.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Materialien und Veredelungen für Brillengläser profitieren vom technologischen Fortschritt: innen weniger Jahrzehnte wurden die Mineralgläser von organischen Materialien abgelöst und Antikratz- sowie Antireflex-(AR) Schichten setzten sich
auf breiter Front durch. Heute kann zwischen zahlreichen Materialien und Veredelungen die jeweils beste Kombination
ausgewählt werden.

Das Heft „Materialien und Veredelungen“ der Essilor-Augenoptik-Schriftenreihe hat den Anspruch, die Grundbegriffe der
Brillenglaskonzeption anschaulich zu erklären!

Antischmutz-Schicht

Antireflex-Schicht

Antikratz-Schicht
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Antischlag-Schicht
Farbe
(optional)
Material
Abbildung 1: Aufbau eines Brillenglases
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Dünne und
Leichtigkeit

1. Dünne und Leichtigkeit
Seitdem es Brillengläser gibt, sind die Glashersteller bestrebt, diese immer dünner und leichter zu gestalten. Ziel ist es, die Erwartungen
der Träger zu erfüllen. Somit erhielten die Glasoberflächen eine asphärische Gestalt, es setzen sich zunehmend höhere Materialbrechzahlen
durch und die Gläser werden immer dünner. Vor allem lösen die extrem leichten Kunststoffmaterialien schwere Silikatmaterialien mehr und
mehr ab. Um dünne und leichte - und damit ästhetische und komfortable - Gläser anbieten zu können, müssen zahlreiche Parameter
miteinander kombiniert werden. Befassen wir uns nun mit den Aspekten, die für die Ästhetik und das Gewicht der Gläser ausschlaggebend
sind.

A Ästhetik
Die Rand- und Mittendicke eines Glases resultiert aus der
Kombination dreier Faktoren: Brechungsindex des Materials,
Asphärisierung der Oberflächen sowie dünner Schliff.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

1. Einfluss des Materialbrechungsindexes
Der Brechungsindex, auch Brechzahl genannt, bildet den
Hauptansatzpunkt bei der Dickenminderung eines Glases. Bei
gleicher Glaswirkung gilt: je höher die Material-Brechzahl, desto
dünner das Glas. Genauer gesagt, je höher die Brechzahl, desto
ausgeprägter die Fähigkeit des Materials, Lichtstrahlen
abzulenken, desto geringer die zur Erzeugung einer bestimmten
optischen Wirkung notwendige Durchbiegung der Glasvorderund Rückseite und desto dünner das Glas.

Bei einem Glas der Stärke -6,00 dp. mit Durchmesser 65 mm
ermöglicht die Verwendung eines Materials der Brechzahl 1,6 bei
gleicher Mittendicke die Reduzierung der Randdicke um 1,5 mm
im Vergleich zu einem gleichen Glas der Brechzahl 1,5 (7,5 mm
versus 9,0 mm). Eine zusätzliche Minderung um 0,4 mm wird
durch die Asphärisierung erzielt, die dem Glas eine flachere
Gestalt verleiht. Weitere 0,8 mm lassen sich durch Dünnschliff
erreichen (1,2 mm versus 2,0 mm). Insgesamt beträgt die
Dickenminderung 2,7 mm (6,3 mm vs. 9,0 mm), was 30 %
entspricht.

Brechungsindex – Definition
Der Brechungsindex kennzeichnet die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in einem transparenten Medium im
Vergleich zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Licht im
Vakuum. Er ist damit ein Maß für die Fähigkeit eines
transparenten Mediums, Licht an der Grenze zweier optischer
Medien zu brechen bzw. abzulenken. Anhand des
Brechungsindex lässt sich somit die optische Wirksamkeit eines
Materials bewerten.
Der Brechungsindex eines transparenten Mediums ist das
Verhältnis
n=c/v
der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in Vakuum (c) zur
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in diesem Medium (v).
Dieser Wert ist eine Zahl ohne Einheit und stets höher als 1. Sie
quantifiziert das Brechungsvermögen des Mediums: je höher der
Brechungsindex, desto stärker die Ablenkung eines
Lichtbündels, das von Luft in dieses Medium übertritt. Die
Brechungsindizes der in der Augenoptik verwendeten
Materialien reichen von 1,5 für konventionelle Materialien bis
1,76 (organisch) bzw. 1,9 (mineralisch) für neuere Materialien
(siehe Materialübersicht).

1) Einfluss der Brechzahl

2) Asphärisierung

Die Asphärisierung der Brillenglasflächen gilt als indirekter
Ansatzpunkt bei der Minderung der Glasdicke: Sie ermöglicht
die Realisierung flacher und damit dünner Gläser. Genauer
gesagt ermöglicht die Asphärisierung die Verwendung von
flacheren Basiskurven bzw. Durchbiegungen der Glasvorderseite,
ohne die optische Güte des Glases zu beeinträchtigen.
Bei konvexen Gläsern mindert sich die Pfeilhöhe der
Vorderfläche entsprechend und die Mittendicke des Glases kann
dann durch Annäherung an die Rückfläche leicht verringert
werden. Außerdem vermittelt die Gesamtabflachung des Glases
den Eindruck von Schlankheit.
Bei den in der Regel flacheren Konkavgläsern ist der Einfluss der
Asphärisierung auf die Glasdicke zwar geringer, aber dennoch
signifikant.

3. Einfluss der Dünne des Glasschliffs
Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Reduzierung der Dicke eines Glases
sind die Möglichkeiten des Herstellers, es dünn zu schleifen. Diese
hängen in erheblichem Maße von den mechanischen Eigenschaften
des Materials ab, z.B. Widerstandsfähigkeit und Festigkeit: So kann
die in der Mitte eines Minusglases realisierbare Mindestdicke
zwischen 1,0 mm und mehr als 2,0 mm je nach Material und
Glaswirkung variieren; desgleichen kann die Mindestdicke am Rand
eines Plusglases zwischen weniger als 0,5 mm und über 1,0 mm
betragen.

3) Dünne des Glasschliffs

Abbildung 2a: Einfluss der Brechzahl (1), Asphärisierung (2) und
der Dünne des Glasschliffs (3) bei einem Glas der
Wirkung – 6,00 dpt.
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2. Einfluss der asphärischen OberflächenGestaltung

Dünne und
Leichtigkeit

Unter denselben Bedingungen liegt die mit Material der
Brechzahl 1,6 erzielte Minderung der Mittendicke eines Glases
der Wirkung +4.00 dpt mit Durchmesser 65 bei 0,6 mm; eine
zusätzliche Minderung um 0,2 mm wird durch die Asphärisierung
erzielt – mit dem Nebeneffekt einer deutlichen Abflachung des
Glases. Der dünne Schliff bringt schließlich einen Gewinn von
0,5 mm. Insgesamt beläuft sich die Dickenminderung auf 1,3 mm
(4,1 mm vs. 5,4 mm), was ca. 25 % entspricht.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Darüber hinaus ändert sich die Glasdicke mit der Art der
durchzuführenden Verglasung:
- bei einer Vollbrillenverglasung empfiehlt sich eine
Mindestranddicke von 0,8 mm für den Glas-Facettenschliff
- bei einer Randlos-Verglasung des Typs „Nylor“ beträgt die
für die Rillbearbeitung erforderliche Randdicke mindestens
1,8 mm bei einer Glasbefestigung mittels Nylonfaden bzw.
2,2 mm bei einer Glasbefestigung mittels Metalldraht
- bei einer Bohrbrillenverglasung beträgt die an den
Bohrpunkten vorgeschriebene Mindestdicke 1,5 mm bei
Polycarbonatgläsern bzw. 1,8 mm bei einem hochbrechenden
Glas sowie 2,3 mm bei einem herkömmlichen CR39-Glas.
Diese Werte stellen Mindestwerte dar, die unbedingt einzuhalten
sind und es wird allgemein ein Aufmaß von 0,2 – 0,3 mm
empfohlen.
Da die maßgebliche Dicke den gerandeten Gläser entspricht,
spielen Fassungswahl beim Augenoptiker und Optimierung der
Glasdicke eine wichtige Rolle. Um dünnstmögliche Gläser zu
erhalten, ist die Fassung so zu wählen, dass der für die
Zentrierung erforderliche Glasdurchmesser minimiert wird, d.h.
sie sollte möglichst klein und rund bzw. auf den Pupillenabstand
des Trägers abgestimmt sein. Darüber hinaus können die Gläser
in Precal-Ausführung bestellt werden, d.h. die Dicke wird weiter
optimiert.

1) Einfluss der Brechzahl

© Essilor International

2) Asphärisierung

Abbildung 2b: Einfluss der Brechzahl (1), Asphärisierung (2) und
der Dünne des Glasschliffs (3) bei einem Glas der
Stärke + 4,00 dpt.

Bei Verwendung einer höheren Brechzahl und asphärischer Flächen
fiele die Dickenreduktion natürlich noch deutlicher aus: Bei einer
Brechzahl von 1,74 läge sie im Vergleich zur Brechzahl 1,5 bei
3,8 mm (5,2 vs 9,0) beim Glas der Wirkung -6,00 dpt bzw. bei
2,7 mm (2,7 vs. 5,4) beim Glas der Wirkung +4,00 dpt, was einer
Minderung um fast 50 % entspricht. Außerdem kann durch eine
geschickte Fassungswahl und eine gemäß der Glasform optimierte
Dickengestaltung („Precal“) eine weitere Dickenminderung erzielt
werden.

© Essilor International

3) Dünne des Glasschliffs

Abbildung 3: Einfluss der Precalausführung.
Fazit: Die Schlankheit eines Brillenglases resultiert aus dem
Zusammenwirken mehrerer Faktoren: Durch die Wahl eines
hochbrechenden Materials wird ein Gewinn von mehreren
Millimetern möglich. Durch die Nutzung der Asphärisierung
werden weitere Zehntel Millimeter hinzugewonnen und durch den
Dünnschliff können noch einige Zehntel Dickeneinsparung erzielt
werden. Insgesamt ist zwischen einem sphärischen Glas der
Brechzahl 1,5 und einem asphärischen Glas der Brechzahl 1,74
die Dicke um fast 50 % gemindert.
Außerdem kann durch eine geschickte Fassungswahl und
Precalfertigung der Gläser ein zusätzlicher Dickengewinn in einer
Größenordnung von einem Millimeter erreicht werden. Somit
können durch das Know-how von Hersteller und Augenoptiker
dem Brillenträger dünnstmögliche und damit ästhetische,
formgerandete Gläser geboten werden.
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B Leichtigkeit
Die Leichtigkeit eines Brillenglases resultiert aus der Dünne und
dem Gewicht des zu seiner Herstellung verwendeten Materials.
Genauer gesagt handelt es sich um die Kombination aus
Glasvolumen und Materialdichte, die das Glasgewicht
bestimmen.
Das Volumen des Glases hängt von der Geometrie seiner
Oberflächen, der Form und den Maßen der Fassungsränder ab.
Ebenfalls ist die für eine ausreichende Stabilität und eine
problemlose Verglasung notwendige Dicke ausschlaggebend
(Mindestmittendicken der Minusgläser bzw. Mindestranddicken
der Plusgläser).
Die Dichte ergibt sich aus der Art des Materials und seiner
chemischen Zusammensetzung. Sie variiert erheblich von einem
Material zum anderen: von 1,1 g/cm3 bei den leichten
organischen Materialien bis zu ca. 4,0 g/cm3 bei schweren
Silikatmaterialien (siehe Materialübersicht). Generell gilt: je
höher die Brechzahl eines Materials, desto höher dessen Dichte,
da die Brechzahlerhöhung durch die Einbringung von
Schweratomen in die chemische Materialstruktur erreicht wird.
Die leichteren Gläser werden daher durch die bestmögliche
Kombination aus Glasdünne und Materialleichtigkeit realisiert,
d.h. durch die gleichzeitige Optimierung der Dicke (Brechzahl +
Asphärisierung + Schleifbearbeitung) und der Dichte.

Dichte eines Materials – Definitionen:
Die Dichte des Glasmaterials ermöglicht zwar eine
näherungsweise Schätzung des Glasgewichts. Sie kann aber nicht
als einzige Größe für den Vergleich von Brillengläsern
herangezogen werden. Nur mit dem Volumen des gerandeten
Glases und der Dichte lässt sich ein fundierter Gewichtsvergleich
durchführen.

a) Organische Materialien:
Kategorien

Markennamen

Brechungsindex
(ne/nd)

Abbé-Zahl
(ve/vd)

Dichte
(g/m2)

UV-Kante

Niedrigbrechend

Orma®

1,502 / 1,500

58 / 58

1,32

350 nm

Niedrigbrechend

Trivex®

1,533 / 1,530

43 / 44

1,11

390 nm

Mittelbrechend

Airwear®

1,591 / 1,586

31 / 31

1,20

385 nm

Mittelbrechend

Ormix® 1,60

1,599 / 1,592

41 / 42

1,30

400 nm

Hochbrechend

Stylis® 1,67

1,665 / 1,660

32 / 32

1,36

400 nm

Extrem
Hochbrechend

Lineis® 1,74

1,737 / 1,728

33 / 33

1,46

400 nm

b) Silikat-Materialien:
Kategorien

Markennamen

Brechungsindex
(ne/nd)

Abbé-Zahl
(ve/vd)

Niedrigbrechend

Stigmal 1,5

1,525 / 1,523

59 / 59

2,54

280 nm

Mittelbrechend

Stigmal 1,6

1,604 / 1,600

41 / 42

2,63

334 nm

Hochbrechend

Stigmal 1,7

1,705 / 1,701

41 / 42

3,21

326 nm

Extrem
Hochbrechend

Stigmal 1,8

1,807 / 1,802

34 / 35

3,65

332 nm

Extrem
Hochbrechend

Stigmal 1,9

1,892 / 1,885

30 / 30

3,99

345 nm

Dichte UV-Kante
(g/m2)

Abbildung 4: Übersicht über die wichtigsten Materialien.

Fazit:
Materialien, die einen hohen Brechungsindex mit einer
geringen Dichte kombinieren und dünn geschliffen werden
können, ermöglichen die Fertigung dünner und leichter Gläser.
Dieser Anspruch wird heute durch hochbrechende organische
Materialien, namentlich Polycarbonat, am besten umgesetzt.
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A Organische Materialien
Bereits seit den 1960iger Jahren in der Augenoptik im Einsatz,
haben organische Materialien (auch „Kunststoffe“ genannt)
schrittweise mineralische Materialien (oder „Gläser“) abgelöst
und stellen heute über 90 % der verarbeiteten Werkstoffe dar.
Von ihren natürlichen Eigenschaften wie Leichtigkeit und
Bruchfestigkeit abgesehen, galt es, die Hemmnisse bei ihrer
Weiterentwicklung allmählich zu beseitigen: Verbesserung der
Kratzfestigkeit durch Hartlackversiegelung, geringere Dicke dank
hochbrechender Materialien, zuverlässigere Veredelungen durch
innovative Vakuumbeschichtungstechnologien, Phototropie
durch Oberflächenbehandlung usw. Mittlerweile haben sich
organische Materialien ihren Platz in der Brillenoptik erobert.

Da es sich bei dieser Transformation um einen mechanischen
und nicht um einen chemischen Vorgang handelt, ist dieser
reversibel und macht die Materialien wieder verwendbar.
Wenngleich sich Thermoplaste in der Kunststoffindustrie weiter
Verbreitung erfreuen, verhalf ihnen erst das Polycarbonat zu
einem echten Durchbruch in der Brillenglasfertigung.

Organische Materialien gliedern sich traditionell in zwei
Gruppen:

© Essilor International

- Duroplaste:
Duroplaste sind Produkte, deren chemische Umwandlung unter
Wärmeeinwirkung zu dreidimensionalen makromolekularen
Verbindungen führt, die sich durch Härte und Stabilität auszeichnen.
Sie setzen sich aus relativ kurzen und hochreaktiven Molekülketten
zusammen, die sich chemisch miteinander verbinden. Unter
Einwirkung von Wärme kommt es zu einer chemischen Reaktion,
der sog. Vernetzung. Dies führt dazu, dass sich alle vorhandenen
Moleküle fest aneinander binden und ein dreidimensionales Netz
bilden. Es entsteht eine netzartige Struktur, die dem Material eine
besondere chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit
verleiht.
Das Grundmolekül oder „Monomer“ liegt in flüssiger Form vor und
lässt sich polymerisieren, d.h. es kann unter Einwirkung von Wärme
oder UV-Strahlung und/oder eines Katalysators gehärtet werden.
Diese Polymerisierungsreaktion beinhaltet die Verkettung gleicher
Monomer-Moleküle und führt zur Entstehung eines neuen
Moleküls, dem Polymer (unterschiedlicher Art, Größe und
Eigenschaften): Das Material geht vom flüssigen Monomer in den
Zustand eines festen Polymers über. Dieser Umwandlungsprozess
ist chemisch und daher irreversibel, d.h. sobald das Monomer
gegossen und polymerisiert ist, wird der Werkstoff hart,
unschmelzbar, unlöslich, bruchfest, chemikalienbeständig und
größenstabil. Zur Gruppe der härtbaren Kunststoffe (Duroplaste)
gehören die in der Brillenoptik überwiegend eingesetzten Harze,
namentlich CR39®.

Organische und
mineralische Materialien

Um die Nachfrage nach dünnen und leichten Brillengläsern immer besser zu befriedigen, wird auf dem Gebiet der Materialchemie laufend
geforscht. Dadurch erhielt die Entwicklung innovativer Materialien neue Impulse, die binnen weniger Jahrzehnte einen tief greifenden Wandel
bescherten. Vor allem aber haben es neue Werkstoffe ermöglicht, Gewicht und Dicke von Korrektionsgläsern für den Brillenträger praktisch
zu halbieren. Befassen wir uns nun mit den Materialeigenschaften.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Organische und mineralische
Materialien

Abbildung 5: Thermohärtbare und thermoplastische
Materialien.
Neuere Materialien vereinen die Eigenschaften thermohärtbarer
Harze und thermoplastischer Harze.

- Thermoplaste:
Thermoplaste entstehen durch die Anhäufung linearer oder
leicht verzweigter, langer Molekülketten, die zwar miteinander
verflochten, aber nicht miteinander verbunden sind. Nur
aufgrund ihrer Verflechtung und geringer zwischenmolekularer
Kräfte sehen diese Werkstoffe wie Feststoffe aus; dabei sind die
Ketten keineswegs miteinander chemisch verbunden. Ihre freie
Molekülstruktur verleiht ihnen eine ausgezeichnete Bruchfestigkeit, da sich die Ketten gegeneinander verschieben und
damit die Stoßbeanspruchungsenergie absorbieren können. Sie
haben die Eigenschaft, unter Wärmeeinwirkung zu erweichen
und lassen sich durch Warmformen und Spritzgießen bearbeiten.
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Organische und
mineralische Materialien

CR39®

Trivex®

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, Brillengläser aus
thermoplastischen Werkstoffen (Igard®-Gläser aus PMMA bzw.
Plexiglas® um 1940) sowie aus thermohärtbaren Materialien
(Orma® 500 um 1950) zu entwickeln, hat sich schließlich das
CR39® als bevorzugter Kunststoff in der Brillenoptikindustrie
durchgesetzt.
Diethylen-Glykol-Diallyl-Carbonat, bekannt unter dem Namen
CR39®, ist das zur Herstellung der meisten organischen
Brillengläser verwendete Basismaterial. Von Chemikern der
„Columbia Corporation“, einem Unternehmensbereich des
amerikanischen Konzerns PPG Pittsburg Plate Glass entdeckt,
wurde das Material nach dem „Columbia Resin“-Nr. 39 benannt,
einem Harz aus einer Serie von Polymer-Werkstoffen, die von
Chemikern für die US-Luftwaffe entwickelt wurden. In den Jahren
zwischen 1955 und 1960 gelangte es bei der Fertigung von
Korrektionsgläsern (durch LOS bzw. Lentilles Ophtalmiques
Spéciales, einem Vorläufer von Essilor) zum Einsatz und
ermöglichte die Einführung der Orma® 1000-Gläser (=
Organisches Material oder als heutige Abkürzung Orma®), die
erstmals Leichtigkeit und Bruchfestigkeit miteinander vereinten.
Das CR39® ist ein polymerisierfähiges thermohärtbares Harz,
d.h. es liegt als flüssiges Monomer vor, das in Gießformen
gegossen und unter Wärmezufuhr sowie mit Hilfe eines
Katalysators durch Polymersation gehärtet werden kann. Die
Entwicklung und Beherrschung seines Herstellverfahrens war
Gegenstand langjähriger Forschungen.
Das CR39® besitzt eine Reihe von Eigenschaften, die seinen
Erfolg in der Brillenoptik auf Kosten der mineralischen
Werkstoffe begründeten: ein Brechungsindex von 1,5 (nur
geringfügig niedriger als der des herkömmlichen Silikatglases),
eine Dichte von 1,32 (nur halb so hoch wie die von Mineralglas),
eine Abbe’sche Zahl von 58-59 (und damit eine geringe
chromatische Aberration), eine hohe Bruchfestigkeit, eine
ausgezeichnete Transparenz und vielfältige Einfärbungs- und
Veredelungsmöglichkeiten. Obgleich es unbeschichtet verwendet
werden kann, ist CR39® kratzempfindlich und eine Lackhärtung
seiner Oberflächen wird empfohlen. Die Veredelung dieses
Materials war Gegenstand weit reichender technischer
Entwicklungen (siehe Teil II dieses Hefts). Es lässt sich mühelos
durch den Augenoptiker verarbeiten, ob beim Schleifen oder bei
der Fassungsverglasung.

Das nach der Jahrtausendwende eingeführte und von PPG
Industries Inc. unter verschiedenen Handelsnamen vertriebene
Trivex® ist ein sog. „quasi-thermohärtbares Material“, das die
Eigenschaften der thermohärtbaren und thermoplastischen
Harze miteinander vereint. Das ursprünglich für SchutzhelmVisiere der Armee entwickelte Material liegt (wie
thermohärtbares Harz) als polymerisierfähiges Flüssigmonomer
vor. Dagegen kann aufgrund seiner besonderen chemischen
Struktur
der
Grad
der
Molekülvernetzung
beim
Polymerisierungsvorgang kontrolliert werden, wodurch ihm
Eigenschaften ähnlich denjenigen von thermoplastischem Harz
verliehen werden.
Trivex® vereint drei Eigenschaften, die die Erwartungen der
Träger von Brillengläsern erfüllen: optische Güte, Leichtigkeit und
Sicherheit (daher auch der Name Trivex®). Die optische Qualität
wird durch die Reinheit des Monomers, die Transparenz und
geringe Disperson des Materials (Abbesche-Zahl ν = 43-45)
sowie durch die Beschichtbarkeit des Materials mit Antikratzund Antireflexschichten sichergestellt. Der Leichtigkeitsvorteil
wird durch die geringe Materialdichte (d = 1,11) in Verbindung
mit einem im Vergleich zu CR39® höheren Brechungsindex (ne
= 1,533, nd = 1,530) sowie durch die Fähigkeit des Materials,
dünn geschliffen zu werden (Mindest-Mittendicke 1,0 mm bei
konkaven Gläsern), erzielt. Und schließlich sorgen eine hohe
Material-Bruchfestigkeit sowie ein ausgezeichneter natürlicher
UV-Schutz (UV-Kante bei 395 mm) für die Sicherheit des TrivexWerkstoffs. Trivex® ist ein kratzempfindliches Material und
erfordert daher eine systematische Veredelung beider Flächen
mit kratzfesten Schichten. Es lässt sich in der Regel einfärben –
jedoch nur unter Einsatz spezieller Färbetechniken.
Seine Schleif- und Rillbearbeitung ist speziell und erfordert die
Nutzung besonderer Funktionen am Schleifautomaten. Trivex
lässt sich mühelos bohren und in die Brillenfassung einpassen.

© Essilor International

© Essilor International
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1. Normalbrechende
Kunststoffmaterialien (1,48 n<1.54)

Abbildung 6: CR39®-Molekül.

Abbildung 7: Chemische Struktur von Trivex® (Quelle: PPG).

(*) CR39® ist ein eingetragenes Warenzeichen von PPG Industries
Ohio, Inc

(**) Trivex ist ein eingetragenes Warenzeichen von PPG Industries
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Thermoplastische Harze: das Polycarbonat
In den 1950iger Jahren zur Herstellung der ersten organischen
Brillengläser eingesetzt, erwiesen sich thermoplastische
Materialien wie das PMMA oder Plexiglas® als nicht ausreichend
abriebfest und wurden rasch von CR39® abgelöst. In den Jahren
zwischen 1995 und 2000 feierten sie mit der Weiterentwicklung
von Polycarbonat und vor allem von Airwear® ein großes
Comeback.
Polycarbonat ist ein relativ altes Material, das um 1955 aufkam
und erst seit den 1990iger Jahren in der Brillenoptik wirklich
genutzt wurde. Dank zahlreicher Verbesserungen, insbesondere
im Hinblick auf seine Verwendung in der CD-Fertigung, bietet
Polycarbonat eine mit der Qualität anderer organischer
Materialien durchaus vergleichbare optische Güte. In chemischer
Hinsicht gehört das Material zur Familie der Polyester
(Aromate/Karbonate); es handelt sich dabei um ein lineares
Polymer mit amorpher Struktur, dessen Kohlenstoffgerüst sich
aus einer Abfolge von Kohlenstoffradikalen (-OC-O) und
Phenolradikalen (-C6H5OH) zusammensetzt. Seine Herstellung
erfolgt überwiegend auf Basis der folgenden chemischen
Reaktion, genannt „Polykondensation“:

CH3
n HO

C
CH3

Organische und
mineralische Materialien
MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Hochbrechende organische Materialien liegen heute voll im
Trend und sind weiter auf dem Vormarsch. Gegenüber dem
herkömmlichen CR39® ermöglichen sie die Fertigung dünner und
leichter Gläser. In der Regel besitzen sie eine geringfügig
niedrigere Dichte im Vergleich zu CR39® (zwischen 1,20 und
1,32), eine höhere Dispersion (Abbesche Zahl zwischen 31 und
42) sowie eine größere Wärmeempfindlichkeit und bieten einen
besseren Schutz vor UV-Strahlung. Diese Materialien sind sehr
kratzempfindlich und erfordern eine systematische Lackhärtung
ihrer Oberflächen. Die Einfärbung und Phototropisierung erfolgt
meist durch Aufbringung einer speziellen Schicht. Eine
Antireflexschicht wird dringend empfohlen.
Bei diesen Materialien handelt es sich überwiegend um
„thermohärtbare“ Werkstoffe – mit Ausnahme von Polycarbonat,
das zu den Thermoplasten zählt. Wir stellen dieses Material nun
vor und gehen anschließend auf die Gruppe der
hochbrechenden thermohärtbaren Werkstoffe ein.

Polycarbonat besitzt Vorteile, die diesen Werkstoff für die
Brillenoptik besonders attraktiv machen: ausgezeichnete
Bruchfestigkeit (die höchste aller Brillenglasmaterialien), hoher
Brechungsindex (ne=1,591 / nd = 1,586), hohe Leichtigkeit
(Dichte = 1,20), die Möglichkeit, dünn geschliffen zu werden (bis
zu 1,0 mm Mittendicke bei Minusgläsern), wirksamer Schutz vor
UV-Strahlung (durch Lichtschutz-Additive mit UV-Kante von
385 nm) sowie hohe Wärmebeständigkeit (Erweichungspunkt bzw.
Glasübergangstemperatur > 140° C). Wie alle hochbrechenden
organischen Materialien ist auch Polycarbonat kratzempfindlich
und daher unbedingt mit einem Hartlack zu vergüten. Seine
Abbesche Zahl ist relativ niedrig (νe = 31, νd = 31), hat jedoch
bei den meisten Korrektionswerten keinen Einfluss. Seine
Einfärbungs- und Beschichtungsmöglichkeiten sind heute mit
denen anderer organischer Werkstoffe vergleichbar. Da sich
Polycarbonat an seiner Oberfläche naturgemäß schwer einfärben
lässt, wird die Färbung entweder durch Imprägnierung eines auf
der Glasrückseite abgeschiedenen Farblacks oder durch UVExposition der Oberfläche erzielt. Dadurch wird die Diffusion der
Farbstoffe in das Material ermöglicht. Die Entspiegelung von
Polycarbonat erfolgt auf ähnliche Weise wie bei der
Antireflexbeschichtung anderer organischer Materialien. Das
Einschleifen von Polycarbonat bei der Brillenverglasung beruht auf
einer speziellen Methode. Es erfordert eine trockene
Schleifbearbeitung sowie die Nutzung spezieller Brillenglasrandungsfunktionen und abschließend die Polierbearbeitung
der Glasränder.

© Essilor International

2. Mittelbrechende
Kunststoffmaterialien (1.54 n<1.64)

Abbildung 8: Thermoplastisches Harz: Polycarbonat-Molekül.

CH3
OH

C
CH3

O

C
O

n
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a

Die Brechzahl eines organischen Werkstoffes lässt sich auf Basis
einer der beiden folgenden Techniken erhöhen:
- entweder durch Änderung des Elektronenaufbaus eines
Ausgangsmaterials, z.B. durch Einlagerung aromatischer
Strukturen
- oder durch Einbau von Schweratomen, wie z.B. Schwefel,
in ein Ausgangsmolekül. Dabei ist zu beachten, dass die
ursprünglich übliche Einlagerung von Metall- oder
Halogenatomen aufgegeben wurde, da sie von einer zu starken
Materialvergilbung begleitet war.

© Essilor International

Die
meisten
heute
verfügbaren
hochbrechenden
Kunststoffmaterialien sind thermohärtbare Harze. Bei deren
Entwicklung müssen sich Chemiker einer unveränderlichen
physikalischen Gesetzesmäßigkeit beugen, dem Zusammenhang
zwischen Refraktionsindex, chromatischer Dispersion und
Materialdichte. Dabei gilt generell: je höher der Brechungsindex,
desto stärker die chromatische Dispersion und desto schwerer
der Werkstoff. Bei der Entwicklung eines neuen Materials
streben Chemiker stets den besten Kompromiss zwischen diesen
drei Eigenschaften an – in Verbindung mit den anderen
wesentlichen Materialeigenschaften, wie Wärmeempfindlichkeit,
Tendenz zur Vergilbung, Veredelungsmöglichkeiten sowie
mühelose Schleif-, Rill- und Bohrbearbeitung.

b

Die ersten hochbrechenden organischen Materialien kamen in
den Jahren zwischen 1980 und 1990 auf; sie gehörten zur
Familie der Allyle. Die Erhöhung der Brechzahl wurde dabei
durch Hinzufügen zyklischer Funktionen (aromatische Gruppen
auf Benzolbasis) in einem CR39®-Ausgangsmolekül erreicht. Aus
diesem Verfahren entstand die Familie mittelbrechender Gläser
mit einer Brechzahl n = 1,54 bis 1,57, einer Abbeschen Zahl
zwischen 36 und 43 und einer Dichte von 1,20. Das Material
Ormex® (ne=1,561 / nd=1,558, νe=37 / νd=37, d=1,23)
gehört in diese Materialgruppe.
Da diese erste Methode eine Brechzahlerhöhung lediglich in
begrenztem Maße zuließ, interessierten sich die Chemiker für
die Familie der Thiourethane sowie für die Schwefelchemie.
Durch die Verbindung von Thiol- und Isocyanatfunktionen
enstanden zwischen 1990 und 2000 Materialien der Brechzahl
1,58 - 1,61 und einer Abbeschen Zahl zwischen 30 und 40 bzw.
einer Dichte von 1,30 bis 1,40. Werkstoffe wie Ormil®, das
später von Ormix® / Thin&Lite® 1,60 abgelöst wurde, sind hierfür
Beispiele.

© Essilor International
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Thermohärtbare Harze

Abbildung 9: Mittelbrechendes thermohärtbares Harz: Beispiel
des Ormix®-Moleküls.
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Orma®
1,5

Um den Wert der Brechzahl weiter zu erhöhen, interessierten
sich die Chemiker zuletzt für die Chemie der Episulfide, die den
Einbau von Schwefelatomen in größerer Konzentration
ermöglichten. Dies gab den Anstoß zur Entwicklung extrem
hochbrechender Materialien ≥ 1,74, wie Lineis® 1,74. Obschon
diese Werkstoffe die Fertigung extrem dünner Gläser
ermöglichen, sind sie doch wärme- und bruchempfindlicher bzw.
schwerer einzufärben.
a

Ormix®
1,6

Stylis®
1,67

Lineis®
1,74

Kohlenstoff %

65

54

48

36

Sauerstoff %

25

8

10

1

Stickstoff %

-

7

8

-

Schwefel %

-

24

29

58

Wasserstoff %

10

7

5

5

Brechungsindex

1,5

1,6

1,67

1,74

Abbé-Zahl

58

41

32

33

Dichte (g/m2)

1,32

1,31

1,36

1,47

Glasübergangstemperatur (Tg)

80°C

115°C

85°C

80°C
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Abbildung 11: Chemische Zusammensetzung organischer
Werkstoffe.

© Essilor International

b

Die Entwicklung eines Materials ist ein komplexes
Unterfangen, da es nicht nur eine Optimierung der
Grundeigenschaften (Brechzahl, Abbesche Zahl und Dichte)
anzustreben, sondern auch dessen übrige physikalischchemischen Eigenschaften zu kontrollieren gilt: namentlich die
Möglichkeiten seiner Schleifbearbeitung, Phototropisierung,
Färbbarkeit,
Vergütbarkeit
mit
Antikratzund
Antireflexschichten und schließlich dessen Eignung für die
Rand-, Rill-, Bohr- und Kerbbearbeitung bei der
Fassungsverglasung.
Es versteht sich von selbst, dass der neueste Wissensstand
und die Fortschritte der Chemie der Glasmaterialforschung im
Sinne einer permanenten Weiterentwicklung und Optimierung
zugute kommen. Aus diesem Grund befassen sich die
Forschungsarbeiten in der Brillenoptik überwiegend mit der
Materialchemie und die Hersteller von Brillengläsern sind
daher auf dem Gebiet der Chemie mindestens ebenso sehr zu
Hause wie in der Optik!

Organische und
mineralische Materialien

Um einen höheren Brechungsindex durch die Chemie der
Thiourethane zu erhalten, gelangten die mit höherem
Schwefelgehalt versehenen und immer noch mit IsocyanatFunktionen verbundenen Thiole zum Einsatz. Auf diese Weise
wurde der Brechungsindex auf n = 1,67 erhöht und das
Material Stylis® 1,67 entwickelt. Dabei ist zu erwähnen, dass
aufgrund ihrer besonderen chemischen Zusammensetzung die
aus der Chemie der Thiourethane hervorgegangenen Materialien
(Ormix® und Stylis® 1,60 und 1,67) sich besonders gut für die
Rill- und Bohrbearbeitung eignen.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erhöhung der
Brechzahl organischer Materialien primär durch die Einlagerung
von Schwefelatomen in den verschiedenen Molekülfamilien
erreicht wird. Aus der nachfolgenden Übersicht über die
chemische Materialzusammensetzung lässt sich folgende
Faustregel ableiten: je höher der Schwefelgehalt, desto höher
der Materialbrechungsindex. Zu beachten ist außerdem, dass
der bei der Brillenglas-Randung freigesetzte charakteristische
Geruch auf den in hochbrechenden Materialien vorhandenen
Schwefelgehalt zurückzuführen ist.

3. Hochbrechende organische
Materialien (1.64 ≤ n<1.74) und
extrem hochbrechende Werkstoffe
(n ≥ 1.74)

Abbildung 10: Hochbrechende und extrem hochbrechende
thermohärtbare Harze:
a) Stylis® 1,67
b) Lineis® 1,74.
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B Silikatmaterialien
Von den Anfängen der Optik bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
gelangten jahrhundertelang ausschließlich mineralische
Werkstoffe in der Brillenoptik zum Einsatz. Binnen weniger
Jahrzehnte wurden sie entthront und von organischen
Materialien verdrängt.
Mineralisches Glas gilt als festes und amorphes Material
(nichtperiodischer Struktur). Bei Raumtemperatur ist es hart und
spröde und geht bei hohen Temperaturen in zähflüssigen
Zustand über. Es entsteht durch Verschmelzung eines Gemisches
aus Oxiden, namentlich Silizium (das Hauptoxid mit einem
Materialanteil von 65 %), Kalzium, Natrium, Kalium, Blei,
Barium, Titan, Lanthan usw. bei einer Temperatur von ca.
1500°. Silikatglas besitzt keine regelmäßige chemische Struktur
und besitzt daher keinen definierten Schmelzpunkt, bei dem es
plötzlich vom festen in den flüssigen Aggregatzustand wechselt.
Außerdem wird Glas bei Temperaturzufuhr weicher und geht
allmählich vom festen in den flüssigen Zustand über, wobei der
glasähnliche Übergangszustand von der Abwesenheit von
Kristallen gekennzeichnet ist. Aufgrund dieser Besonderheit ist
eine Warmbearbeitung und damit eine Gießformung von
Silikatglas grundsätzlich möglich. Zwei Eigenschaften machen es
für die Brillenoptik attraktiv: Es lässt sichtbares Licht durch und
seine Oberfläche wird durch Polieren transparent und nicht
streuend.

Brechzahl 1,7 mit Abbescher Zahl 41 und anschließend um
1990 die Lanthan-Gläser der Brechzahl 1,8 (Abbesche Zahl 34)
und schließlich 1995 Gläser mit Niobium der Brechzahl 1,9
(Abbesche Zahl 30) auf. Dank dieser Materialien konnten immer
dünnere Gläser gefertigt werden, jedoch ohne signifikante
Minderung ihres Gewichts. Die Erhöhung der Brechzahl geht mit
einer Zunahme der Materialdichte einher, wodurch der von der
Glasdickenreduzierung erhoffte Gewichtsvorteil zunichte
gemacht wird. Deshalb bleibt ein Silikatglas gleich welcher
Brechzahl mindestens doppelt so schwer wie ein Glas aus
organischem Material. In Bezug auf das Kriterium Dicke
ermöglichen
die
extrem
hochbrechenden,
neuen
Kunststoffmaterialien die Herstellung von Gläsern, die den
klassischen hochbrechenden Mineralgläsern (n = 1,7) in puncto
Schlankheit nicht nachstehen. Bei sehr hohen Korrektionen
hingegen, sind die extrem hochbrechenden Silikatmaterialien
(n = 1,8 oder n = 1,9) in puncto Dünne den organischen
Brillengläsern nach wie vor eindeutig überlegen.

1. Gängige Silikatmaterialien
(1,5 und 1,6)
Mineralglas der Brechzahl 1,5 ist der traditionelle Werkstoff der
Brillenoptik und mittlerweile veraltet. Er besteht zu 60-70 % aus
Siliziumoxid und der Rest aus diversen Komponenten, wie
Kalzium-, Natrium- oder Bor-Oxiden. Mineralglas der Brechzahl
1,6 gilt als Standard-Silikatglas: Sein höherer Brechungsindex
entsteht dadurch, dass dem Gemisch ein signifikanter TitanoxidAnteil beigemengt wird.
Üblicherweise werden mineralische Werkstoffe entsprechend
ihrer chemischen Zusammensetzung in zwei Kategorien
unterteilt:
- Die sog. „Kalknatron“-Materialien: Sie enthalten signifikante
Natron- und Kalziumanteile und stellen die traditionellen
Werkstoffe der Optik dar. Ihr Brechungsindex ist geringfügig
höher (ne = 1,525 / nd = 1,523) und ihre chromatische
Disperson gering (Abbesche Zahl = 60).
- Die sog. „Borosilikat“-Materialien mit hohem Borgehalt:
diese Werkstoffe gelangen bei der Herstellung phototroper
Gläser und mittelbrechender Mineralgläser (ne = 1,604 / nd =
1,600) zum Einsatz.

2. Hochbrechende Silikatmaterialien
Brillenglashersteller waren stets bestrebt, die Brechzahl der
Materialien zu erhöhen, um die Dicke der Brillengläser zu
reduzieren und dabei die chromatische Dispersion so niedrig wie
möglich zu halten. Dazu wurden Metallatome oder SeltenerdAtome (Blei, Titan, Lanthan usw.) in das Material gezielt
eingeschleust. So kamen um 1975 die Titan-Gläser der
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Die Brillenglas-Herstellung beruht auf zwei Methoden:
- Serien-Fertigung: Massenproduktion der am meisten nachgefragten Fertiggläser (sphärische und asphärische Einstärkengläser)
sowie Fertigung von Halbfrabikaten, bei denen es sich um dicke Gläser handelt, deren Vorderfläche bereits fertig gestellt ist und deren
Rückfläche individuell geschliffen wird (siehe Abbildung)
- Rezeptglas-Fertigung:
• auf Basis eines Halbfertigglases: Der Arbeitsgang besteht darin, die Rückfläche des Glases nach der optischen Korrektion des
Brillenträgers zu bearbeiten und das Glas verschiedenen Oberflächenbehandlungen (Tönung, Antikratz-, Antireflex-,
Antischmutzschicht usw.) zu unterziehen
• durch direkte Schleifbearbeitung beider Glasflächen oder durch direkte Polymerisierung mit anschließenden
Oberflächenvergütungen

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

AUGENOPTIKERWERKSTATT

(FARBE)

RANDEN

BLANK-HERSTELLER
SCHLEIFEREI

ANTIKRATZ-SCHICHT ANTIREFLEX-SCHICHT

ANTIKRATZ-SCHICHT ANTIREFLEX-SCHICHT

AUGENOPTIKERWERKSTATT

(FARBE)

HALBFERTIG-PRODUKT
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FERTIGES GLAS

LAGER

BLANK-HERSTELLER

Die Serienfertigung erfolgt in Produktionszentren in hohen Stückzahlen (ca. 2/3 der Gläser); Rezeptgläser werden in Einzelfertigung in den
Schleifereien hergestellt (1/3 der Gläser). Die Anzahl möglicher Kombinationen optischer Korrektionen, Materialien und Veredelungen ist
sehr hoch (schätzungsweise über fünf Milliarden!). Dadurch ergeben sich extrem komplexe Anforderungen an die Fertigungsorganisation.
Zu den wichtigsten Know-how-Feldern der Brillenglasindustrie zählt die operative Steuerung einer hochkomplexen Fertigungslogistikkette,
die die Herstellung „maßgeschneiderter“ Brillengläser in Großserie ermöglicht (ca. eine Milliarde Gläser werden jährlich weltweit produziert)!

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Brillenglas-Herstellungsprinzipien

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Abbildung 12: Brillenglas-Herstellprinzip.
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A) Herstellprinzip Organischer Brillengläser
1. Serienfertigung
Je nachdem, ob das verwendete Harz thermohärtbar oder thermoplastisch beschaffen ist, ergeben sich erhebliche Unterschiede beim
Fertigungsverfahren.

Thermoplastische Harze

Nehmen wir das CR39 als Beispiel. Das Monomer wird von der
chemischen Industrie in flüssiger Form bereitgestellt. Sein
Verarbeitungsprozess beinhaltet die folgenden Schritte:
- Vorbereitung des Monomers: Filterung, Entgasung und
Beimengung eines Katalysators bzw. Additivs
- Zusammensetzen der Gussformen: Sie umfassen zwei
Formschalen aus Glas oder Metall, die entweder durch einen
Dichtungsring, einen Clip oder mit einem Klebeband (Tape)
zusammengehalten werden
- Befüllung: Der zwischen beiden Formschalen entstandene
Hohlraum wird mit flüssigem Monomer aufgefüllt
- Polymerisation: Die gefüllten Gussformen werden in
Temperöfen gestellt und einer mehrstündigen, zyklischen
Temperaturänderung oder bei bestimmten Materialien einer
kurzzeitigen Ultraviolettstrahlung ausgesetzt, die ein allmähliches
Aushärten des Harzes bewirkt
- Ausformen der Gläser: Die Dichtungsringe bzw. Tapes
werden aus den Formschalen entfernt, das Glas wird sichtbar.
Dieses Verfahren gelangt sowohl bei der FertigglasSerienfertigung als auch bei der Herstellung von Halbfabrikaten
zur Anwendung; Unterschiede bestehen nur hinsichtlich
Gussformdesign und Polymerisierungsdauer. Das Verfahren ist
bei den in der Augenoptik überwiegend verwendeten
thermohärtbaren Kunststoffmaterialien generell identisch.

Als Beispiel dient das Polycarbonat. Das Grundmaterial ist
bereits ein Polymer und liegt als Granulat vor, dessen Reinheit
speziell für die optische Industrie angepasst wurde. Dieses
Granulat wird unter Wärmezufuhr erweicht und geschmolzen und
anschließend in Gussformen gespritzt. Die Technik besteht darin,
das Material durch Erwärmung zu verflüssigen und es in
Gussformen aus Metall oder Glas zu drücken. Eine
Extrusionsschnecke sorgt für die Plastifizierung des Materials im
Spritzzylinder und übernimmt gleichzeitig die Funktion eines
Kolbens, der das erwärmte Material über mehrere Kanäle in den
Hohlraum der Gussformen presst. Nach dem Spritzvorgang bzw.
nach Verstreichen einer definierten Abkühlzeit werden die
Gussformen geöffnet und die Gläser entnommen.
Der Fertigungsprozess gliedert sich in folgende Phasen:
- Vorbereitung des Materials: Entstaubung und Trocknung
der Granulate durch Warmluft sowie Beschickung der Presse
- Einstellen der Presse: Positionierung der Gussformen,
Einstellen des Flüssigkeitsdrucks, Gussformtemperatur, Einspritzund Abkühlzeit, Materialerhitzung (auf ca. 300° C)
- Spritzvorgang: Formung des geschmolzenen Materials
unter Druck
- Abkühlung: Verfestigung des Materials durch geeignete
Temperaturführung in den Gussformen
- Ausformen der Gläser: Öffnen der Presse und des
Gussformträgers
Diese Technologie ermöglicht die Herstellung von Gläsern
beliebiger Geometrien unter Berücksichtigung des Designs der
in der Presse eingestellten Gussformen. Diese Gläser sind
entweder „fertig“ und können ohne weitere Arbeitsschritte direkt
veredelt werden. Oder sie sind „halbfertig“ und erhalten
anschließend einen Rückflächenschliff, bevor sie verschiedenen
Oberflächenbehandlungen unterzogen werden.

Abbildung 13: Serienfertigung organischer Brillengläser aus
thermohärtbarem Harz.
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Thermohärtbare Harze

© Essilor International
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Abbildung 14: Serienfertigung organischer Gläser aus
thermoplastischem Harz.
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2. Rezeptglasfertigung
Herkömmliche Schleifbearbeitung

- Aufblocken des Halbfertigglases mittels einer auf der
Vorderfläche aufgebrachten Schutzfolie und eines Blockstücks,
das ein sicheres Aufnehmen des Glases bei den nächsten
Fertigungsstufen ermöglicht - Abranden des Halbfertigglases auf
den gewünschten Durchmesser im Fräsverfahren.

© Essilor International

Dieser in Rezeptglasschleifereien durchgeführte Vorgang besteht
darin, die Rückfläche eines (vorher in Serie gefertigten)
Halbfertigglases zu bearbeiten, um die erforderliche dioptrische
Wirkung zu erzielen. Dieser Prozess gliedert sich in folgende
Phasen:

Abbildung 15 a: Traditionelle Schleifbearbeitung - Grobschliff.

- Grobschliff: Spiralfräsen der Glasrückseite. Am Ende dieses
Vorgangs hat das Glas zwar seine endgültige Form erhalten, weist
jedoch noch eine gewisse Restrauhigkeit auf.
- Feinschliff: Feinbearbeitung der Glasoberfläche mit
Schneidwerkzeugen im Drehverfahren (dieser Vorgang wurde
früher durch Reibungskontakt mit einem schleifpadbestückten
Formwerkzeug durchgeführt). Nach dem Feinschleifvorgang
besitzt das Glas exakt die gewünschte Dicke und
Krümmungsradien mit glatter, aber noch matter Oberfläche.

Abbildung 15 b: Traditionelle Schleifbearbeitung - Feinschliff.

© Essilor International

Bereits viele Jahre im Einsatz, erfordert die herkömmliche
Schleifbearbeitung einen umfangreichen Formwerkzeugpark, der
lediglich die Realisierung geometrisch einfacher Rückflächen
(sphärisch oder torisch) ermöglicht.

© Essilor International

- Polieren: Reibung des Glases an einem mit Filz bespannten
Werkzeug, das mit einer schleifpartikelhaltigen Flüssigkeit
besprüht wird. Dieser Vorgang verleiht dem Glas seine endgültige
Transparenz.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN
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Abbildung 15 c: Traditionelle Schleifbearbeitung - Polieren.
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Digitale Schleifbearbeitung

Abbildung 16 a: Digitale Schleifbearbeitung - Oberflächenbearbeitung.

© Essilor International
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Abbildung 16 b: Digitale Schleifbearbeitung - Polieren.

Vor nicht allzu langer Zeit entwickelt, gelangt die digitale
Schleifbearbeitung bei der Herstellung komplexer Rückflächen
zum Einsatz (sie ließe sich aber auch für jede beliebige
Oberflächengeometrie nutzen). Sie besteht darin, die
Glasrückfläche nach einem speziellen Verfahren (Point by Point
Twinning/Advanced Digital Surfacing) auf einem CNC-System zu
bearbeiten, das die relativen Positionen des Glases und
Werkzeugs im 3D-Modus mit extrem hoher Präzision steuert.
Im Vergleich zu herkömmlichen Schleifverfahren ergeben sich
folgende Prozessmerkmale:
- Die Arbeitsschritte Aufblocken und Abranden des
Halbfabrikats bleiben gleich
- Die Bearbeitung umfasst 2 Schritte: Die Fräsbearbeitung
ist vom Grundsatz her der traditionellen Schleifbearbeitung
ähnlich. Der Feinschliff erfolgt im Drehverfahren unter Einsatz
zweier Diamantwerkzeuge (siehe Abbildung 16a). Diese auf einund derselben Maschine mit zwei verschiedenen Werkzeugen
durchgeführten Arbeitsgänge sind vom Prinzip her mit der
herkömmlichen Schleifbearbeitung vergleichbar. Hingegen wird
bei der Feinbearbeitung durch den Einsatz einer erheblich
präziseren Glas- und Werkzeugpositionssteuerung in Verbindung
mit der Schnittqualität eines Diamantwerkzeugs eine
ausgezeichnete Geometrie der Rückfläche sowie ein praktisch
transparenter Oberflächenzustand erzielt.
- Der Poliervorgang erfolgt wie bei der konventionellen
Oberflächenbearbeitung durch Reibung des Glases gegen eine
mit Schleifflüssigkeit besprühte weiche Oberfläche, jedoch unter
Einsatz der für die digitale Schleifbearbeitung ausgelegten,
starren und zugleich biegsamen Spezialwerkzeuge; diese
Werkzeuge ermöglichen ein verformungsfreies Polieren der
Oberfläche und verleihen ihr vollkommene Transparenz – unter
Beibehaltung der beim Feinschliff erzielten Geometrie.
Die digitale Schleifbearbeitung, die seit kurzem bei der
Rezeptglasfertigung zum Einsatz kommt, bietet immense
Möglichkeiten bei der Fertigung komplexer optischer
Oberflächen. Sie ermöglicht eine optische Optimierung der
Gläser unabhängig vom Korrektionswert sowie eine immer
gezieltere und individuellere Berücksichtigung der Bedürfnisse
des Brillenträgers, beispielsweise durch Einbeziehung der
Fassungsdaten, der Lage des Augendrehpunktes, des Augen/Kopfbewegungsverhaltens usw. Für die Brillenoptik stellt die
digitale Schleifbearbeitung ein immenses Forschungsterrain
dar und eröffnet weit reichende Entwicklungsperspektiven.
Dabei ist zu beachten, dass das Glas nicht allein aufgrund des
bloßen Gebrauchs der digitalen Oberflächenbearbeitungstechnologie, sondern auch und vor allem durch zielgerichtete
und präzise Nutzung dieser neuen Technologie eine
Leistungssteigerung erfährt. Mit anderen Worten: Es genügt
nicht, dass ein Glas durch digitale Schleifbearbeitung gefertigt
wird, damit es das Prädikat „beste Qualität“ wirklich verdient.
Ganz im Gegenteil, eine optische Entwicklung bzw. ein
unzureichend beherrschtes Verfahren kann zu optischen
Designs mit unzulänglicher Performance führen, auch wenn
diese neue Technologie zur Anwendung gelangt.

Sobald die Schleifbearbeitung beendet ist, kann das Glas
verschiedenen Oberflächenbehandlungen unterzogen werden.
Auf diese wird später eingegangen.
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Krümmungsradien zu ändern. Dazu wird das stabil gehaltene Glas
in Kontakt mit einem schleifpadbestückten Formwerkzeug
gebracht, dessen Krümmungsradius exakt dem des zu fertigenden
Glases entspricht. Glas und Werkzeug werden mit einem Gemisch
aus Schleif- und Schmiermitteln besprüht. Am Ende dieses nur
wenige Minuten dauernden Vorgangs ist das Glas exakt auf die
gewünschte Dicke und Krümmung gebracht, während seine
Oberfläche noch keine Transparenz aufweist.
- Phase 3: Die Politur verleiht dem Glas seine endgültige
Transparenz. Dieser Arbeitsgang entspricht in etwa dem
vorherigen, wobei eine mit Filz bespannte, elastische
Polierscheibe sowie eine Lösung mit hochfeinen Schleifpartikeln
zum Einsatz gelangen.
In der Industrie erfolgt die Schleifbearbeitung der Vorderflächen
mineralischer Gläser (gleich welcher Art, ob sphärisch, asphärisch,
bifokal oder progressiv) in „Serie“, während der Schliff der
Rückfläche entweder in Serie oder einzeln - je nach ihrer
Verwendungshäufigkeit - erfolgt.

© Essilor International

Unabhängig von der Materialart beinhaltet die Fertigung eines
Silikatglases die Schleifbearbeitung der Vorder- und Rückfläche
eines vom Glashersteller gelieferten Mineralglasrohlings. Dieser
Rohling entsteht durch Formung des beim Verlassen des Ofens
noch glühenden Glasmaterials, in welchem dessen verschiedene
Komponenten eingeschmolzen wurden. Der Rohling liegt als
dickes Glas vor, dessen Oberflächen Unregelmäßigkeiten
aufweisen und dessen innere Zusammensetzung vollkommen
homogen ist. Seine Vorder- und Rückfläche werden anschließend
geschliffen, um dem Glas seine endgültige Form zu geben.
Die Schleifbearbeitung beider Flächen umfasst drei Phasen:
- Phase 1: Der Grobschliff besteht darin, das Glas mit einem
Diamantschleifwerkzeug zu bearbeiten, um ihm seine Dicke und
Krümmung zu geben. Nach dem Grobschliff besitzt das Glas
bereits seine endgültige Form, weist jedoch noch eine raue und
durchscheinende Oberfläche auf.
- Phase 2: Der Feinschliff besteht darin, die gekörnte
Oberfläche des Glases zu verfeinern, ohne dessen

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

B) Herstellprinzip mineralischer Brillengläser
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Abbildung 19: Herstellung mineralischer Brillengläser.

Nachdem das Glas seine Geometrie erhalten hat, erfolgt dessen Veredelung, auf die in einem späteren Kapitel eingegangen wird.
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2.Transparenz und Haltbarkeit
Um eine ausgezeichnete optische Korrektion zu gewährleisten, muss jedes Brillenglas vollkommen transparent sein und dies auf Dauer
bleiben. Zwei ‚Aggressoren’ stellen sich diesem Anspruch entgegen: zum einen die natürlichen optischen Einflüsse, wie Reflexion, Absorption,
Dispersion, Beugung und Lichtstreuung und zum anderen die praktischen Gebrauchsspuren wie Kratzer, Verschmutzungen,
Staubablagerungen und Materialalterung. Um diese natürlichen Aggressoren abzuwehren, werden zahlreiche technische Lösungen erforscht
und anschließend in Form spezieller Material- und Beschichtungseigenschaften praktisch umgesetzt. Diese sollen in diesem Kapitel näher
beleuchtet werden.

A Äußere Farbe des Materials
Die äußere Farbe eines Glases wird durch die
Farbzusammensetzung des von ihm durchgelassenen Lichts
bestimmt. Werden sämtliche Farben des sichtbaren Spektrums
vollständig durchgelassen, ist das Glas farblos. Im gegenteiligen
Fall nimmt das Glas die Komplementärfarbe des nicht
durchgelassenen Lichts an. Wenn beispielsweise blaues Licht von
Glas absorbiert wird, zeigt das Material einen gelblichen Farbton.
Genau dies passiert beim Versuch, das UV-Absorptionsvermögen
eines Materials zu verbessern. Die Lösung besteht darin,
entweder eine leichte Tönung (Brauntönung bei der UVX®Beschichtung) hinzuzufügen oder dem Material sog. Aufheller,
eine Art bläuliche Farbstoffer zur Neutralisierung des Gelbstichs,
chemisch beizumischen (hochbrechende Kunststoffmaterialien).
Jedes organische Material ist lichtempfindlich und neigt dazu,
mit der Zeit zu vergilben. Je nach seiner chemischen Struktur
interagiert es mit der ultravioletten bzw. sichtbaren Strahlung
sowie mit Sauerstoff und erfährt eine sog. „Photooxydation“: Die
Materialstruktur ändert sich, chemische Gruppen mutieren
verstärkt zu Blaulichtabsorbern und das Material vergilbt. Somit
gilt: je häufiger ein Glas dem Sonnenlicht ausgesetzt ist und eine
hohe UV-Dosis aufnimmt, desto stärker neigt es zur raschen
Vergilbung. Dieses Phänomen ist bei hochbrechenden
Materialien besonders ausgeprägt, die als Abkömmlinge der
Schwefelchemie eine hohe Affinität zu Sauerstoff besitzen und
stärker zur Oxydation neigen. Die den Materialien
beigemischten Aufheller haben außerdem die Aufgabe, diesen
natürlichen Alterungsprozess zu verzögern.

Um die äußere Farbe eines Glases beurteilen
zu können, ...
... wird es üblicherweise im Durchlicht vor einem weißen Blatt
Papier geprüft. Diese Methode kann jedoch irreführend sein,
denn Papier enthält meist fluoreszierende Aufheller (die UV-Licht
absorbieren und im sichtbaren Spektrum reemittieren). Diese
sollen die Blautöne verstärken und dem Papier ein vollkommen
weißes Aussehen verleihen. Wird das Glas mit dem Blatt in
Kontakt gebracht, kommt es zu einer Aufhebung der
Bleichwirkung der UV-Strahlung und das Brillenglas oder genauer
gesagt das Papier erhält unvermeidlich eine Gelbfärbung. Auf
diese Weise werden lediglich die UV-Absorptionseigenschaften
des Materials demonstriert und es besteht die Gefahr, dass das,
was eigentlich eine Filtereigenschaft darstellt, irrtümlich für ein
Transparenzdefizit gehalten wird! Um sich davon zu überzeugen,
ist lediglich das Glas von dem Papier wegzurücken und es erhält
seine Weißfärbung wieder vollständig zurück.
In der Praxis besteht die beste Methode der Farbbeurteilung
eines Glases darin, ein von optischen Aufhellern freies weißes
Blatt Papier im Durchlicht zu beobachten. Diese Beobachtung
erfolgt durch den zentralen Glasbereich hindurch in einem
Abstand von 10-20 cm unter Weißlicht-Bedingungen. Außerdem
ist das Papierblatt regelmäßig auszutauschen, um zu verhindern,
dass das Blatt selbst vergilbt!

Erwähnenswert ist zudem, dass die auf organischen
Brillenglasoberflächen aufgebrachte Antikratzschicht keinen
besonderen Einfluss auf die äußere Materialfarbe hat: Als
Schicht mit geringer Dicke vergilbt sie zwar nicht, schützt aber
auch nicht das Material vor einer Farbänderung. Hingegen bietet
eine Entspiegelung Schutz vor Vergilbung und zwar nicht durch
Ausschaltung des Ultraviolettlichts, sondern durch ihre
Wirkungsweise als Schutzschild gegen die Sauerstoffdiffusion im
Material: Ein entspiegeltes Brillenglas neigt daher weniger zur
Vergilbung als ein unvergütetes Glas.
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Die wellenlängenabhängige Änderung der Brechzahl ist die
Ursache für die chromatische Dispersion weißen Lichts bei
Brechung. Da die Brechzahl bei kurzen Wellenlängen höher ist
als bei langen Wellenlängen, spreizt sich das weiße Licht durch
die unterschiedliche Brechung vom roten bis in den blauen
Bereich in das gesamte Farbspektrum auf (siehe Abbildung).
Die chromatische Dispersion ist eine wichtige Eigenschaft für die
Augenoptik, jedoch in Bezug auf ihren Einfluss auf die
Instrumentenoptik von geringerer Relevanz, da das menschliche
Auge selbst stark mit chromatischen Aberrationen behaftet ist.
Chromatische Aberrationen sind in allen Gläsern vorhanden und
gelten in deren Mittelpunkt stets als vernachlässigbar, da der so
genannte Farbenlängsfehler des Glases im Vergleich zu dem des
Auges gering ist. Hingegen kann die chromatische Dispersion
deutlicher zu Tage treten, sobald der Blick aus der Glasmitte
herauswandert, da der so genannte Farbenquerfehler des Glases
(oder TCA für Transverse Chromatic Aberration) die Entstehung
gegeneinander versetzter, verschiedenfarbiger Bilder bewirkt.
Diese können vom Brillenträger als Farbsäume an den
Objekträndern wahrgenommen werden (siehe Abbildung).

Abbesche Zahl – Definition:
Zur Kennzeichnung des Dispersionsvermögens eines Materials
wird eine als Abbesche Zahl bezeichnete Kenngröße (nach Ernst
Abbe, einem deutschen Physiker und Industriellen, 1840-1905)
benutzt, die durch den griechischen Buchstaben ν symbolisiert
wird. Diese Zahl verhält sich umgekehrt proportional zur
chromatischen Dispersion des Materials. Ihre Definition variiert
geringfügig von Land zu Land in Abhängigkeit von den gewählten
Wellenlängen.
Europa und Japan: νe

νe =

ne – 1
nF’ – nC’
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wobei
ne: Brechzahl für λe = 546.07 nm
(grüne Quecksilberlinie)
nF’: Brechzahl für λF’ = 479.99 nm
(blaue Kadmiumlinie)
nC’: Brechzahl für λC’ = 643.85 nm
(rote Kadmiumlinie)

Angelsächsische Länder: νd

νd =

nd – 1
nF – nC

wobei
nd: Brechzahl für λe = 587.56 nm
(gelbe Heliumlinie)
nF: Brechzahl für λF = 486.13 nm
(blaue Wasserstofflinie)
nC: Brechzahl für λC = 656.27 nm
(rote Wasserstofflinie)

Transparenz und
Haltbarkeit

Um den Farbenquerfehler in jedem Punkt eines Glases zu
quantifizieren, gelangt die Gleichung TCA = P / ν zum Einsatz,
wobei die P die Ablenkung der Strahlen in diesem Punkt
(ausgedrückt in Winkelminuten oder Prismendioptrien) und ν
die Abbesche Zahl des benutzten Materials bezeichnet. Da die
Ablenkung P bei einem Einstärkenglas nach der PrenticeNäherung gleich d x S’ ist, wobei d den Abstand zwischen
Glaspunkt und optischem Mittelpunkt und S’ die Glasstärke
bezeichnet, ergibt sich ein TCA = d x S’/ν. Somit hängt der
Farbenquerfehler von drei Faktoren ab: Auslenkung des Blicks
des Brillenträgers, Glasstärke und Abbesche Zahl des Materials.

1. Farbenfehler in Brillengläsern

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

B Chromatische Aberration des Materials

In der Praxis weichen die Abbeschen Zahlen νe und νd nur
geringfügig voneinander ab, lediglich die erste Dezimalstelle ist
betroffen. In der Augenoptik bewegt sich die Abbesche Zahl in
der Regel zwischen 60 bei Materialien mit kleiner Dispersion und
30 bei Materialien mit großer Dispersion. Generell gilt: je höher
die Brechzahl eines Materials, desto stärker seine chromatische
Dispersion und desto kleiner seine Abbesche Zahl (siehe
Materialübersicht).

Abbildung 18: Farbenlängs- und Farbenquerfehler.
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Da überdies die chromatische Aberration nur bei außermittiger
Blickstellung wahrnehmbar ist, sollte die vom Auge beim
Fovealsehen tatsächlich genutzte Glaszone betrachtet werden.
Dabei spielt die Koordination der Augen- und Kopfbewegungen des
Brillenträgers eine maßgebliche Rolle, da sie stets die Lage der
Blicklinie am Glas festlegt. Jede Kopfbewegung bewirkt in der Regel
eine Neuzentrierung des Auges. Messungen haben ergeben, dass
80 % der Augenfixationen in einem Winkel von +/- 15° bis 20°
und 100 % in einem Winkel von +/- 30° zustande kommen. Somit
beeinflusst die chromatische Aberration das Sehen hauptsächlich
in dieser zentralen Glaszone (mit einem Radius von 15 mm um den
optischen Glasmittelpunkt).
Nach dem Gesetz von Prentice besteht die Möglichkeit, oben
genannte Schwellenwerte in Blickauslenkungen zu übersetzen, und
zwar unter Berücksichtigung der Glasstärke sowie unter
Zugrundelegung verschiedener Abbewerte:
- An Abbildung 19 a) bezüglich Farbsaumwahrnehmung ist
beispielsweise abzulesen, dass bei einem Glas der Stärke 4,00 dpt
aus traditionellem Material mit Abbescher Zahl 58 die
chromatische Aberration erst ab einer Augendrehung von 20°
wahrgenommen wird. Es fällt auf, dass zum einen der
Chromatismus im zentralen Glasbereich nicht wahrgenommen wird
und zum anderen bei einem Material niedriger Abbescher Zahl eine
Glaswirkung von über 2,50 dpt nötig ist, damit der Brillenträger bei
einer Blickwendung um 20° das Auftreten von Farbsäumen
wahrnimmt. Dabei ist zu beachten, dass bei einem Chromatismus
dieser Größenordnung die Sehschärfe keine signifikante
Beeinträchtigung erfährt.
- Aus Abbildung 19 b) bezüglich Einfluss auf den Visus ist
ersichtlich, dass bei einem Augendrehwinkel von +/– 20° die
Glaswirkung 7,0 dpt bei einem Material geringer Abbescher Zahl
(kritischster Fall) überschreiten muss, damit es zu einer
Beeinträchtigung der Sehschärfe kommt. Daraus ergibt sich, dass
der Chromatismus überwiegend außerhalb der vom Auge foveal
abgetasteten Zonen lokalisiert ist und die Sehschärfe in den meisten
Fällen nur unwesentlich beeinflusst wird.
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Die chromatische Aberration wirkt sich in zweierlei Hinsicht aus:
Zum einen ihre Wahrnehmung durch den Brillenträger und zum
anderen ihr Einfluss auf die Sehschärfe.
- Die Wahrnehmung der chromatischen Aberration ist sehr
subjektiv und differiert von Mensch zu Mensch. Sie kommt generell
ab einer Dispersion von 2,5 Winkelminuten zustande, die ca.
4 Prismendioptrien von einem Planprisma aus CR39-Material
(Orma) entspricht.
- Zur spürbaren Beeinflussung der Sehschärfe – beispielsweise
durch den Verlust der Lesbarkeit einer Zeile auf einer Visustafel –
ist ein dreimal so hoher Chromatismus erforderlich, was ca.
7,5 Winkelminuten oder bei einem Planprisma aus CR39
annähernd 12,5 Δ entspricht.
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Abbildung 19: Einfluss des Chromatismus auf das Sehen
a) Farbsaumwahrnehmungsschwelle
b) Visusbeeinflussungsschwelle
Somit hat der Chromatismus nur einen begrenzten Einfluss auf die
Sehleistung und bleibt daher für die meisten Brillenträger ohne
nennenswerte Folgen. Ein wirklicher Einfluss ist lediglich in den peripheren
Bereichen von Gläsern hoher Stärke aus stark chromatisch
dispergierendem Material festzustellen. Aufgrund der natürlichen
optischen Ablenkungen tritt dieser Effekt bei Weitsichtigen stärker zu
Tage als bei Kurzsichtigen, da die Blickauslenkungen größer sind. Dieser
Effekt verstärkt sich auch bei Gleitsichtglasträgern, wenn diese den Blick
nach unten in den Nahbereich lenken.
Um dem Chromatismusproblem abzuhelfen, sind Chemiker bestrebt,
Materialien mit möglichst geringem Chromatismus und damit mit hoher
Abbescher Zahl zu entwickeln. Leider ist ihr Spielraum relativ begrenzt
und jede Erhöhung der Brechzahl eines Materials geht in der Regel mit
einer Zunahme des Chromatismus einher. In der Praxis gelingt es nur in
bestimmten Fällen, dessen Einfluss abzuschwächen und der Brillenträger
muss sich zwangsläufig an einen bestimmten Chromatismuslevel
gewöhnen. Dabei ist zu beachten, dass neben dem Farbenfehler weitere
optische Aberrationen in Brillengläsern vorhanden sind, wie die
sphärische Aberration bzw. der Astigmatismus schiefer Bündel oder
störende Reflexe. Es gilt daher, eine Häufung optischer Aberrationen zu
vermeiden z.B. durch die vollkommene Asphärisierung der Glasflächen
und einer systematischen Veredelung.
* gemäß F&E Studien von Essilor.
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Haltbarkeit
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2. Einfluss der chromatischen
Aberration auf das Sehen

Unter den täglichen Beanspruchungen eines Brillenglases sind
Kratzer unbestritten die gefürchtetsten Gegener. Diese lassen
sich in zwei Arten einteilen:
- Feine“ Kratzer, die durch mechanische Reibbeanspruchung
beider Glasflächen mit kleinen Partikeln entstehen. Dazu
gehören beispielsweise die durch Reinigungsbeanspruchungen
verursachten Kratzer. Sie neigen dazu, die Lichtstreuung durch
die Glasoberflächen zu erhöhen und führen zur Wahrnehmung
schleierähnlicher Unschärfen.
- Grobe“ Kratzer entstehen durch Reibung großer Partikel
oder infolge aggressiver Einflüsse beim Kontakt mit
Gegenständen. Hierbei handelt es sich um echte
Oberflächenaussprünge, deren optische Wirkung lichtbeugungsbedingt mit der von Schlieren vergleichbar ist. Der Brillenträger
nimmt sie an den kratzbeanspruchten Stellen als ausgeprägte
Unschärfen wahr, die gleichermaßen sichtbar und störend sind.

Streuung und Beugung des Lichts –
Definitionen:

Transparenz und
Haltbarkeit

C Antikratz-Beschichtung
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Die Streuung ist ein Phänomen, das als fortgesetzte Emission
von Licht in alle Richtungen mit gleicher Intensität beschrieben
werden kann. Es tritt an der Oberfläche sämtlicher Festkörper
sowie innerhalb transparenter Materialien auf. Sie befähigt das
Auge zur Wahrnehmung von Gegenständen und definiert deren
Farbe. Bei einem Brillenglas besteht theoretisch keine
Oberflächenstreuung, da die Oberflächenbearbeitungsprozesse
(insbesondere der Poliervorgang) dazu dienen, diese zu
beseitigen. Sie tritt jedoch dann in Erscheinung, wenn das Glas
äußerliche Verschmutzungen oder Fettablagerungen bzw. feine
Kratzer aufweist.
Auch Streuungseffekte im Glas selbst sind nur schwach
ausgeprägt: sie können dem Glas in bestimmten Fällen einen
gelben oder milchigen Farbton verleihen. In der Regel wird durch
ein Brillenglas nur eine äußerst geringe Lichtmenge gestreut, die
generell als vernachlässigbar gilt.

Lichtbeugung:
Beugung ist eine Abweichung von der geradlinigen Ausbreitung
der Lichtwellen, die dann auftritt, wenn diese auf Hindernisse
geringer Größe (Größenordnung weniger Wellenlängen) stoßen.
Licht wird in eine oder mehrere spezielle Richtung(en) mit einer
Intensität reemittiert, die es sichtbar macht.
Dem Beugungsphänomen kommt in der Augenoptik eine
gewisse Bedeutung zu, da es auf Ungleichmäßigkeiten an der
Glasoberfläche und insbesondere auf gebrauchsbedingten
Kratzverschleiß schließen lässt.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Lichtstreuung:

Abbildung 20: Verschiedene Kratzerarten: „Feine“ und „grobe“
Kratzer.

Um das Auftreten von Kratzern zu vermeiden und die
ursprünglichen Eigenschaften des Glases zu erhalten, wird
versucht, die Kratzbeständigkeit organischer Brillengläser durch
eine spezielle Härtebehandlung ihrer Oberflächen zu erhöhen.
Diese Behandlung besteht darin, auf den Glasflächen eine dünne
Lackschicht aus einer im Vergleich zum Grundmaterial härteren
und beanspruchungsresistenteren Substanz aufzubringen.
Obwohl diese Behandlung in erster Linie dazu dient, die
Kratzfestigkeit zu erhöhen, soll sie gleichzeitig auch die
nachträgliche
Aufbringung
qualitativ
hochwertiger
Antireflexschichten ermöglichen und erleichtern.

23
Copyright © 2010 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Diese Beschichtungsart wurde außerdem erforderlich, um das
spezielle Problem der entspiegelten Brillengläser zu lösen: Eine
Antireflexschicht besteht darin, auf die kratzfeste Lackauflage
mehrere dünne, rein mineralisch beschaffene Schichten sehr
hoher Härte aufzubringen. Die Antikratzschicht dient somit dazu,
die Differenz zwischen den mechanischen Eigenschaften der
organischen Grundmaterialien und den Eigenschaften der
mineralischen Antireflexschicht zu schließen, d.h. zwischen
beiden eine Schicht mit intermediärem Verhalten einzubringen.
Die originäre Struktur der gleichzeitig organisch und mineralisch
beschaffenen Nanokompositlacke stellt einen mit der
Wirkungsweise
eines
Stoßdämpfers
vergleichbaren,
mechanischen Übergang zwischen Entspiegelung und
Grundmaterial her. Diese Struktur ist eines der Hauptmerkmale
der Crizal® -Veredelungen. Um den Stoßdämpfereffekt weiter zu
verstärken, wird neuerdings eine Zusatzschicht mit
intermediärem mechanischen Verhalten zwischen Antikratz- und
Antireflexschicht eingebracht. Unter der Bezeichnung „Scratch
Resistance Booster“ sorgt diese Schicht für eine perfekte
strukturelle Kontinuität des Glases – von seinem „weichen“
organischen „Kern“ bis hin zur harten mineralischen „Haut“
seiner Veredelung. Damit erfährt die Kratzfestigkeit des Glases
dank der Kontinuität und gegenseitigen Durchdringung der
verschiedenen Schichten eine deutliche Verbesserung; diese
Zusatzschicht zählt zu den Besonderheiten der Crizal® Veredelungen.

a

a
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Das Ziel der Vergütung der Oberflächen eines Brillenglases mit
einer Antikratzschicht besteht darin, feine Kratzer aufgrund von
Reinigungsbeanspruchungen und gleichzeitig grobe Kratzer
infolge aggressiver Beanspruchungen wirksam zu bekämpfen. Es
stellen sich somit zwei Herausforderungen: die Erzielung einer
größeren Oberflächenhärte zur Bekämpfung aggressiver
Feinpartikel sowie eine Steigerung der Flexibilität im Hinblick auf
die Abfederung aggressiver Beanspruchungen durch grobe
Partikel.
Eine wirksame Lösung wurde durch die Veredelung der
Glasoberflächen mit einer Nanokompositlackschicht erzielt
(siehe „Geschichtliches“). Diese wurde so benannt, da sie sich
aus organischen und mineralischen Materialien gleichzeitig
zusammensetzt, wobei nanometergroße mineralische Partikel in
einer organischen Matrix eingebettet waren. Diese Lackschicht
löst das Problem der Kratzer aufgrund ihrer doppelten
Wirkungsweise: Abwehr feiner Kratzer dank der Härte ihrer
mineralischen Komponente und Beständigkeit gegenüber
groben Kratzern aufgrund der Flexibilität ihrer organischen
Komponente.

© Essilor International
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1. Prinzip der Antikratzschicht
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b
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Abbildung 21: Prinzip der Antikratzschicht
a) Feine Kratzer
b) Grobe Kratzer.

Abbildung 22: Antikratz- und Antireflexschicht
a) Klassische Veredelung
b) Crizal Veredelung mit "Scratch Resistance
Booster".

24
Copyright © 2010 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Transparenz und
Haltbarkeit

2. Aufbringung der
Antikratzvergütungen
Die Antikratzschicht organischer Brillengläser besteht darin, eine
3-5 Mikron dünne Lackschicht auf beiden Glasflächen
aufzubringen. Dabei können zwei Technologien zum Einsatz
gelangen, die Tauchbeschichtung oder die Rotationsbeschichtung.

Bei diesem Verfahren erhalten beide Glasflächen gleichzeitig eine
Lackauflage. Die Substrate werden zunächst in verschiedenen
Ultraschall-Bädern zur Verbesserung der Lackhaftungseigenschaften gereinigt und vorbereitet. Anschließend wird das
Glas in ein Bad mit zähflüssigem Lack getaucht, aus dem es mit
konstanter Geschwindigkeit herausgezogen wird, um die
abgeschiedene Lackdicke perfekt unter Kontrolle zu bringen
(siehe Abb. 23). Der Lack wird anschließend polymerisiert, d.h.
bei einer Temperatur von ca. 100° C gehärtet und somit in eine
feste und harte Schicht übergeführt, die dem veredelten Glas
seine Kratzbeständigkeit verleiht. Diese hängt von der
Lackzusammensetzung und -dicke ab.
Die Arbeitsgänge werden ausnahmslos in sauberer Luft (unter
Reinraumbedingungen) bei kontrollierter Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit durchgeführt.

Dieses Verfahren besteht darin, das Brillenglas auf einem
rotierenden Träger steuerbarer Drehzahl zu fixieren und in
dessen Mitte einen Tropfen flüssigen Lacks abzuscheiden, der
einen gleichmäßigen Lackfilm erzeugt, nachdem er auf das Glas
aufgeschleudert wurde. Der Lack wird anschließend entweder
durch Temperung in einem Wärmeschrank oder durch UVBestrahlung polymerisiert.
Dieses Verfahren, bei dem die Glasflächen einzeln vergütet
werden, eignet sich speziell für die Fertigung kleiner Serien. Die
Kratzresistenz der auf diese Weise abgeschiedenen Auflagen ist
häufig nur durchschnittlich, sofern sie unter UV-Bestrahlung
polymerisiert werden.

© Essilor International

© Essilor International

Abbildung 23: Prinzip der Tauchlackierung.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Lackierung nach dem RotationsbeschichtungsPrinzip („spin coating“)/

Lackvergütung im Tauchverfahren („dip coating“):

Abbildung 24: Prinzip der Rotationsbeschichtung.

Die Veredelung organischer Brillengläser mit kratzfesten
Schichten hat sich allgemein durchgesetzt. So besitzen mehr
als zwei Drittel der organischen Gläser eine solche Veredelung.
Dieser Trend wird sich weiter verstärken, da sich Brillenträger
zunehmend einen Schutz für ihre Brillengläser wünschen und
der Anteil hochbrechender Materialien, die eine
systematische Antikratzschicht erfordern, weiter wächst.
Kratzfeste Veredelungen gelten somit nicht mehr als reine
Option, sondern entwickeln sich zu einem festen Bestandteil
aller organischen Brillengläser.
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Beschreibung des Abrieb-/Kratzphänomens

Geschichtliche Entwicklung der Antikratzschicht

Um die zur Verbesserung der Glaswiderstandsfähigkeit
aufgebrachten Veredelungen besser zu verstehen, ist ein
vertieftes Verständnis des Abrieb-/Kratzphänomens nötig. Der
besseren Anschaulichkeit halber stelle man sich ein
Schleifteilchen als Kegelspitze vor, die mit einem bestimmten
örtlichen Druck (sog. Beanspruchung) auf die Glasoberfläche
gedrückt wird. Die Oberfläche reagiert dann entsprechend ihrer
mechanischen Eigenschaften. Sobald die Belastung aufgehoben
wird, bleibt ein Eindruck veränderlicher Form zurück – als Folge
der Interaktion zwischen Schleifteilchen und Glasoberfläche.
Dieser Eindruck hängt von den Eigenschaften ‚Härte’ und
‚Deformation’ des Materials ab. Wird beispielsweise ein
Schleifstift mit gleicher Belastung an verschiedene Materialien
angedrückt, reagieren diese unterschiedlich:
- Gummi wird sich vollkommen elastisch verformen und nach
Wegnahme des Stifts in seinen ursprünglichen Zustand
zurückfedern, ohne einen Eindruck zu hinterlassen
- Mineralglas wird sich nur geringfügig verformen und erst
dann rissig werden, wenn die Belastung eine bestimmte Grenze
überschreitet. Dabei entsteht ein deutlich sichtbarer Eindruck
- Aluminium wird sich durch plastisches Fließen des
Materials verformen. Die Form des endgültigen Eindrucks
entsteht in dem Moment der maximalen Belastung, die das
Material erfährt
Somit besteht ein für jeden Werkstoff ein typisches
„Verhaltensgesetz“. Werkstoffsingenieure stellen es üblicherweise
auf einer Grafik dar und tragen als Abszisse den
Verformungsprozentsatz bzw. als Ordinate den Belastungswert
(Druck „σ“ in Pascal) auf. Bei jedem Werkstoff ist das
Verhaltensgesetz eine Kurve mit Ausgangspunkt O und Endpunkt
R, an dem der Bruch eintritt; σR bezeichnet die
Bruchbeanspruchung und XR die Bruchverformung. Die
Abbildung stellt die für ein mineralisches und organisches Glas
(CR39®) typischen Verhaltensgesetze dar. Hierbei zeigt sich, dass
- das mineralische Glas unter relativ hoher Belastung rissig
wird, ohne jedoch eine signifikante Formänderung zu erfahren
und im Gegensatz hierzu
- das Polymer infolge Bruch Kratzer bekommt, und zwar
unter deutlich geringeren Belastungen im Vergleich zu den auf
das Mineralglas einwirkenden. Darüber hinaus kann das Polymer
jenseits seiner Bruchverformungsgrenze eine ausgeprägte und
dauerhafte Verformung ohne Bruch oder Aussprünge erfahren.
Die Kenntnis der Verhaltensweisen eines jeden Werkstoffes spielt
bei der Festlegung des „Antikratz“-Schutzes eine wesentliche
Rolle.

Seit dem Aufkommen organischer Brillengläser stellt sich das
Problem der Kratzbeständigkeit. Verschiedene Lösungen wurden
nacheinander
erforscht.
Sie
beseitigten
eines
der
Haupthemmnisse bei der Entwicklung organischer Gläser und
ermöglichten die Einführung hochbrechender Materialien, auf die
mit dem folgenden geschichtlichen Rückblick eingegangen wird.
Die erste Generation der Antikratz-Vergütungen (um 1970
eingeführt) beruhte ausschließlich auf dem Kriterium „Härte“ und
bestand darin, im Hochvakuum eine siliziumhaltige
Mineralschicht auf den Oberflächen eines organischen Glases
aufzudampfen. Wenn diese meist als „Quarzvergütung“
bezeichnete Beschichtung wirksamen Schutz vor feinen Kratzern
bot, so brach sie infolge aggressiverer Beanspruchungen auf und
löste somit nicht das Problem der groben Kratzer.
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Zusatzinformation

Abbildung 26: Prinzip einer "Quarzvergütung":
a) Feine Kratzer
b) Grobe Kartzer.

Beanspruchung

MINERALISCH
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Verformung
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σR

Auf die erste Generation folgte (ab 1975) die Vergütung mit
organischen Materialien höherer Härte, die in der Lage waren,
sich bruchfrei an Verformungen anzupassen. Dies war die
Geburtsstunde der ersten Hartlackschichten, namentlich
Polysiloxan- oder Acrylverbindungen, die die zweite
Vergütungsgeneration bildeten. Hervorgegangen aus der
Silikonchemie, bei der Kohlenstoffatome durch Siliziumatome
ersetzt werden, bildeten die Polysiloxanlacke eine Brücke
zwischen den organischen und mineralischen Materialien: das
Silizium verlieh die Oberflächenhärte und vermittelte dadurch
eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber feinen Kratzern.
Die langen Kohlenwasserstoffketten brachten die zur Abwehr
aggressiver Beanspruchungen notwendige Elastizität. Als
Trägermaterial zeigten diese Lacke jedoch keine ausreichende
mechanische Festigkeit, wodurch keine zufrieden stellende
Grundlage für die Antireflexschicht geschaffen werden konnte.

Abbildung 25: Verhaltensgesetz eines mineralischen und
organischen Glases.
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Zusatzinformation

Zusatzinformation
Messung und Kontrolle der AntiabriebPerformance

Abbildung 27: Prinzip der klassischen Lacke:
Organo-Silicium-Struktur.
Ca. zehn Jahre später entstand zur Lösung der speziellen
Antireflexproblematik eine dritte Hartschichtgeneration: die
Nanokompositlacke. Es galt, die Lücke zwischen den
mechanischen Eigenschaften der organischen Polymere und
denjenigen der mineralischen Antireflexschichten zu schließen,
um die Entstehung eines zugleich kohärenten und flexiblen
Ganzen zu ermöglichen. Nanokompositlacke bestehen aus einer
organischen Matrix, in die mineralische Nanopartikel
eingebunden sind und können bis zu 50 % Silizium enthalten.
Sie besitzen daher eine höhere Festigkeit als die Polysiloxane.
Überdies wurde durch die nanometrische Größe dieser Partikel
– 10 bis 20 nm – jedes Lichtdiffusionsrisiko ausgeschaltet und
eine vollkommene Transparenz sichergestellt. So lösten sie nicht
nur die Antireflexproblematik, sondern boten einen effizienten
Ansatz zur Lösung des Kratzproblems – dank der
Widerstandsfähigkeit ihrer mineralischen Komponente
gegenüber feinen Kratzern, aber auch aufgrund der Resistenz
ihrer organischen Komponente gegenüber groben Kratzern.

- Bayer-Test: Das Glas wird in einer Wanne, die
Schmirgelpulver
definierter
Korngröße
(Sand
oder
Aluminiumoxid) enthält, hin- und herbewegt. Durch die Messung
der Lichtdiffusion des behandelten Glases im Vergleich zu der
eines Referenzglases wird der erzeugte Abrieb schätzungsweise
ermittelt.
- Abrasimeter-Test: Ein mit feinen Schleifpartikeln (z.B.
Karborund) besetztes Band wird mehrere Male unter einer
bestimmten Last über das Probeglas gezogen; das im Durchlicht
gemessene Streulicht wird anschließend mit dem eines
Referenzglases verglichen.
- Stahlwolle-Test: Es bestehen mehrere Methoden, um ein
Glas mechanisch und reproduzierbar bzw. manuell mit einem
Stahlwolle-Pad reibend zu beanspruchen. Die Probegläser
werden mit den Referenzgläsern entweder visuell oder mit einem
normierten Diffusionsmessgerät verglichen.

Ein Versuch völlig anderer Art, die sog. Plasmapolymerisierung,
wurde zusätzlich unternommen, um die Kratzerproblematik in
den Griff zu bekommen. Diese Technik besteht darin, in einer
Vakuumglocke ein Plasma zu erzeugen (elektrische Entladung in
Gas bei geringem Druck) und anschließend in dieses Plasma ein
mit Siloxanen angereichertes gasförmiges Monomer einzuleiten.
Das Monomer polymerisiert unter Einwirkung der vom Plasma
erzeugten Energie und bildet anschließend durch Kondensation
einen festen Film auf den in der Vakuumkammer befindlichen
Gläsern. Aufgrund der hohen Selbstkosten und der komplexen
Anforderungen an die Verfahrensbeherrschung sowie in
Anbetracht der Eigenschaft dieses Verfahrens, die
Oberflächenfehler der Gläser zu verstärken, konnte sich diese
Technik nicht wirklich durchsetzen.
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Die „Quarzvergütung“ feierte anschließend (um 1990) ein
Comeback - als neue Antwort auf die besondere Problematik
des Schutzes entspiegelter Brillengläser. Die Grundidee war, auf
dem Polymer eine dicke und harte Mineralschicht abzuscheiden,
die als Grundlage für die Antireflexschicht dienen sollte. Der
Widerstand gegenüber weniger aggressiven Beanspruchungen
war gut, aber die Schicht brach unter Einwirkung aggressiver
Beanspruchungen auf und die Gesamtperformance erwies sich
als nicht zufrieden stellend.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN
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Die Messung der Abriebfestigkeit von Brillengläsern ist im
Rahmen der Gläserkontrolle von großer Bedeutung. Sie muss
rasch und ohne großen praktischen Aufwand durchführbar und
mühelos auswertbar sein. Die Hersteller haben Testmethoden
entwickelt, die für repräsentative Probegläser mehrere Abriebbzw. Kratzbeanspruchungen simulieren. Nachfolgend werden
einige der am häufigsten angewandten Tests beschrieben:

Abbildung 28: Messung der Antiabriebperformance:
Bayer-Test.

Die Nanokompositlacke erwiesen sich schließlich als die beste
Antwort auf die Herausforderung in puncto Verbesserung der
Kratzresistenz organischer Gläser und erfreuen sich inzwischen
allgemeiner Verbreitung.
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Störende Lichtreflexionen auf den Glasoberflächen sind
unterschiedlicher Natur: Reflexionen auf der Vorderseite,
Reflexionen auf der Rückseite sowie Reflexionen im Glasinneren.
Sie mindern die Transmission des Glases und führen zu
unerwünschten Lichtreflexen, die für den Brillenträger störend
sind und von dessen Gegenüber als unästhetisch empfunden
werden.
Befassen wir uns zunächst mit den unterschiedlichen Arten von
Reflexionen und anschließend mit den verschiedenen
Möglichkeiten, diese durch Antireflexschichten auszuschalten.

1. Die verschiedenen Reflexionsarten
und deren Auswirkungen
a. Reflexion an der Vorderfläche und innere
Reflexion auf der Rückfläche
Bei der Brechung von Licht durch eine beliebige Glasfläche (die
die Korrektionswirkung des Glases herstellt) kommt es zu einer
Lichtreflexion auf beiden Glasseiten gleichzeitig: zuerst auf der
Glasvorderfläche und nach dem Lichtdurchtritt durch das Glas
auch auf der Innenseite der Rückfläche. Diese Reflexionen
mindern die Intensität des vom Glas durchgelassenen Lichts.
Die Intensität des reflektierten Lichts erhöht sich mit
zunehmender Brechzahl des verwendeten Materials. Sie lässt
sich für jede Seite durch den Reflexionsgrad
R=
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D Antireflex-Beschichtung

( )

2

n–1

n+1

quantifizieren. Damit ergeben sich folgende Werte für den
reflexionsbedingten Lichtverlust:
Brechzahl

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Insgesamt
reflektiertes Licht

7,8 %

10,4 %

12,3 %

15,7 %

18,3 %

AR

AR

© Essilor International

Geht man davon aus, dass der Brechungsindex der
gebräuchlichsten Gläser n = 1,6 beträgt, beläuft sich der
reflexionsbedingte Lichtverlust auf ca. 10 % des einfallenden
Lichtstroms. Hier zeigt sich auch die Notwendigkeit einer
Entspiegelung hochbrechender Gläser, wobei der Lichtverlust bei
extrem hochbrechenden Gläsern 15-20 % erreichen kann. Mit
einer Antireflexschicht kann der Anteil des reflektierten, und
damit verloren gegangenen Lichts, auf unter 1 % gesenkt
werden.
Abbildung 29: Lichtintensitätsminderung durch Reflexionen
auf beiden Glasflächen.
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AR

Abbildung 30: Beeinträchtigung des Sehkontrasts durch
Reflexion an der Glasrückfläche.
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Das besondere Phänomen der Bildverdoppelung kann infolge
von Reflexionen im Inneren des Glases auftreten. Dabei spielt
sich der folgende Vorgang ab: Nach Brechung durch die erste
Glasfläche erreicht das Lichtbündel die zweite Glasfläche und es
kommt zu einer erneuten Brechung des Lichtbündels und
gleichzeitig zu einer zweiten Lichtreflexion, die die Entstehung
eines zweiten Lichtbündels bewirkt. Nach erneuter Reflexion an
der Glasvorderfläche und Brechung durch die Rückfläche bewirkt
das zweite Lichtbündel die Entstehung eines gegenüber dem
Hauptbild leicht versetzten zweiten Bildes geringerer Intensität.
Für den Brillenträger äußert sich dies durch die Wahrnehmung
zweier Bilder, d.h. einem zweiten Bild geringerer Intensität als
„Echo“ auf das Hauptbild hoher Intensität.
Dieser Effekt kann sich vor allem bei schwachen
Lichtverhältnissen (z.B. unter Nachtfahrbedingungen) störend
bemerkbar machen und durch eine Antireflexbeschichtung
beider Glasseiten spürbar abgeschwächt werden.

© Essilor International

c. Innere Doppelreflexion

Ein wichtiges Phänomen ist die Reflexion von Licht auf der
Glasrückfläche, das von einer hinter dem Brillenträger
befindlichen Quelle stammt. Dieses Licht kann das Sehen
erheblich beeinträchtigen, vor allem bei mangelhaften
Lichtverhältnissen wie beispielsweise bei nächtlichen
Autofahrten. Die unerwünschte Störlichtquelle überlagert
nämlich das von der betrachteten Szene kommende Licht und
führt zu einer Minderung des Kontrasts und damit der
Sehqualität. Dieses Störlicht kann außerdem Ursache von
Blendungsphänomenen sein, auf die auf der folgenden Seite
(„Zusatzinformation: Visueller Nutzen von Entspiegelungen“)
näher eingegangen wird.
Mit einer Entspiegelung können diese Störlichteffekte erheblich
abgeschwächt, d.h. der Sehkontrast des Trägers erhalten und die
Folgen einer eventuellen Blendung minimiert werden.

© Essilor International

b. Reflexion auf der Rückseite

Abbildung 31: Bildverdoppelung durch Reflexionen im
Glasinneren.
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Visueller Nutzen der Entsp
Der Nutzen von Antireflexschichten ist primär visueller und in
zweiter Linie ästhetischer Natur: Er vermittelt dem Brillenträger
vor allem einen verbesserten Sehkomfort und leistet einen
Beitrag zur Glasästhetik. Gestützt auf Ergebnisse experimenteller
Untersuchungen erläutern wir nachfolgend die beiden
herausragenden visuellen Vorteile: die Verbesserung des
Kontrasts und die Minderung der Blendwirkung.

d. Reflexion auf der Vorderfläche
Die auffälligste und bekannteste Wirkung der Lichtreflexion ist
der „Spiegelungs“-Effekt. Die Vorderflächenreflexe auf
unentspiegelten Brillengläsern machen es dem Gegenüber eines
Brillenträgers unmöglich, diesem in die Augen zu sehen. Dieser
nimmt ein Spiegelbild der Umgebungslichtquelle (Sonne, Außenoder Innenbeleuchtung) wahr. Es stört keineswegs den
Brillenträger, sondern lediglich den Beobachter, der die Augen
seines Gegenübers nicht mehr zu erkennen vermag. Dabei
handelt es sich um einen rein ästhetischen Aspekt, der das
Sehen des Brillenträgers nicht beeinträchtigt. Mit einer
Antireflexbeschichtung lässt sich dieser „Spiegelungseffekt“
deutlich mindern.

A) Verbesserung des Kontrasts
Um die von einer Entspiegelung vermittelte Kontrastverbesserung
zu beschreiben, analysieren wir die Sehaufgabe eines Probanden,
der versucht, zwei Objektpunkte zu unterscheiden und
untersuchen dazu seine Netzhautabbildung. Wie jedes optische
Gerät ist auch das Auge mit Fehlern behaftet und das Bild, das
das Auge von einem Objektpunkt auf der Netzhaut erzeugt, ist
in Wirklichkeit kein Punkt, sondern ein Lichtfleck. Damit stellt sich
die Betrachtung zweier Punkte als eine Aneinanderreihung zweier
mehr oder weniger miteinander verschmolzener Lichtpunkte dar.
Solange der Abstand zwischen beiden Punkten ausreichend ist,
lassen sich diese durch die Netzhautabbildung voneinander
unterscheiden. Sobald sich die Punkte einander annähern, neigen
beide Flecken zur Verschmelzung und der Proband nimmt nur
noch einen einzigen Punkt wahr.
Dieses Phänomen lässt sich auf Basis der Lichtfleckmindest- bzw.
Höchstintensität als Kontrast des erzeugten Bilds nach folgender
Formel quantifizieren:
C = (a-b) / (a+b)
wobei a die maximale Intensität und b die niedrigste Intensität
des Netzhautlichtflecks darstellt (siehe Abbildung). Damit beide
Punkte getrennt voneinander wahrgenommen werden können,
muss C einen Wert aufweisen, der höher ist als die
Erkennungsschwelle des menschlichen Auges.
AR

AR
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Abbildung 33a: Verbesserte Kontrastwahrnehmung mit veredelten
Brillengläsern.

Abbildung 32: „Spiegelungseffekt“ durch Reflexion auf der
Glasvorderfläche.

(1) Stuart G. Coupland, Trevor H. Kirkham: Increased contrast sensitivity
with antireflective coated lenses in the presence of glare, Canadian
Journal of Ophthalmology, 1981; 16: 137-140
(2) Trevor H. Kirkham, Stuart G. Coupland: Increased visual field area with
antireflective coated lenses in the presence of glare, Canadian Journal of
Ophthalmology, 1981; 16: 141-144
(3) Catherine Eastell: The effectiveness of AR-Multireflection coatings on
night driving, Cardiff College of Optometry, University of Wales, 1991
(4) Studie, durchgeführt in den Jahren 2004/2005 durch ein
unabhängiges Sehforschungszentrum in den USA
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Zusatzinformation

tion

piegelungen
B) Minderung der Blendwirkung

Angenommen, unser Proband ist ein Fahrzeugführer, der nachts
mit seinem PKW unterwegs ist und versucht, in der Ferne die
Scheinwerfer zweier entgegenkommender Fahrradfahrer deutlich
zu erkennen. Plötzlich taucht hinter ihm ein Fahrzeug auf, dessen
Abblendlichter auf der Rückseite seiner Gläser reflektiert werden:
Diese Störreflexe erzeugen auf der Netzhaut einen Lichtfleck
gleichmäßiger Intensität – zusätzlich zur Intensität der beiden
beobachteten Lichtpunkte (Fahrradscheinwerfer). Dies führt zu
einer erheblichen Kontrastminderung entsprechend der Gleichung
C’ = (a’ – b’) / (a’ + b’).
Sie kann u. U. dazu führen, dass die beiden vorher getrennt
voneinander wahrgenommenen Fahrradfahrer zu einem einzigen
Bild verschmolzen wahrgenommen oder im Extremfall gar nicht
mehr gesehen werden.
Durch Minderung der Lichtreflexionen auf der Glasrückseite ist
eine Antireflexschicht in der Lage, diesen Effekt zu minimieren
und sogar vollständig auszuschalten.

Ebenso konnte nachgewiesen werden, dass unter bestimmten
Blendbedingungen das Sehfeld eines Brillenträgers mit
entspiegelten Gläsern deutlich größer ist als mit nicht
entspiegelten Gläsern(2).
Außerdem stellte sich unter Nachtfahrbedingungen heraus(3), dass
die Zeit, die zur Wiedererlangung normalen Sehens nach
Blendeinwirkung erforderlich ist, mit einer Entspiegelung um 2-5
Sekunden gemindert wird; dies entspricht einer bei
50 Stundenkilometern zurückgelegten Entfernung von 28 bis 70 m.

a
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b
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Studien(1) haben ergeben, dass bei Vorhandensein störender
Lichtquellen die Antireflexschicht eine deutliche Verbesserung
der Kontrastempfindlichkeit ermöglicht. Diese Studien bestanden
darin, genormte Kontrastprüftafeln von Probanden abwechselnd
durch nicht entspiegelte und entspiegelte Gläser betrachten zu
lassen, und zwar bei Blendung von hinten bzw. bei Wegnahme
der Blendung (siehe Abbildung). Die in nachstehender Abbildung
enthaltenen Ergebnisse veranschaulichen:
- die normale Kontrastempfindlichkeitskurve dieser
Probanden bei aufgehobener Blendung
- die durch Blendung herbeigeführte Kontrastempfindlichkeitsminderung mit nicht entspiegelten Gläsern
- die durch die Antireflexschicht erzielte Wiederherstellung der
Kontrastempfindlichkeit unter identischen Blendverhältnissen.

Abbildung 33b: Abbildung zweier getrennter Punkte auf der
Netzhaut.

Schließlich zeigte sich in einer an ca. 100 Probanden
durchgeführten Studie(4) eine deutliche Präferenz der
Brillenträger für entspiegelte Gläser gegenüber nicht
entspiegelten Gläsern in Bezug auf unterschiedliche
Beurteilungskriterien (Seheindruck insgesamt, Sehen am PC,
Sehen unter Nachtfahrbedingungen, Sehkomfort, Reflexionen).
Außerdem ergab diese Studie, dass durch das Tragen
entspiegelter Gläser die Augen der Träger eine deutliche
Entlastung erfuhren.
Brillengläser mit Antireflexschicht ermöglichen es, die
unerwünschten Begleiteffekte von Lichtreflexionen deutlich zu
begrenzen. Sie verbessern den Sehkontrast, mindern die
Blendwirkungen (insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen)
und vermitteln den Brillenträgern einen deutlich höheren
Sehkomfort.
Kontrastempfindlichkeit

1000

a'

b'

Abbildung 33c: Auswirkung eines Störreflexes.
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a

Ohne
Blendung

100

Abbildung 34: Minderung der Blendeffekte durch
Antireflexschichten.
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Der Antirefelxvorgang besteht darin, auf den Oberflächen des
Glases mehrere hauchdünne Schichten aufzubringen, wobei sich
die reflektierten Lichtstrahlen so überlagern müssen, dass sie
sich gegenseitig auslöschen. Dabei wird der Wellencharakter des
Lichts genutzt, um die reflektierten Lichtwellen in Bedingungen
„destruktiver Interferenz“ zu überführen.

Mit einer solchen Einfachentspiegelung kann eine Auslöschung
der Reflexion für eine bestimmte Lichtwellenlänge erreicht
werden. Es besteht so jedoch keine Möglichkeit, die Reflexionen
sämtlicher Strahlungen des sichtbaren Spektrums auszulöschen.
Es wird angestrebt, die Reflexionen desjenigen Spektralbereichs
auszuschalten, auf den das Auge am empfindlichsten reagiert,
d.h. das grün-gelbe Licht (λ = 555 nm). Aus diesem Grund wird
die Restreflexfarbe in diesem Fall blau oder purpurfarben
ausfallen.

© Essilor International
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Abbildung 35: Prinzip der Antireflexschicht.
Betrachten wir diesen Vorgang an einer einzelnen Schicht der Veredelung
(Abbildung 35). Das auf diese Schicht treffende Lichtbündel teilt sich in
ein von der Schicht reflektiertes Lichtbündel sowie in ein sie
durchdringendes, gebrochenes Lichtbündel. Letzteres erreicht dann die
Glasoberfläche und teilt sich seinerseits in reflektiertes und gebrochenes
Licht. Wird Dicke und Brechungsindex der auf dem Glas aufgebrachten
Schicht entsprechend gewählt, kann eine Auslöschung beider Wellen
erreicht werden: dazu müssen sich diese überlagern und „gegenphasig“
verlaufen, d.h. auf ein Maximum der einen Welle trifft ein Minimum der
anderen und umgekehrt. Dadurch kommt es zu einer Auslöschung des
reflektierten Lichts. Nicht reflektiertes Licht wird nun durchgelassen,
wodurch die Transmission des Glases eine deutliche Verbesserung
erfährt.
a

Um eine Abschwächung der Reflexe über das gesamte Spektrum
zu erreichen, kommt das Prinzip der „Mehrfach“-Entspiegelung
zum Einsatz. Es besteht darin, die Restreflexion zu beseitigen.
Dabei werden die Mehrfachinterferenzen der von mehreren
Schichten reflektierten Lichtwellen genutzt. Jede dieser
Schichten erzeugt eine reflektierte Lichtwelle; diese
unterschiedlichen Wellen sind zueinander phasenversetzt und
überlagern sich mehrfach. Durch eine komplexe Berechnung
kann ermittelt werden, auf welche Weise sich eine praktisch
vollständige Auslöschung des reflektierten Lichts erreichen lässt.
Wenn bei einer Einfachentspiegelung die Lichtrestreflexion 2 %
je Seite beträgt, dann beläuft sie sich bei einer
Mehrfachentspiegelung auf weniger als 1 %. Der bei einem
Einschichtsystem deutlich zutage tretende chromatische Effekt
(Restreflexfarbe) ist bei einer Mehrfachentspiegelung nur
schwach ausgeprägt.
Außerdem ist zu beachten, dass sich die Effizienz einer
Antireflexschicht nicht direkt proportional zur Zahl der
aufgedampften Schichten verhält, sondern vom Aufbau des
Entspiegelungssystems bzw. von der Wechselwirkung der
verschiedenen Schichten untereinander abhängt. Je nach
Hersteller umfasst eine Mehrfachentspiegelung zwischen drei
und acht Schichten.
Abschließend sei angemerkt, dass die Antireflexbeschichtunge
grundsätzlich an der Grenzfläche zwischen Glas und Luft
„arbeitet“ und deshalb stets in der letzten Phase des
Glasfertigungsprozesses aufgebracht wird.
b
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Die Berechnung zeigt, dass zur Auslöschung des reflektierten
Lichts die auf dem Glas abgeschiedene Schicht folgende
Bedingungen erfüllen muss:
- Brechungsindex n’ = Quadratwurzel der Brechzahl des
Materials n
- Dicke = ein Vielfaches von λ / 4n’, wobei λ der Wellenlänge
des auszulöschenden Lichts entspricht

2. Das Entspiegelungsprinzip

Abbildung 36a: Prinzip einer Mehrfachentspiegelung:
Mehrfachinterferenzen.

Abbildung 36b: Prinzip einer Mehrfachentspiegelung:
Auslöschung der reflektierten Wellen.
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b. Restreflexfarbe

Die Effizienz einer Antireflexschicht wird auf Basis ihres
„Reflexionsspektrums“ gemessen, und zwar anhand einer Kurve,
die nach Durchführung der Veredelung die Intensität des
reflektierten Lichts in Abhängigkeit von der Wellenlänge angibt
(Abbildung 36). Der Bereich unter der Kurve stellt die stets
reflektierte Lichtmenge dar.
Die Entspiegelungseffizienz lässt sich grob in drei Klassen
einteilen:

Die Restfarbe einer Entspiegelung ergibt sich aus der spektralen
Zusammensetzung des reflektierten Lichts. Je nach Art der
abgeschiedenen Schicht kann der Restreflex unterschiedliche
Farben annehmen. Auf Abb. 36 ist das Reflexionsspektrum einer
Glasfläche der Brechzahl 1,5 dargestellt. Dabei
- veranschaulicht die weiße Linie die Reflexion bei fehlender
Veredelung: Es fällt auf, dass sämtliche Wellenlängen eine
gleichmäßige Reflexion bei 4 % erfahren
- stellt
die
blaue
Kurve
die
Reflexion
einer
Einfachentspiegelung dar: Die Reflexionsintensität ist im blauen
und roten Bereich höher, wodurch ein purpurner Farbton
entsteht
- veranschaulicht die gelbe Kurve die Reflexion einer
Mehrfachentspiegelung des Typs Crizal® mit gelb-grünem
Restreflex.

Effizienz

Transmission (τ)

Hoch

0,3 bis 1,0 %

97,5 bis 99,5 %

Mittel

1,0 bis 1,8 %

96,0 bis 97,5 %

Normal

1,8 bis 2,5 %

94,0 bis 96,0 %

Reflexion (%)

Reflexion je Seite (ρ)

Die Beherrschung der Restreflexfarbe stellt eine große
technische Herausforderung dar, da bereits die geringste
Änderung der Brechzahl oder Dicke der abgeschiedenen
Entspiegelungsschicht die Reflexfarbe sichtbar und unmittelbar
beeinflusst. Aus diesem Grund werden die beiden Gläser einer
Verordnung meist innerhalb derselben Fertigungscharge
vergütet. Andererseits ist bei den in Serie gefertigten Gläsern
eine strenge Kontrolle notwendig, um auch in diesem Fall die
Restreflexfarben gleich zu halten. Aus diesem Grund werden bei
jeder Fertigungscharge sogenannte Kontrollgläser hinzugefügt,
um die genaue Einhaltung der Reflexions- und Farbvorgaben der
durchgeführten Antireflexschicht zu überprüfen.

6
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3

1

0
350 400
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780
Wellenlänge (nm)

Abbildung 37: Reflexionsspektrum einer Antireflexschicht.
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a. Wirksamkeit der Entspiegelung
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3. Beschreibung und Performance
der Entspiegelung

Von der Ästhetik abgesehen kann die Wahl der Restreflexfarbe
einer Entspiegelung auch in Bezug auf technische Kriterien
erfolgen, vor allem unter Berücksichtigung der absoluten
Empfindlichkeit bzw. Unterscheidungsempfindlichkeit des Auges
für Farbtöne. Auf dieser Basis wurde die grüngelbliche
Restreflexfarbe der Crizal Veredelungen gewählt.
Schließlich besteht die Möglichkeit der Herstellung sogenannter
„achromatischer“ Veredelungen, mit einer einheitlichen
Restreflexion der verschiedenen Spektralfarben, jedoch ohne
spezifische Farbe, wodurch deren Wiederernennung und
Identifizierung mitunter erschwert werden kann.
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Das L*a*b*-Farbsystem

Interferenzstreifen
an
der
Oberfläche
hochbrechender organischer Gläser

Zur Charakterisierung des Restreflexes einer Entspiegelung
gelangt das (1976 von der Internationalen Beleuchtungskommission vorgeschlagene) L*a*b*-Farbsystem zur Anwendung.
Dieses System ist eine „kartografische“ Darstellung der Farben
entlang der Rot/Grün-Achse als Abszisse bzw. der Gelb/Blau-Achse
als Ordinate. Jeder Farbton ‚P’ ist dabei durch seine Koordinaten
a* auf der Rot/Grün-Achse sowie b* auf der Gelb/Blau-Achse
definiert und lässt sich durch seine beiden Haupteigenschaften
quantifizieren:
- seinen Farbwinkel h*, der die Farbe ausdrückt und durch
den Winkel, den das OP-Segment mit der Rot/Grün-Achse (Achse
der a*) bildet, veranschaulicht wird
- seine Sättigung oder Chroma C*, die die Farbintensität
ausdrückt und durch die Länge des Segments OP veranschaulicht
wird – beginnend mit dem fehlenden Farbton („achromatisch“) in
der Mitte des Systems bis zum peripher gelegenen, reinen
Farbton („monochromatisch“).
Gelb
a

Unästhetische optische Interferenzen treten manchmal an der
Oberfläche hochbrechender Gläser auf, die mit einem normal
brechenden Hartlack und einer Entspiegelung vergütet sind.
Dieses Phänomen äußert sich durch Interferenzstreifen
(abwechselnd helle und dunkle Streifen), die an der
Glasoberfläche beobachtet werden können. Diese Streifen
resultieren aus der Interferenz der von der Antikratzschicht sowie
vom Substrat reflektierten Lichtwellen, die durch die
Antireflexschicht sichtbar werden.
Dieses Phänomen tritt nur dann auf, wenn die drei folgenden
Bedingungen vorliegen:
- signifikanter Unterschied zwischen der Brechzahl des
Glases und der Brechzahl der Antikratzschicht: z.B. Material mit
Index 1,74 und Hartlack der Brechzahl 1,5
- Beleuchtung mit künstlichem Licht, z.B. Neonröhre; die
Streifen treten damit nicht bei natürlichem Licht auf
- Änderung der Dicke der auf der Glasoberfläche
aufgebrachten Lackschicht
Wenn auch die Interferenzstreifen die Glasästhetik nachteilig
beeinflussen, so hat dies keinerlei Einfluss auf die Sehleistung
des Trägers, der sie nicht wahrnimmt.

b*

P

C*

h*

Grün

Rot
a*

O
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Blau

Diese Problematik kann durch zwei technische Kunstgriffe
behoben werden:
- entweder durch Verwendung einer hochbrechenden
Antikratzschicht, die das Interferenzphänomen durch die
Verringerung des Brechzahlunterschieds zwischen Lack und
Substrat abschwächt (Technik der sog. Brechzahlangleichung)
- oder durch Einbringung einer Zusatzschicht zwischen
Substrat und Lack zur Auslöschung der vom Substrat
reflektierten Welle durch destruktive Interferenz (Technik der sog.
Lambda-Viertel-Schicht)
Diese Techniken finden bei der Herstellung extrem
hochbrechender organischer Gläser (n > 1,7) zunehmend
Anwendung.

Abbildung 38a: L*a*b*-Farbsystem.
Dieses Farbsystem ermöglicht eine Zuordnung der
verschiedenen Restreflexfarben, wie auf nachstehender
Abbildung veranschaulicht.
b

C
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Abbildung 39: Interferenzsäume an Glasoberflächen.

Abbildung 38b: Zuordnung der verschiedenen Restreflexfarben.
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Zur Erläuterung dieses Phänomens versetzen wir uns in die Lage
eines Brillenträgers, der einen Gegenstand der Intensität 100
betrachtet, und dessen Rücken der Sonne (Intensität 500)
zugewandt ist. Bei einem Glas der Brechzahl 1,5 beträgt die
Reflexion auf jeder Glasseite 4 % ohne Entspiegelung bzw. ca.
0,4 % mit Entspiegelung. Durch die Reflexion des Sonnenlichts
auf der Glasrückseite wird ein Störbild der Intensität 500 x 4 %
= 20 erzeugt. Betrachten wir nun die Intensität des vom Auge
des Brillenträgers aufgenommenen Lichts. Genauer gesagt, die
Beziehung zwischen der Intensität des durch Reflexion auf der
Rückseite aufgenommenen Störlichts und der Intensität des vom
betrachteten
Objekt
ausgehenden
und
vom
Glas
durchgelassenen Lichts. Diese Beziehung bezeichnen wir als
„Komfortschmälerungsindex“. Es können vier Fälle auftreten:
- Ist das Glas farblos und nicht entspiegelt, beträgt das
durchgelassene Licht 100 x 0,96 x 0,96 = 92 und der
Komfortschmälerungsindex 20 / 92 = 22 % (Abb. 39 a)
- Ist das Glas farblos und beidseitig entspiegelt, beträgt das
durchgelassene Licht 100 x 0,996 x 0,996 = 99 und das
reflektierte
Licht
500
x
0,004
=
2;
der
Komfortschmälerungsindex beträgt somit 2 / 99 = 2 % (Abb.
39 b).
- Besitzt das Glas eine Filterwirkung sowie eine innere
Absorption von 67 %, beträgt das durchgelassene Licht 100 x
0,96 x 0,33 x 0,96 = 30. Das von der Rückseite reflektierte
Störlicht beträgt nach wie vor 20 und entspricht einem
Komfortschmälerungsindex von 20 / 30 = 67 % (Abbildung 39
c). Angenommen, der Sonnenschutzfilter ist stärker, dann könnte
das Störlicht von gleicher oder höherer Intensität wie das vom
Gegenstand ausgehende Licht sein.
- Besitzt das Glas eine rückseitige Entspiegelung, beträgt das
durchgelassene Licht 100 x 0,96 x 0,33 x 0,996 = 32 und das
Störlicht 500 x 0,004 = 2, was einem Komfortschmälerungsindex von 2 / 32 = 6 % entspricht (Abb. 39 d)
Hier
erlangt
die
rückseitige
Antireflexschicht
von
Sonnenschutzgläsern ihre ganze Bedeutung – trägt sie doch zur
Verbesserung
des
Sehkomforts
der
Träger
bei.
Bedauerlicherweise fand sie bisher nur eine geringe Verbreitung.

b
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Bei einem Sonnenschutzglas kommt der Veredelung eine
besondere Bedeutung zu, geht es doch um die Beseitigung der
auf der Glasrückseite auftretenden Reflexionen. So
bedeutungslos die Antireflexschicht der Vorderseite eines
Sonnenschutzglases ist, so wichtig kann eine Entspiegelung auf
dessen Rückseite für den Sehkomfort des Trägers sein.
Die Entspiegelung der Vorderseite eines Sonnenschutzglases zur
Verbesserung der Transmission steht in Widerspruch zur Aufgabe
des Brillenglases, die Intensität des auf dem Auge auftreffenden
Lichts abzuschwächen. Ganz im Gegenteil, durch eine fehlende
Antireflexschicht auf der Glasvorderseite kann ca. 4 % Licht (bei
einem Glas der Brechzahl 1,5) ausgelöscht werden, noch bevor
es in das Glas eindringt. Dies ist übrigens der Grund, weshalb
(von der rein ästhetischen Dimension abgesehen) zahlreiche
Sonnenschutzgläser verspiegelte Vorderflächen besitzen. Auf der
Rückseite hingegen, erfüllt die Entspiegelung eine ganz andere
Aufgabe: Die Lichtreflexionen aus den hinter dem Träger
befindlichen Lichtquellen werden ausgeschaltet.

a

d

Abbildung 40: Lichttransmission und –reflexion in einem Sonnenschutzglas (der
Brechzahl 1,5 bzw. mit 67 % Absorption)
a) nicht entspiegeltes, farbloses Glas (Komfortschmälerungsindex = 22 %)
b) entspiegeltes farbloses Glas (Komfortschmälerungsindex = 2 %)
c) nicht entspiegeltes Sonnenschutzglas (Komfortschmälerungsindex = 67 %)
d) Sonnenschutzglas mit entspiegelter Rückfläche (Komfortschmälerungsindex = 6 %)
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Entspiegelung der Rückseite von
Sonnenschutzgläsern

35
Copyright © 2010 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Transparenz und
Haltbarkeit

Die Antireflexbeschichtung erfordert hoch technisierte Verfahren
sowie ein hoch entwickeltes Equipment. Wenn die Fertigung eines
Brillenglases gleichbedeutend mit innovativer Technologie ist,
handelt es sich bei der Herstellung einer Entspiegelung um Hi-tech
„vom Feinsten“. Die Technik zur Herstellung der Entspiegelung
besteht darin, auf jeder Glasseite mehrere dünne, absolut
transparente Schichten bestimmter Brechzahl und kontrollierter,
im Nanobereich liegender Dicke (+/- 10-7 m) aufzubringen. Nur
die Technologie der Vakuumbedampfung ermöglicht es, diese
Anforderungen zu erfüllen und auf den Gläsern ein hochreines
Material streng kontrollierter chemischer Zusammensetzung und
geeigneter, perfekt gesteuerter Dicke durch Kondensation
abzuscheiden. Die Bedampfung im Hochvakuum – oder
Sublimation - besteht darin, die mineralischen Bestandteile der
Entspiegelung durch starke Erhitzung in den gasförmigen Zustand
zu überführen. Die auf diese Weise in der Vakuumkammer
verdampften Substanzen setzen sich auf der Glasoberfläche ab;
ihre Dicke wird mittels elektrochemischer Quarzmikrowaagen in
Realzeit kontrolliert. Die verschiedenen Substanzen der
unterschiedlichen Veredelungsschichten werden nacheinander
aufgedampft, wodurch ein so genanntes Veredelungssystem
zustande kommt.
Nähere Einzelheiten zu den Fertigungstechnologien sind im Kapitel
„Zusatzinformation: Fertigungstechnologie der Antireflexbeschichtung“ enthalten.
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4. Durchführung der
Antireflexbeschichtung

Abbildung 41: Darstellung einer Vakuumbedampfungskammer.

Veredelungen vermitteln dem Brillenträger einen deutlich
höheren Sehkomfort. Ihr Gebrauch nimmt seit Jahrzehnten
gleichmäßig zu, obschon ihr Marktanteil von Land zu Land
variiert: so wurden Veredelungen in Japan praktisch zu einer
Selbstverständlichkeit, während sie in den aufstrebenden
Ländern bisher kaum Verbreitung finden. Weltweit ist heute
jedes zweite Brillenglas entspiegelt. Veredelungen werden sich
auch in Zukunft eines ungebrochenen Wachstums erfreuen.
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Transparenz und
Haltbarkeit

1. Schmutzabweisende Veredelung

© Essilor International

Auf mikroskopischer Ebene besitzt eine Antireflexschicht eine
unregelmäßige Oberfläche, in welcher sich Schmutz (wasseroder ölhaltige Moleküle) einlagern kann. Die dünnen Schichten
sind relativ porös und fetthaltige Verunreinigungen oder Schmutz
können sich in den Poren bzw. Vertiefungen der letzten Schicht
festsetzen. Um diesem Nachteil abzuhelfen, gelangen
bestimmte, der Fertigung von Elektronikkomponenten entlehnte
Verfahren, zum Einsatz: Sie bestehen darin, die Oberfläche mit
einer Schicht zu versehen, die dem Brillenglas wasser- und
ölabweisende Eigenschaften verleiht (und dadurch das
Haftvermögen von Wasser und Fettpartikeln deutlich mindert).
Diese Veredelungen wirken in dreierlei Richtungen:
- Abstoßung der Schmutzpartikel und Minderung ihres
Adhäsionsvermögens durch äußerst geringe Oberflächenenergie
- Widerstand gegen die Ablagerung der Schmutzmoleküle in
den Mikroporen der Entspiegelung durch Verschließen der Poren
- mühelosere Schmutzbeseitigung durch Glättung der
Glasoberfläche

Abbildung 42: Prinzip der Antischmutz-Schicht:
b) Chemischer Aufbau der Antischmutz-Schicht.

Die Antischmutz-Schicht ist extrem dünn, d.h. lediglich wenige
Nanometer dick und hat daher keinen Einfluss auf die
Entspiegelungswirkung. Sie setzt sich aus chemischen
Verbindungen zusammen, die Fluor- oder Kohlenwasserstoffketten enthalten. Nennenswert sind beispielsweise
fluorhaltige Polysilazane, deren Moleküle einen hochkomplexen
Aufbau aufweisen: Sie besitzen einerseits Radikale, die das
Silizium, das die letzte Schicht bildet, gleichsam umklammern
und damit der Beschichtung eine sehr gute Haftfestigkeit
verleihen. Zum anderen besitzen sie Radikale, die reich an Fluor
sind und gegenüber Wasser und Fett hohe chemische
Abwehrkräfte entfalten.

© Essilor International
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Die Effizienz einer schmutzabweisenden Veredelung lässt sich
durch den sogenannten Kontaktwinkel eines auf ihrer Oberfläche
abgeschiedenen Wassertropfens quantifizieren. Dies ist der
Winkel zwischen der Oberfläche und der Tangente am Rand des
Tropfens. Er vergrößert sich mit kleiner werdender Kontaktfläche
des Tropfens am Glas, wodurch sich dessen Haftung verringert.
Die schmutzabweisende Effizienz lässt sich außerdem durch den
„Abperlwinkel“ messen:
Die Messung besteht darin, einen Wassertropfen geeichter
Größe auf der Oberfläche eines horizontal angeordneten Glases
abzuscheiden und letzteres so weit zu neigen, bis der Tropfen
abzuperlen beginnt. Der Abperlwinkel ist der Neigungswinkel
des Glases in demjenigen Augenblick, in dem der Tropfen
abperlt: Je kleiner dieser Winkel, desto glatter die Oberfläche
und desto effizienter die Antischmutz-Wirkung.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

E Schmutz- und staubabweisende Veredelungen

Abbildung 42: Prinzip der Antischmutz-Schicht:
a) Verschließen von Poren der Antireflexschicht.
Abbildung 43: Effizienz der schmutzabweisenden Veredelung:
a) Kontaktwinkel
b) Abperlwinkel
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Um dieses Phänomen zu vermeiden, besteht das Prinzip der
Antistatik-Beschichtung darin, in das Veredelungspaket eine
transparente, leitende Schicht einzubringen, die das Abfließen
der Ladungen begünstigt. Letztere heben sich dann in wenigen
Millisekunden gegenseitig auf. Da sie von der Oberfläche
verschwunden sind, neigen sie nicht mehr zur Bindung von
Staubpartikeln. Die Gläser sind vollkommen sauber und
staubfrei.
Diese zunächst bei Crizal®A2 angewandte Technik gelangt
außerdem bei Crizal® Forte und Crizal® Alizé + zum Einsatz. Sie
bildet mittlerweile eines der Merkmale des Crizal® Programms.

Die Performance dieser Antischmutzschicht wurde inzwischen
soweit gesteigert, dass die „Kehrseite“ ihres Nutzens sichtbar
wird:
Nach
erfolgter
Antischmutz-Veredelung
muss
vorübergehend eine zusätzliche Schicht aufgebracht werden, um
den Gleiteffekt abzuschwächen und dem Augenoptiker ein
Aufblocken der Gläser zu ermöglichen, ohne dass es zu einem
Achsenversatz oder Ausbrechen des Glases beim
Randungsvorgang kommt. Diese blaue Zusatzschicht (PadControl-System / PCS-Schicht) wird anschließend vom
Augenoptiker durch einfaches Abwischen entfernt, wodurch die
Veredelung ihre volle Wirkung entfalten kann.

© Essilor International

a

© Essilor International

Transparenz und
Haltbarkeit
MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Wenn die ersten Generationen schmutzabweisender
Veredelungen nur eine teilweise Oberflächenglättung
bewerkstelligten (zum Beispiel 1. Crizal® Generation), so haben
die bei den Folgegenerationen angewandten Technologien die
Realisierung einer echten Glaslackversiegelung ermöglicht (Crizal
Alizé®). Diese Eigenschaft wurde bei Crizal Forte durch eine
Verdichtung der schmutzabweisenden Fluormoleküle mittels
HSD-Prozess (für „High Surface Density“) weiter verbessert (siehe
auch Kapitel „Zusatzinformation: Technologie zur Fertigung
schmutzabweisender Veredelungen“).

b

Abbildung 44: „Blaue“ Schicht.
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Dank der schmutzabweisenden Schicht konnte eines der
Haupthemmnisse bei der Entwicklung von Veredelungen
beseitigt werden, galt doch die Schmutzanfälligkeit der
entspiegelter Brillengläser bisher als Hauptkritikpunkt der
Brillenträger.

2. Antistatik-Beschichtung
Neben ihrer Schmutzanfälligkeit hat die Oberfläche eines
organischen Brillenglases die Eigenschaft, Staub elektrostatisch
anzuziehen. Bei organischem Material handelt es sich um
isolierendes Material, das Aufladungen nicht ableitet. Sobald an
seiner Oberfläche gerieben wird, vor allem beim Reinigen der
Gläser, kommt es zu elektrostatischen Ladungen, die von der
Glasoberfläche schlecht abfließen. Da diese negativ geladen
sind, ziehen sie sämtliche positiv geladenen Staubpartikel an.
Das Glas ist daher nie vollkommen sauber und staubfrei.

Abbildung 45: Prinzip der Antistatik-Beschichtung:
a) Elektrostatische Anziehung von Staub
b) Antistatik-Effekt eines vergüteten
Brillenglases
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Die Technologie zur Herstellung von Veredelungen ist hochkomplex und erfordert den Einsatz von Hi-tech-Equipment. Sie besteht darin,
auf die Glasoberfläche einen Stapel extrem dünner, transparenter Schichten perfekt kontrollierter Dicken aufzubringen. Die vorher
schleifbearbeiteten und (bei organischen Gläsern) mit einer Antikratzschicht versehenen Gläser werden in eine Vakuumanlage eingesetzt,
in der die verschiedenen Schichten nacheinander aufgedampft werden.
Befassen wir uns nun mit den verschiedenen Phasen der Herstellung von Veredelungen.

A) Vorbereitung der Gläser vor Veredelung
Vor Aufbringung der verschiedenen Veredelungsschichten
müssen die Glasoberflächen gereinigt werden, um Rückstände
aus den vorgelagerten Fertigungsstufen zu entfernen und eine
Oberfläche von molekular perfekter Reinheit zu erzielen. Diese
Reinigung erfolgt in mit Reinigungsprodukten befüllten Wannen,
die durch Ultraschall aktiviert werden (ihre Wirkungsweise beruht
auf dem Phänomen der Kavitation. Diese besteht darin, den
Flüssigkeitsdruck mit hohen Amplituden stark zu ändern, was
der Wirkung einer Bürstenreinigung entspricht).
Die Bestückung der Vakuumkammer mit diesen hochreinen
Gläsern erfolgt unter so genannten „Reinraumbedingungen“, d.h.
in staub-, luftfeuchtigkeits- bzw. temperaturkontrollierter
Umgebung mit Überdruck, um Staubablagerungen zu
vermeiden, die ein lokales Abblättern der Schicht sowie die
Entstehung glänzender Stellen an der Glasoberfläche bewirken
könnten.
Zuletzt wird eine abschließende Reinigung im Vakuum
durchgeführt, und zwar unmittelbar vor Aufbringung der
Veredelungsschichten:
- entweder durch „Glimmentladung“, d.h. durch elektrische
Entladung in Gas bei niedrigem Druck
- oder durch Ionenbeschuss, eine Art Abbeizen der
Glasoberfläche
mittels
Elektronenstrahlkanone
(grob
vergleichbar mit der Hochdruckwasserreinigung einer Wand).
Hierbei handelt es sich um die so genannte Ion Pre-CleaningTechnik oder abgekürzt „IPC“.

B) Vakuumbedampfung

Im Laufe des Veredelungsprozesses ist die Dicke jeder Schicht
während ihrer Abscheidung auf der Glasoberfläche in Realzeit zu
messen und zu kontrollieren: Eine weit verbreitete Methode
besteht darin, die abgeschiedene Schicht mit einer
piezoelektrischen Quarzmikrowaage zu wiegen. Bei diesem Quarz
handelt es sich um einen Quarzkristall, der mit einer hochpräzisen
Frequenz schwingen kann (und aus diesem Grund auch in
Quarzuhren Verwendung findet). Der Wert dieser Frequenz wird
durch die Abscheidung einer Masse auf einer seiner Seiten
geändert. Genau dies geschieht bei der Abscheidung einer
Dünnschicht auf einem Quarzkristall, der im Vakuumrezipienten
auf derselben Höhe wie die Gläsersubstrate angeordnet wird.
Mittels EDV wird die Frequenzänderung in ein genaues Maß für
die Dicke und Abscheidungsgeschwindigkeit der Dünnschicht
umgewandelt. So lässt sich die Dicke der abgeschiedenen
Schichten bis auf einen Zehntel Nanometer genau kontrollieren.
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Die Bedampfung im Vakuum besteht darin, einen Körper in den
gasförmigen Zustand durch Erhitzung im Vakuum (Sublimation) zu
überführen. Bei den für Veredelungen verwendeten Materialien ist
es zur Erzielung qualitativ hochwertiger Schichten erforderlich,

diese auf Temperaturen zwischen 1000 und 2200° C zu erhitzen.
Um diese Temperaturen zu erreichen, werden die
Beschichtungsmaterialien in Verdampfertiegeln eingesetzt, die
nach einem der beiden folgenden Verfahren aufgeheizt werden:
- Aufheizung durch Joule-Effekt: Ein Verdampfertiegel aus
hoch schmelzendem Metall (Wolfram oder Tantal) bzw. Kohlenstoff
wird mit Festmaterial gefüllt und von Starkstrom durchflossen, der
den Tiegel auf hohe Temperaturen bringt. Das Material beginnt
zu schmelzen und verdampft anschließend auf den Substraten
(Dieser Joule-Effekt ist allgemein bekannt und wird beispielsweise
beim Betrieb von Heizkörpern genutzt)
Eine
- Aufheizung
durch
Elektronenbeschuss:
„Elektronenstrahlkanone“, die nach demselben Prinzip wie die (für
alte Fernsehgeräte) typischen Kathodenröhren funktioniert,
emittiert ein Elektronenbündel, das durch Elektromagnete auf das
in einem Tiegel befindliche Verdampfungsmaterial fokussiert wird.
Die Elektronen werden vom Zielmaterial absorbiert und geben
diesem ihre Energie in Form von Wärme ab, wodurch es so weit
erhitzt wird, dass es verdampft.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Technologie zur Herstellung von Veredelungen

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Abbildung 46: Darstellung einer Vakuumbedampfungskammer.
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Technologie zur Herstellung von Veredelungen
Was ist ein Vakuum? Warum Vakuum?

C) Eigenschaften der Antirefelxschichten

In jeder mit Gas gefüllten Kammer befinden sich die Moleküle in
ständiger geradliniger Bewegung und kollidieren entweder
untereinander oder mit den Wänden der Kammer. Wird die Zahl
der in der Kammer vorhandenen Moleküle reduziert bzw. „ein
Vakuum hergestellt“, werden sie aufgrund ihrer geringen Anzahl
nicht mehr untereinander zur Kollision gebracht, sondern treffen
lediglich auf die Wände der Kammer. Genau dies spielt sich in
einer Brillenglasveredelungsanlage ab: Das Vakuum wird durch
Abpumpen erzeugt und die im Rezipienten verdampften
Moleküle der Veredelung breiten sich dort kollisionsfrei mit
anderen Molekülen aus, bis sie auf die Wände des Rezipienten
oder auf die Oberfläche der zu veredelnden Gläser treffen!
Das im Rezipienten erzeugte Vakuum ist extrem hoch: Der Druck
wird dort auf ca. 10-6 Millibar abgesenkt und ist damit um das
10-fache geringer als das an der Mondoberfläche vorhandene
Vakuum bzw. um etwa das einmilliardenfache niedriger als der
Luftdruck auf der Erde!

Die Entspieglungsleistung wird durch die Anordnung von
Schichten unterschiedlicher Materialien übereinander erzielt, die
nacheinander im Vakuumrezipienten verdampft und auf der
Glasoberfläche abgeschieden werden. Als Materialien gelangen
Oxide zum Einsatz, namentlich Siliziumdioxid (SiO2),
Zirkoniumoxid (ZrO2), Titanoxid (TiO2), Niobiumoxid (Nb2-O5)
sowie Magnesiumfluorid (MgF2) bei Silikatgläsern. Die genaue
Zusammensetzung des Schichtstapels bzw. die relative Dicke der
verschiedenen Schichten ist vom Know-how des Herstellers
abhängig.
Die Eigenschaften der aufgebrachten Schichten werden in
hohem Maße von den Eigenschaften des Substrats beeinflusst,
auf dem sie abgeschieden werden. Wenn beispielsweise das
Silikatglas bis auf 300° C erhitzt werden kann, besteht bei
organischen Werkstoffen keine Möglichkeit, sie auf
Temperaturen über 100° C zu bringen: Sie würden vergilben und
sich anschließend zersetzen. Somit wurden Niedertemperaturverfahren für die Veredelung organischer Brillengläser entwickelt.
Überdies sind die Wärmeausdehnungskoeffizienten organischer
Werkstoffe signifikant höher als die für die Veredelungsschichten
verwendeten Silikatmaterialien und können zu Spannungen an
der Grenzfläche zwischen Substrat und Veredelung führen. Dies
erklärt beispielsweise die Entstehung von Rissen, sobald das
Glas durch Wärmeschock beansprucht wird (vergleichbar mit
übermäßiger Erwärmung des Heißluftgeräts des Augenoptikers
oder durch verlängerte Sonnenexposition am Armaturenbrett
eines PKW’s). Daher ist bei der Veredelung organischer
Brillengläser die Oberflächentemperatur der Gläser während des
Beschichtungsvorgangs perfekt zu kontrollieren.
Fazit: Veredelungsprozesse sind hochkomplex und erfordern eine
individuelle Anpassung an das jeweilige Beschichtungsmaterial.
© Essilor International
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Zusatzinformation

Zusatzinformation

Abbildung 47: Luftdruck und Atmosphäre eines
Vakuumrezipienten.

Nur mit der Vakuumbedampfungstechnologie lassen sich heute
qualitativ hochwertige Veredelungen durchführen, denn sie
- ermöglicht es, hochreine Materialien chemisch streng
kontrollierter Zusammensetzung durch Kondensation auf den
Gläsern abzuscheiden
- ermöglicht die Generierung von Mehrfachschichtsystemen
mit perfekt kontrollierter Dickenpräzision (+/- 0,1 nm)
- garantiert eine optimale Haftung der verschiedenen
Schichten dank hochreiner Übergangsflächen, die frei von
äußerlichen Verunreinigungen sind.

D) Fertigungsorganisation
Die zur Entspiegelung vorgesehenen Gläser werden auf
segmentartigen Trägern nacheinander angeordnet und mittels
geeigneter Zangen gehalten. Diese Segmente werden auf einer
kuppelförmigen Kalotte positioniert, die anschließend in den
Vakuumrezipienten eingesetzt wird; dabei werden die Gläser in
Serien von 100 bis maximal 150 Stück nach Brechungsindizes
gruppiert. Der Vakuumrezipient wird geschlossen und das
Vakuum mit Hilfe mehrerer Primär- und Sekundärpumpen
erzeugt. Der Entspiegelungsvorgang besteht aus einer Abfolge
von Verdampfungen der verschiedenen Komponenten, die sich
auf der dem Kalotteninneren zugewandten Glasseite absetzen.
Die Abpumpzeit beträgt ca. eine halbe Stunde und ein
kompletter Bedampfungszyklus ca. eine Stunde. Sobald der
Zyklus beendet ist, wird der Vakuumrezipient geöffnet, die
Kalotte herausgenommen und die Gläser gewendet; dann
beginnen dieselben Abpump- und Verdampfungsvorgänge für
die Veredelung der zweiten Glasfläche. Wenn der Prozess
beendet ist, werden die Gläser zur Kontrolle herausgenommen.

Die Aufbringung der Antireflexschicht erfordert den Einsatz
eines hoch entwickelten, und damit kostspieligen Equipments
und vor allem eine perfekte Verfahrensbeherrschung, die
höchste Ansprüche an das Know-how des Herstellers stellt.
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Abbildung 48: Verdichtung der Antischmutz-Veredelung
durch den HSD-Prozess.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Die erste Generation schmutzabweisender Veredelungen (Crizal®)
wies eine begrenzte Zahl fluorierter Ketten auf, die der
Oberfläche teilweise wasser- und ölabweisende Eigenschaften
verliehen. Später wurde ihre Zahl deutlich erhöht, um den AbperlEffekt an der Glasoberfläche signifikant zu verstärken (Crizal
Alizé®). In diesem Stadium wurde die Aufbringung einer
provisorischen Zusatzschicht erforderlich, um besagten AbperlEffekt abzuschwächen und den Augenoptikern eine mühelosere
Verglasung zu ermöglichen. Durch den HSD-Prozess (High Surface
Density ProcessTM) konnte schließlich die Zahl der an der
Entspiegelungsoberfläche abgeschiedenen Fluor-Moleküle noch
weiter gesteigert und die Oberfläche mit einer dichteren und
dickeren Auflage versehen werden, wodurch die AntischmutzVeredelung weiter an Effizienz gewann (Crizal Forte®, Crizal Alizé
+ und Crizal Easy).
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Die Antischmutz-Veredelung ist eine chemische Verbindung, die
einerseits Fluor- und Kohlenwasserstoffketten und zum anderen
Moleküle auf Siliziumbasis enthält, die ein Verhaken der
Fluormoleküle an der Entspiegelungsoberfläche ermöglicht. Sie
tritt meist als flüssiges Material in Erscheinung, das im
Vakuumrezipienten nach Beendigung des Entspiegelungsvorgangs eine Zerstäubung erfährt, und zwar mit Hilfe eines
Verdampfungsprozesses, der mit dem für die verschiedenen
Entspiegelungssschichten angewandten vergleichbar ist. Die
Verbindung wird als extrem dünne Schicht (nur wenige
Nanometer) an der Oberfläche der letzten Antireflexschicht
abgeschieden und gleicht deren Unebenheiten aus.

a
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Die Herstellung schmutzabweisender Veredelungen besteht darin,
auf der letzten Schicht eine wasser- und ölabweisende Schicht
extrem geringer Dicke (nur wenige Nanometer) aufzubringen.
Diese lässt sich auf zweierlei Weise aufbringen:
- entweder im Tauchverfahren, das mit der Aufbringung von
Antikratzschichten vergleichbar, aber weitaus einfacher ist
- oder durch Vakuumbedampfung im Veredelungsrezipient;
die Antischmutzschicht wird als oberste Schicht des
Veredelungspaketes aufgedampft.

Zusatzinformation

Technologie zur Herstellung von Antischmutz-Veredelungen

Technologie zur Fertigung staubabweisender Veredelungen

Die Schichtabscheidungsbedingungen sind perfekt unter
Kontrolle zu halten, um eine gute Leitfähigkeit und gleichzeitig
vollkommene Transparenz zu erzielen. Dabei wird die Dicke und
Dichte dieser transparenten und leitfähigen Schicht durch den
Einsatz der i-technologyTM gesteuert. In Anlehnung an die
Raumfahrt- und Glasfaserleitertechnik basiert dieser
Veredelungsprozess auf der Nutzung der Ionen, und zwar
- zum einen vor Aufbringung des Veredelungspaketes durch
Ionenbeschuss der Oberfläche, um diese zu reinigen und eine
perfekte und dauerhafte Schichthaftung zu ermöglichen
- zum anderen während des Verdampfungsprozesses: Die
Moleküle werden durch die Ionen angeregt, wodurch eine starke
Verdichtung der Antistatikschicht sowie deren vollkommen
gleichmäßige Abscheidung ermöglicht wird.
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Die Herstellung staubabweisender Veredelungen besteht darin,
in das Veredelungspaket eine transparente Zusatzschicht
einzubringen, die Ladungen leitet. Dadurch ergibt sich ein
Antistatik-Effekt, der wie folgt zustande kommt: Die beim
Abwischen der Brillengläser entstandenen negativen
elektrostatischen Ladungen werden sofort abgeleitet und ziehen
daher keine positiv aufgeladenen Staubteilchen mehr an.

Abbildung 49: Staubabweisende Veredelung durch itechnology™.
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Ein Brillenglas soll nicht nur dünn, leicht und transparent sein, sondern zusätzlich Schutz bieten. Es muss sich Stoß- bzw.
Bruchbeanspruchungen widersetzen können und das Auge vor den schädlichen Wirkungen der Sonnenstrahlen wirksam schützen.
In diesem dritten Kapitel werden wir ausführlich auf die Widerstandsfähigkeit und Filtereigenschaften von Brillengläsern eingehen.

A Bruchfestigkeit
Die Bruchfestigkeit ist eine elementare und unverzichtbare
Eigenschaft: Jedes Brillenglas muss in der Lage sein, sich an die
aggressiven Beanspruchungen im Gebrauchsalltag bruchfrei
anzupassen. Darüber hinaus darf das Glas für den Brillenträger
keine auch noch so geringe Gefahrenquelle darstellen – ganz im
Gegenteil: es muss den Schutz des Trägers sicherstellen.
Mit der Zeit erfuhr die Bruchfestigkeit von Brillengläsern eine
bedeutende Optimierung. Die zunächst überwiegend mineralisch
beschaffenen Gläser waren naturgemäß bruchempfindlich. Ihre
Widerstandsfähigkeit wurde daher früher durch chemische oder
thermische Temperung verbessert. Später kamen organische
Brillengläser mit ihren überlegenen Bruchfestigkeitseigenschaften
auf, die in großem Maße deren Erfolg begründeten. Schließlich
setzte sich eine allgemeinverbindliche Norm durch, der zufolge
Brillengläser bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen
müssen, um den Trägern von Brillengläsern den notwendigen
Schutz bieten zu können. Das folgende Kapitel gibt darüber
Aufschluss, welche Bedingungen zu Glasbruch führen und
welchen Anforderungen Brillengläser in puncto Bruchfestigkeit
genügen müssen.

ist das bislang widerstandsfähigste Material für Brillengläser und
gelangt auch bei der Herstellung von Schutzgläsern zum Einsatz.
Hochbrechende organische Materialien sind generell
widerstandsfähiger als das CR39, aber weniger bruchfest als
Polycarbonat. Erwähnenswert ist außerdem, dass die Antikratzund Antireflexschichten eine höhergradige Versprödung der
Gläser bewirken und deren Widerstandsfähigkeit gegenüber
unbeschichteten Gläsern mindern. Bei einer Stoßbeanspruchung
entsteht eine Fissur im Veredelungssystem, das aufgrund seiner
mineralischen Beschaffenheit naturgemäß bruchanfälliger ist. Der
Riss überträgt sich dann auf den Antikratzlack und anschließend
auf das Substrat: damit trägt die ‚schwächste’ Komponente des
Glases dazu bei, die Bruchanfälligkeit des gesamten Glases zu
erhöhen. Um hier Abhilfe zu schaffen und die Bruchfestigkeit
dieser Gläser zu steigern, wird mittlerweile zwischen Substrat und
Antikratzlack eine Primärlackschicht (Elastomer) eingebracht, die
die Rissausbreitung aufgrund der Schichtelastizität zu stoppen
vermag. Diese Lackschicht dient außerdem dazu, die Haftwirkung
der Antikratzschicht zu fördern und ermöglicht die Aufbringung
härterer Lackauflagen.

1. Wie verläuft ein Bruch?
Die Bruchfestigkeit eines Brillenglases resultiert aus dem
Zusammenwirken mehrerer Faktoren, namentlich die natürliche
Widerstandsfähigkeit des benutzten Materials, die Dicke des
Glases, vorhandene Antikratz- und Antireflexschichten bzw.
eventuelle Hartschichten. Bei einer (überwiegend auf der
Glasvorderseite auftretenden) Stoßbeanspruchung kommt es zu
folgendem Bruchverlauf: Nach einer bestimmten Verformungsamplitude zeichnet sich ein Riss auf der Rückfläche ab. Dieser
stellt eine Schwachstelle dar, auf die sich die mechanische
Energie konzentriert und zu einer Rissausdehnung bzw. ausbreitung in Form von Fissuren im Glasmaterial führt.
Bei einer Stoßbeanspruchung reagieren organische und
mineralische Materialien völlig unterschiedlich:
- Die äußerst dehnungsempfindlichen Silikatgläser besitzen
eine sehr niedrige Widerstandsschwelle und brechen relativ
leicht: Sie erfordern eine thermische oder chemische Temperung,
wodurch ihre Verwendung erschwert wurde und ihre Bedeutung
rasch abnahm
- Organische Gläser zeichnen sich durch ein weitaus
günstigeres, intrinsisches Verhalten aus: Ihre Molekularstruktur
verleiht ihnen eine gute Verformbarkeit (Plastizität) sowie eine
große Verformungsamplitude vor Brucheintritt. Sie ist damit in
der Lage, die Energie der Stoß- bzw. Bruchbeanspruchung
weitgehend zu absorbieren und dieser einen höheren Widerstand
entgegenzusetzen.
Die verschiedenen Arten organischer Materialien besitzen
unterschiedliche Eigenschaften: Thermoplastische Materialien
können aufgrund der relativen Freiheit und Mobilität ihrer
Molekülketten die durch Stoß- bzw. Schlagbeanspruchungen
aufgenommene Energie besser ableiten. Thermohärtbare
Materialien (Duroplaste) sind aufgrund ihres engmaschig
vernetzten Aufbaus unelastischer und besitzen eine geringere
Widerstandsfähigkeit. Damit erfüllt das CR39-Material die
Anforderungen unter Bedingungen minimaler Dicke; das Trivex
besitzt eine gute Widerstandsfähigkeit, neigt aber zu Bruch; das
Polycarbonat hat eine hohe Bruchfestigkeit und bricht nicht – es
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Widerstandsfähigkeit
und Schutz

3. Widerstandsfähigkeit und Schutz

Abbildung 50: Bruchverlauf in einem Brillenglas:
Konkavseitig einsetzende Risse breiten sich im
Glas aus und können zu dessen Bruch führen.
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Widerstandsfähigkeit
und Schutz

a

- FDA-Norm (dynamische Festigkeitsanforderung): Sie legt
fest, dass die Belastbarkeit eines Brillenglases im Kugelfalltest
nachzuweisen ist, bei dem eine 16 g schwere Stahlkugel mit
Durchmesser 16 mm aus einer Höhe von 1,27 m auf die Mitte
der konvexen Seite des Prüfglases fallen gelassen wird. Bei einer
repräsentativen Auswahl getesteter Gläser ist eine Toleranz von
6,5 % zu Bruch gegangener Gläser zulässig. Diese im Jahre
1972 herausgegebene Norm war Ausgangspunkt für die starke
Expansion organischer Brillengläser in den USA sowie in
denjenigen Ländern, die sie eingeführt hatten.
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Je nach Land bestehen unterschiedliche Normen in Bezug auf
die Bruchfestigkeit von Brillengläsern: So gilt in den USA die von
der FDA-Behörde (Food and Drug Administration) veröffentlichte
Kugelfalltest-Norm als verbindlich, während in Europa und in
Asien die vom europäischen Normenausschuss (CEN) aufgelegte
Norm bezüglich Widerstand gegenüber Druckbelastung bei einer
Prüflast von 100 N Gültigkeit besitzt.

b

Bei diesen Normen handelt es sich um Mindestanforderungen
der Bruchfestigkeit, denen sämtliche Gläser unbedingt genügen
müssen. Den Brillenglasherstellern steht es frei, die
Qualitätssicherung ihrer Produkte aktiv voranzutreiben; dies gilt
für die Essilor Gruppe, die an die Bruchfestigkeit ihrer Gläser
weitaus strengere Maßstäbe anlegt als einschlägige Normen.
Die Bruchfestigkeit ist eine wichtige Eigenschaft, die darauf
abzielt, die Augen des Brillenträgers vor aggressiven
mechanischen Beanspruchungen zu schützen und den Gläsern
Haltbarkeit zu vermitteln. Große Bedeutung erlangt sie bei der
Versorgung von Kindern mit Sehhilfen. Organische Materialien
bieten in puncto Bruchfestigkeit eine befriedigende Lösung,
wobei Polycarbonat diesbezüglich als beste Alternative gilt.

© Essilor International

- CEN-Norm (statische Festigkeitsanforderung): Sie legt fest,
dass der Widerstand eines Brillenglases gegenüber
Druckbelastung bei einer Prüflast von 100 N nachzuweisen ist,
die für eine Dauer von 10 Sekunden auf der konvexen Glasfläche
angewandt wird: Das Glas darf weder brechen, sich (mit
Materialverlust) verziehen noch eine Verformung erfahren (seine
Pfeilhöhenänderung darf 4,5 mm nicht überschreiten). Alle
Gläser müssen den Anforderungen dieser Norm genügen; für
deren Validierung werden die Tests an den bruchanfälligsten
Gläsern (Minusgläser) durchgeführt.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

2. Bruchfestigkeitsnormen

Abbildung 51: Bruchfestigkeits-Tests
a) FDA-Test: Fall einer 16 g schweren Stahlkugel mit 16 mm Durchmesser aus einer Höhe
von 1,27 m auf die konvexe Glasseite
b) CEN-Test: Anwendung einer Prüflast von 100
N auf der konvexen Glasfläche für eine
Dauer von 10 Sekunden

Geltende Bruchfestigkeits-Normen:
ISO-Norm 14889; ANSI-Norm Z 80.1 – 1987; ISO-Norm 2859-1
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Das Auge besitzt bestimmte natürliche Abwehrmechanismen die
es ihm ermöglichen, sich vor Lichteinfall zu schützen. Dazu
gehören der Lidschlussreflex, die Pupillenengstellung, die
Lichtfilterung durch die transparenten Augenabschnitte, die
Anpassung der Netzhaut an das Leuchtdichteniveau usw. Dieser
Schutz kann sich jedoch als unzureichend erweisen und infolge
kumulativer Wirkung zu Schäden an den Strukturen des Auges
selbst führen. In diesem Fall wird die Schutzwirkung eines
Filterglases genutzt – entweder dauerhaft zur Verbesserung des
Schutzes und des Sehkomforts oder gezielt, um das Auge gegen

Lichtstrahlung hoher Intensität abzuschirmen. Das Filterglas übt
zwei Funktionen aus: die Minderung der Intensität des auf das
Auge treffenden Lichts und die Ausschaltung der schädlichen
Strahlung durch deren Absorption. Es kann eine feste
Transmission (mit Uni- oder Verlauftönung) oder eine variable
(phototrope) Transmission aufweisen.
Wir rücken zunächst die Notwendigkeit des Schutzes vor
Sonnenlicht ins Bewusstsein und befassen uns anschließend mit
grundsätzlichen Schutzaspekten. Abschließend werden die
verschiedenen Filterglastypen näher beleuchtet.

Wissenswertes über die Sonnenstrahlung

Kosmische
Strahlung

Gammastrahlung

Ultraviolett

Sichtbares IInfraLicht
rot

Radar

Mikrowellen TV
(z.B. WLAN,
Mobilfunk, GPS)

UKW

KW

10 4

10 2

10

10 -2

• die UVA-Strahlung (von 380 bis 315 nm), deren bräunende
Wirkung allgemein bekannt ist
• die UVB-Strahlung (von 315 bis 280 nm), die zu Sonnenbrand
führen kann.
Die auf die Erde treffenden Ultraviolettstrahlen bestehen zu 95 %
aus UVA und zu 5 % aus UVB-Strahlen. Die außerhalb dieses
Bereichs liegenden UVC-Strahlen (280 bis 200 nm) sind gefährlich,
werden aber von der die Atmosphäre umgebenden Ozonschicht
aufgehalten
- den Infrarotstrahlen, die sich von λ = 780 nm bis λ = 2000
nm erstrecken; längerwellige Strahlung wird von dem in der
Atmosphäre vorhandenen Wasserdampf absorbiert.
Das sichtbare Licht repräsentiert damit einen extrem kleinen
Wellenbereich in der großen Familie elektromagnetischer
Strahlungen, die insofern besondere Beachtung verdienen, als sie
mit unserem Auge interagieren und uns zur visuellen Wahrnehmung
der Welt befähigen.

10 -4

10 -8

Röntgenstrahlung

10 -6

10 -12

10 -14

Die auf die Erde gelangenden Sonnenstrahlen bilden einen kleinen
Teilbereich des riesigen Komplexes elektromagnetischer
Schwingungen. Dieser erstreckt sich von der kosmischen Strahlung
bis zu den radioelektrischen Wellen. Die Strahlung wird dabei von
ihrer Frequenz ν bzw. durch ihre Wellenlänge λ = c / ν (c =
Lichtgeschwindigkeit = 300.000 km/s) gekennzeichnet. Die an der
Erdoberfläche vorhandene Sonnenstrahlung deckt den Bereich
zwischen ca. λ = 300 nm und λ = 2000 nm ab und setzt sich
zusammen aus
- der sichtbaren Strahlung, die nach Durchtritt durch die
inneren Augenabschnitte die Erregung der Netzhautrezeptoren
auslöst und sich entsprechend der Normwerte von λ = 380 nm
(violett) bis λ = 780 nm (rot) erstreckt
- den ultravioletten Strahlen (übliche Bezeichnung „UV“) der
Wellenlänge λ = 380 nm bis 280 nm. Dabei werden zwei Arten
unterschieden:

10 -10
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B Lichtschutz
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Abbildung 52: Elektromagnetische Strahlungen und Sonnenlicht.
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Ultraviolett

Die Sonne bestimmt unser Leben, bringt uns Licht und Wärme
– aber nicht alle Sonnenstrahlen sind heilsam. Vor allem die
ultravioletten Strahlen und blaues Licht haben sich langfristig als
gefährlich erwiesen. Deren Auswirkungen auf das Sehen und die
Augenstrukturen sollen nachfolgend ausführlich untersucht
werden.

Lichttransmission durch die verschiedenen
Augenabschnitte
- sichtbares Licht, einschließlich der energiereichen kurzen
Wellenlängen, erreicht die Netzhaut
- die UVA-Strahlung wird größtenteils von der Augenlinse
absorbiert, kann jedoch bis zur Netzhaut vordringen insbesondere bei Kindern
- die UVB-Strahlung wird überwiegend von der Hornhaut
absorbiert, wobei ein geringer Anteil die Augenlinse erreicht
- die UVC-Strahlung wird von der Ozonschicht vollständig
absorbiert.

HORNHAUT

b. Auswirkungen des blauen Lichts

NETZHAUT

200 nm

380 nm

UVC
UVB
UVA

450 nm
490 nm
560 nm SICHTBARES
590 nm
LICHT
630 nm

70%
35,5%

11%
13%

19%
50%

1,5%

780 nm

AUGENLINSE

MAKULA/
GELBER FLECK

Abbildung 53: Durchgang von Licht durch die verschiedenen
Augenabschnitte.
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315 nm

OZONSCHICHT

280 nm

Blaulicht ist der energiereichste Teil des sichtbaren Spektrums
und deckt den Spektralbereich zwischen 380 und 500 nm ab –
von der UV-Strahlung (380 bis 420 nm) bis zur blauen Strahlung
(420 bis 500 nm). Energiereiches blaues Licht wird in der
Atmosphäre stärker gestreut als die anderen Wellenlängen des
sichtbaren Spektrums (Rayleigh-Gesetz); dies ist auch der Grund,
weshalb uns ein wolkenloser Himmel als blau erscheint. Blaues
Licht ist im direkten Sonnenlicht vorhanden, wird aber außerdem
von zahlreichen künstlichen Lichtquellen emittiert.
Da es in das Auge eindringt, beeinflusst es das menschliche
Sehen und die Netzhaut:
- Auswirkungen auf das Sehen: Aufgrund seiner stärkeren
Streuung durch transparente Medien stellt blaues Licht einen
erheblichen Blendfaktor dar; da es überdies vom optischen
System des Auges bereits vor der Netzhaut gebündelt wird,
entsteht der subjektive Eindruck der Unschärfe
- Einfluss auf die Netzhaut: Im gleichen Maße wie UV-Licht
ist auch Blaulicht an der Schädigung der Netzhautzellen
(Pigmentepithel und Photorezeptoren) beteiligt: Wiederholte
und/oder länger anhaltende Blaulichtexposition kann zu
Lichttraumata an der Netzhaut führen. Langfristig gelten die
kumulativen Wirkungen der Blaulichtexposition als ein
Risikofaktor
für
die
Entwicklung
altersabhängiger
Makuladegeneration (AMD), die zum Verlust der Sehfunktion
führen kann.

Widerstandsfähigkeit
und Schutz

UV-Strahlung ist eine der Hauptursachen für Augenschäden.
Bestimmte Verletzungen sind irreversibel und können zum
teilweisen oder vollständigen Verlust des Sehvermögens führen.
Genauer gesagt kann ultraviolette Strahlung an der Entstehung von
Augenreizungen,
Augentrockenheit,
Bindehautläsionen,
Photokeratitis, Hornhautverbrennungen (wie Schneeblindheit),
Linsentrübungen, frühzeitiger Katarakt und Netzhautschädigungen
vor allem bei Kindern ursächlich beteiligt sein.
Ultraviolettes Licht stellt damit eine alltägliche Gefahr dar, vor
allem bei höheren Konzentrationen: Im Sommer ist die
Sonnenstrahlung intensiver, besonders Mittags, wenn die Sonne
im Zenith steht, oder im Gebirge, wo Schnee 80 % der Strahlung
reflektiert, oder in der Höhe, wo sie alle 1000 m um 10 %
zunimmt, oder am Meer durch Reflexion am Wasser (20 %) und
Sand (10 %) oder aber in der Stadt, wo glänzende Flächen sowohl
Licht als auch UV-Strahlung reflektieren: Genug Gründe, um Augen
und Haut vor diesen Gefahren zu schützen!

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

a. Auswirkung der Ultraviolettstrahlung

1. Schutz des Auges vor
Sonnenstrahlung

Hier
ist
die
Feststellung
wichtig,
dass
einige
Sonnenschutzgläser keinen wirksamen Schutz vor UVStrahlung und erst recht nicht vor Blaulicht bieten. Hinter
getönten Gläsern, die diese schädlichen Strahlungen nicht
herausfiltern, wird das Auge durch die Intensitätsabschwächung des sichtbaren Lichts vor Blendung geschützt;
die Pupille erweitert sich dann reflexartig und lässt eine
größere Lichtmenge und damit einen höheren Level
schädlicher Strahlungen in das Auge eintreten. Damit zeigt
sich, dass ein Sonnenschutzglas schlechter Qualität noch mehr
Schaden anrichten kann als ein fehlender Schutz. Es kann
deshalb nicht hingenommen werden, dass solche Gläser in
den Fachhandel gelangen.
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Jeder Lichtfilter lässt sich durch seine physikalischen
Lichttransmissionseigenschaften,
namentlich
den
Transmissionsgrad τ, Transmissionskurve und UV-Kante, sowie
durch die daraus resultierenden physiologischen Eigenschaften
kennzeichnen: relativer Transmissionsgrad im sichtbaren Bereich
τν. Dieser Transmissionsgrad τν bezieht sich speziell auf die
Augenoptik und gibt die physiologischen Eigenschaften des Filters
als eindeutige Zahl an – das Verhältnis des aus dem Glas
austretenden Lichtbündels zu dem auf dem Glas einfallenden
Lichtbündel, wie vom Auge wahrgenommen, d.h. gewichtet für jede
Wellenlänge durch den relativen spektralen Wirkungsgrad νλ des
Auges (siehe genaue Definition im Abschnitt „Beschreibung der
Transmissionseigenschaften eines Brillenglases“). Dieser Faktor
entspricht einer weltweit genormten Definition und wird zur
Klassifizierung der Gläser in fünf Lichttransmissionskategorien
herangezogen: von 0 für die hellste Tönung bis 4 für die dunkelste
Tönung. Die Kriterien beziehen sich nicht nur auf die
Transmissionseigenschaften des Glases im sichtbaren Bereich,
sondern auch auf die UVA- und UVB-Bereiche.

a. Filter- und Absorptionswirkung von
Brillengläsern
Brillenglasmaterialien bestehen aus Molekülen, die aus Atomen,
den Elementarteilchen der Materie, aufgebaut sind, die sich
ihrerseits aus einem Kern und Elektronen zusammensetzen. Die
Interaktion dieser Moleküle mit Licht bewirkt primär eine
Anregung der Elektronen, die vom Grundzustand S0 in den
erregten Zustand S1 gelangen. Der Unterschied zwischen diesen
beiden Energieniveaus kann mittels Spektrometer aufgezeichnet
werden, das eine graphische Darstellung, das sog. Absorptionsbzw. Transmissionsspektrum (oder Kurve) ausdruckt. Ein
Spektrum stellt einen für ein bestimmtes Molekül oder
Molekülverkettung typischen Abdruck dar. Jedes Material
absorbiert Licht, jedoch in unterschiedlichen Bereichen des
Sonnenspektrums.
Je mehr der polymerbildende Molekülkomplexe eine
Elektronenverdichtung erfährt, die von der Art der Atome und
der Art der interatomaren Verbindungen abhängt, desto mehr
verlagert sich das Transmissionsspektrum hin zu großen
Wellenlängen. Bei farblosen Gläsern ist das Polymer von seiner
Zusammensetzung her generell in der Lage, die meisten
ultravioletten Strahlen zu blockieren. Sofern dies nicht der Fall
ist, besteht die Möglichkeit, dem Polymer zusätzliche Moleküle
(sog. „UV-Absorber“) beizumischen, um einen 100%igen Schutz
zu erreichen. Zur Erzielung eines zusätzlichen Schutzes im
sichtbaren Bereich, beispielsweise bei Sonnenschutzgläsern,
werden dem Polymer Farbpigmente beigemengt, die aufgrund
ihrer sehr hohen Elektronendichte das Absorptionsspektrum in
den sichtbaren Bereich verlagern und damit die
Lichtfilterwirkung sicherstellen.
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Abbildung 54: Theoretisches Modell der Lichtabsorption.
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Abbildung 55: Brillenglasklassifizierung nach
Lichttransmissionsgraden
Jeder Lichttransmissionskategorie ist eine Beschreibung, eine
Gebrauchsindikation sowie eine genormte grafische Darstellung
zugeordnet (Abb. 55):
- die Kategorie 0 entspricht den für dauerhaftes Tragen
verwendbaren farblosen oder schwach getönten Gläsern
- die Kategorie 1 bezieht sich auf Zwischenfarben zwischen
farblosen Gläsern und Sonnenschutzgläsern
- die Kategorien 2, 3 und 4 betreffen Sonnenschutzgläser für
mittlere, hohe und extrem hohe Sonneneinstrahlungsintensitäten.
Die Piktogramme sind international genormt und stellen die
Gebrauchsempfehlungen für jede Farbgruppe sowie deren
Grenzen bildlich dar. Diese genormte Farbklassifizierung ist mit
Gebrauchseinschränkungen verknüpft, auf die der Brillenträger
mit speziellen Hinweisen aufmerksam gemacht werden muss.
Beispiel: Gebrauch der Gläser für PKW-Nachtfahrten ungeeignet,
wenn die Lichtdämpfung 25% erreicht oder überschreitet. Bei
Kategorie 4 sind Gläser für das Führen eines KFZ nicht geeignet.
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b. Brillenglasklassifizierung nach
Lichttransmissionsgraden

2. Allgemeines zu Filtergläsern

1

Leicht getönte
Brillengläser

Abgeschwächtes Sonnenlicht

2

Durchschnittlich
stark getöntes Glas

Durchschnittliche Sonnenstrahlung

3

Dunkles Glas

Starkes Sonnenlicht

4

Sehr dunkles
Brillenglas

Außerordentlich starke
Sonneneinstrahlung

Abbildung 56: Beschreibung und Gebrauchsindikationen für die
verschiedenen Lichttransmissionsstufen.

c. Farbton und Transmission eines Glases
Der Farbton eines Glases wird durch die chromatische
Zusammensetzung des von ihm durchgelassenen Lichts bestimmt
(Ausnahme: verspiegelte Gläser). Er resultiert aus der Summierung
der vom Auge des Beobachters aufgenommenen sichtbaren
Strahlungen. Über den Farbton allein lassen sich die Transmissionseigenschaften eines Glases nur ungenau bewerten. Gleichwohl
können bestimmte allgemeine Prinzipien abgeleitet werden:
• eine graue Tönung lässt die sichtbaren Strahlungen am
gleichmäßigsten durch
• eine Brauntönung absorbiert mehr im blaugrünen als im
orangeroten Bereich
• die Intensität des Farbtons steht für die Höhe der Absorption im
sichtbaren Bereich
• der Farbton lässt keinerlei Rückschlüsse auf die Absorption des UVoder Infrarotlichts zu.
Umgekehrt ist es ebenfalls schwierig, die Farbe eines Glases aufgrund
seiner Transmissionskurve vorherzubestimmen. Die Wahl des
Farbtons erfolgt unter Berücksichtigung der angestrebten
Absorptionseigenschaften,
einer
eventuell
vorhandenen
Fehlsichtigkeit des Probanden (der Kurzsichtige präferiert in der Regel
braun und der Weitsichtige einen grünen Farbton), aber auch unter
Berücksichtigung des persönlichen Geschmacks des Brillenträgers.
Auch kulturelle Traditionen können einen Einfluss haben: Während
graue und neutrale Farbtöne unter den Angelsachsen als „gute Filter“
gelten, ziehen Kontinentaleuropäer Gläser mit brauner Tönung vor,
die einen besseren Schutz vor den Strahlungen des unteren
sichtbaren Spektralbereichs bieten und Kontraste verstärken.

Neben ihrer Fähigkeit Licht zu dämpfen, müssen Filtergläser in der
Lage sein, eine naturgetreue Farbwiedergabe zu gewährleisten, da
jeder Farbfilter ab einer bestimmten spektralen Selektivität
zwangsläufig eine veränderte Farbwahrnehmung bewirkt.
Aufgrund der chromatischen Anpassung ist das menschliche
Gehirn in der Lage, deren Wirkung zu minimieren und den
relativen Maßstab für natürliches Farbsehen größtenteils
wiederherzustellen. Dieser Anpassungsmechanismus stößt jedoch
an Grenzen und der wahrgenommene Farbton ist das Ergebnis
einer residuellen Farbtonverfälschung nach chromatischer
Adaptation. Diese hängt natürlich vom Lichtfilter, genauer gesagt,
von dessen spektraler Selektivität ab.
Aus diesem Grund wurden bestimmte Farbarten (wie die
PhysioTints®) im Hinblick auf eine Minimierung der
Farbtonverfälschung entwickelt, um den vom Sehsystem zu
leistenden chromatischen Adaptationsprozess zu verkürzen. Dabei
gilt grundsätzlich, dass bei jedem klassischen Farbton (braun,
grau, graugrün) der selektierte Farbton derjenige ist, der die
Farbkoordinaten einer Referenzfarblichtquelle theoretisch am
wenigsten verändert (siehe Abb. 57) und in praktischer Hinsicht
beim Brillenträger den größten Anklang findet.
Für die Farbtonbestimmung wird zunächst ein theoretischer
Farbwiedergabeindex berechnet, der sich aus der Summe der
residuellen Farbverzerrungen nach simulierter chromatischer
Adaptation von Bezugsmusterfarbgläsern ergibt. Er wird zur
Realisierung einer ersten Selektion von Farbtönen herangezogen,
die dann von einem Probandensample im Rahmen von Tragetests
beurteilt werden. Auf diese Weise kann den Trägern von
Sonnenschutzgläsern ein verbesserter Sehkomfort vermittelt und
die Farbtonselektion nicht mehr ausschließlich nach subjektiven
bzw. ästhetischen Kriterien, sondern auch nach physiologischen
Kriterien durchgeführt werden.
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60

Abbildung 57: Transmissionskurven für verschiedene Farbtöne
(grau, braun, grün).

Abbildung 58: Farbdistorsionsindex: Vektorfeld eines getönten
Glases
a) Klassische Farbe
b) PhysioTints®
(Kurze Vektoren weisen auf eine geringe Farbdistorsion hin: die
Beeinträchtigung ist geringer und das Sehen komfortabler).
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Zusatzinformation

Zusatzinformation
Beschreibung der Transmissionseigenschaften eines Brillenglases
Das von einem Glas durchgelassene Licht ist nichts anderes als das
Licht, das vom Glas weder reflektiert noch absorbiert wird. Es hängt
von der chemischen Zusammensetzung des Materials und von
möglichen Veredelungen auf den Glasoberflächen ab.
So entspricht der auf das Auge treffende Lichtstrom Φτ dem auf der
Glasvorderfläche auffallenden Lichtstrom Φ, vermindert um den von
beiden Glasflächen reflektierten Lichtstrom Φρ sowie um den vom
Material eventuell absorbierten Lichtstrom Φα und zwar dergestalt,
dass Φτ + Φρ + Φα = Φ.
In der Wahrnehmung des Brillenträgers äußert sich dies durch das
Zusammenwirken dreier Faktoren: die Intensität und spektrale
Zusammensetzung des einfallenden Lichts, die Reflexion und
Absorption durch das Glas und deren jeweilige spektralen
Selektivitäten und last but not least die Empfindlichkeit des Auges
gegenüber unterschiedlichen sichtbaren Strahlungen.
Nachfolgend werden die verschiedenen Faktoren beschrieben, die
zur Charakterisierung der Transmissions-, Reflexions- und
Absorptionseigenschaften von Brillengläsern Verwendung finden.

A) Kennzeichnung der Transmission
eines Brillenglases
Transmissionsgrad τ

Definiert durch die Gleichung τ = Φτ / Φ, kennzeichnet er die
Transmissionseigenschaften eines Glases durch das Verhältnis
des aus dessen Austrittsfläche austretenden Lichtstroms Φτ zu
dem auf dessen Eintrittsfläche auffallenden Lichtstrom Φ. In der
Regel wird der Transmissionsgrad für jede Wellenlänge λ des
Lichts berechnet und er erhält dann die Bezeichnung „spektraler
Transmissionsgrad“ τ(λ).

Transmissionskurve
Sie beschreibt die physikalischen Eigenschaften des Lichtfilters und
damit des Glases und stellt die Änderung seines spektralen
Transmissionsgrads τ(λ) in Abhängigkeit von der Wellenlänge dar.
Anhand dieser Kurve lässt sich die spektrale Selektivität des Filters
verfolgen und der physikalische Transmissionsgrad des Glases τ über
den gesamten Wellenlängenbereich λ1 bis λ2 ermitteln, wobei Φλ
als einfallender spektraler Strahlungsstrom angenommen wird und
folgende Formel zur Anwendung gelangt:

Transmission versus Absorption von Licht:

Relativer Transmissionsgrad im sichtbaren
Bereich τv

Das durch ein Glas hindurch tretende Licht erfährt eine
Abschwächung infolge Reflexion an seinen Oberflächen und
Absorption durch das Material. Die Reflexion wird durch den
Reflexionsgrad ρv und die Absorption durch die innere Absorption
αi gekennzeichnet, d.h. durch den Anteil des zwischen den
Brillenglasein- und -austrittsflächen absorbierten Lichts (siehe unten).
Ist von einer Absorption von 15 % die Rede, so bedeutet dies, dass
zusätzlich zur Lichtstromdämpfung infolge von Lichtreflexion an den
Oberflächen des farblosen Glases eine innere Lichtstromminderung
von 15 % zu berücksichtigen ist. Bei einem farblosen Brillenglas ist
diese Absorption vernachlässigbar – bei einem Filterglas ist sie eine
gewünschte Funktion.
Entsprechend ihrer Definition kennzeichnet die Absorption nicht den
durch das Glas herbeigeführten, gesamten Lichtintensitätsverlust,
sondern lediglich die Abschwächung im Glasinneren. Aus diesem
Grund spricht man meist von „durchgelassenem Licht“ (das
sämtliche auf die Lichtintensität einwirkende Phänomene
berücksichtigt) und weniger von „absorbiertem Licht“, das lediglich
die innere Absorption des Glases beschreibt.

φλ

τ

60

Diese Größe bezieht sich speziell auf die Augenoptik und fasst
die physiologischen Eigenschaften des Filters als eindeutige Zahl
zusammen: das Verhältnis des aus dem Glas austretenden
Lichtstroms zu dem auf dem Glas auffallenden Lichtstrom wie
vom Auge wahrgenommen, d.h. gewichtet für jede Wellenlänge
durch die relative spektrale Empfindlichkeit ν(λ) des Auges. Der
relative Transmissionsgrad berechnet sich nach folgender Formel:

τv =

λ
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wobei τ(λ) = spektraler Transmissionsgrad des Filters, ν(λ) = spektraler
Hellempfindlichkeitsgrad des Auges und SD65(λ) = spektrale
Strahlungsverteilung der Normlichtart. Und genau diese Messgröße τν
wird zur Festlegung der Farbkategorien von Brillengläsern sowie zu
deren lichttransmissionsabhängigen Einstufung herangezogen.
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Abbildung 59: Transmission eines Brillenglases.
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B) Kennzeichnung der Reflexion eines
Brillenglases
Reflexionsgrad ρ

Definiert durch das Verhältnis ρ = Φρ / Φ , kennzeichnet diese
Größe die Reflexion an der Grenzfläche zwischen zwei
transparenten Medien durch das Verhältnis des reflektierten
Lichtstroms Φρ zum ausfallenden Lichtstrom Φ. In der Regel wird
der spektrale Reflexionsgrad ρ(λ) für jede Wellenlänge λ des
einfallenden Lichts bestimmt.
Bei einer Grenzfläche, die Luft von einem transparenten Medium
der Brechzahl n trennt, ergibt sich der Reflexionsgrad durch die
von Fresnel (Augustin Fresnel, französischer Physiker 17881827) aufgestellte Formel:
2
n–1
ρ=
n+1

( )

unter Bedingungen senkrechtem Lichteinfalls. Diese Größe stellt
sozusagen die Bremse beim Durchgang von Licht durch den
Diopter dar und wird als ein auf den einfallenden Lichtstrom
angewandter Dämpfungskoeffizient genutzt. Damit wird ein
durch eine Grenzfläche hindurch tretender Lichtstrom Φ um den
Anteil Φρ abgeschwächt und wird damit nach Passieren der
Grenzfläche zu Φ.( 1 - ρ ). Bei einem Brillenglas tritt Reflexion
auf der Glasvorder- und -rückfläche auf. Der gesamte reflektierte
Lichtstrom ergibt sich aus der Gleichung Φρ = Φ . ρ . ( 2 − ρ ),
bei fehlender innerer Lichtabsorption.

Reflexionsgrad im sichtbaren Bereich ρv
Diese Größe wird in der Augenoptik genutzt, um den visuellen
Effekt der Reflexion durch das
780
Verhältnis von reflektiertem
ρ (λ) . V(λ) . SD65 (λ).dλ
Lichtstrom zum einfallenden ρ = 380
v
780
Lichtstrom wie vom Auge
V (λ). SD65 (λ).dλ
380
wahrgenommen zu kennzeichnen, d.h. gewichtet für
jede Wellenlänge durch die relative spektrale Wirksamkeit V(λ)
des Auges. Diese Größe errechnet sich auf folgende Weise:
wobei ρ(λ) = spektraler Reflexionsgrad des Filters, V(λ)
= spektraler Hellempfindlichkeitsgrad des Auges und SD65(λ)
spektrale Strahlungsverteilung der Normlichtart.

∫

∫

C) Kennzeichnung der Absorption
eines Brillenglases
Absorptionsgrad αi

Diese Größe, die durch die Gleichung αi = Φα / Φin, definiert ist,
kennzeichnet die Absorption eines Glases durch das Verhältnis
des Lichtstromes Φα = Φin - Φex der zwischen Ein- und
Austrittsfläche des Glases absorbiert wird, zum Lichtstrom Φin
der in das Glas eingedrungen ist. Wenn die Absorption des
Glases mit der Wellenlänge variiert, wird der innere spektrale
Absorptionsgrad αiλ des Glases auf dieselbe Weise ermittelt, und
zwar für jede Wellenlänge λ des einfallenden Lichts.
Die Menge des beim Durchgang durch das Material absorbierten
Lichts ergibt sich aus dem Gesetz von Lambert (Johann Heinrich
Lambert, französischer Mathematiker, 1728-1777), das postuliert,
dass Materialschichten gleicher Dicken eine gleiche
Lichtabsorption (in %) bewirken, und zwar unabhängig von der
Lichtintensität (oder anders ausgedrückt: die Absorption ist eine
Exponentialfunktion der Dicke). Daraus lässt sich folgern, dass der
auf der Glasaustrittsfläche auftreffende Lichtstrom Φex durch die
Formel Φex = Φin . e-kx ermittelt werden kann, wobei k den speziellen
Extinktionskoeffizienten des Materials und x die vom Licht
durchquerte Materialdicke darstellt. Der innere Absorptionsgrad
ergibt sich aus der Gleichung αi = 1 - e-kx; und wird als
Dämpfungskoeffizient angewandt, z.B. Φex = Φin . ( 1 - αi ).

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Die Augenoptik befasst sich insbesondere mit den
Absorptionseigenschaften
der
Ultraviolettstrahlung
und
kennzeichnet sie entweder durch den Transmissionsgrad des
Glases im UV-Bereich (UVA und UVB) oder durch dessen UV-Kante.
Der Transmissionsgrad im UV-Bereich ist der im UVA-Bereich (315380 nm) und UVB-Bereich (280-315 nm) durchgelassene
Lichtanteil und wird in Prozent angegeben. Die UV-Kante wird nach
der Transmissionskurve des Glases durch diejenige Wellenlänge
ermittelt, unter der das Glas weniger als 1% Licht durchlässt. Sie
wird in nm ausgedrückt.

Zusatzinformation

Transmission und UV-Kante

Anwendung: Berechnung des von einem
Glas durchgelassenen Lichtstroms:
Angenommen, ein Lichtstrom Φ trifft auf die Oberfläche eines
Glases:
- Nach teilweiser Reflexion an der ersten Grenzfläche ergibt sich
ein in das Glas eindringender Lichtstrom: Φ. ( 1 − ρ );
- Dieser Lichtstrom erfährt beim Durchgang durch das Glas eine
Abschwächung und wird zu Φ . ( 1 − ρ ).( 1 – αi ), sobald er die
zweite Glasfläche erreicht;
- Es kommt dann zu einer erneuten Reflexion und der
austretende Lichtstrom beträgt: Φτ = Φ . ( 1 − ρ )2 . ( 1 – αi ).
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Kategorie

PHYSIOTINTS BRAUN PHYSIOTINTS GRAU

PHYSIOTINTS GRÜN PHYSIOTINTS BLACK

0

a. Sonnenschutzgläser

© Essilor International

1

Der Schutz vor Sonnenstrahlung besteht einerseits darin, das
Intensitätsniveau des sichtbaren Lichts (um ca. 60 bis 95 %) zu
reduzieren und andererseits die schädlichen Strahlungen,
namentlich UV-Licht, zu eliminieren. Dabei wirkt das Glas auf
zweierlei Weise: Die Absorption der Ultraviolettstrahlung wird
durch das Material und die Intensitätsminderung sichtbaren
Lichts durch die Glastönung bewerkstelligt. Im Rahmen der
vorerwähnten internationalen Definition werden drei
Gläserkategorien definiert, die für den Sonnenschutz zum
Einsatz gelangen können:
- Kategorie 2 (τν von 43 bis 18 %) für mittlere Sonneneinstrahlungsintensität,
- Kategorie 3 (τν von 18 bis 8 %) für starke Sonneneinstrahlung,
- Kategorie 4 ( τν von 8 bis 3 %) für extrem intensive
Sonnen einstrahlung.
Die Transmission der UVA-Strahlung (λ = 315 bis 380 nm) muss
bei Kategorie 2 den höchsten τν Wert und bei den Kategorien 3
und 4 die Hälfte dieses Werts aufweisen. Die Transmission der
UVB-Strahlung (λ = 280 bis 315 nm) darf ein Zehntel τν nicht
überschreiten, gleichgültig bei welcher Farbkategorie.

2

3

4

Abbildung 60: PhysioTints®-Programm
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Die Eliminierung der Ultraviolettstrahlen ist außerdem ein
wesentlicher Aspekt des Sonnenschutzes. Wenn hochbrechende
organische Materialien diese automatisch blockieren, trifft dies
jedoch nicht auf das CR39-Material zu, das unbedingt einen UVAbsorber enthalten muss: Dieser muss bei in Großserie
gefertigten Sonnenschutzplangläsern entweder dem Monomer
beigemischt oder bei einzeln gefertigten Korrektionsgläsern in
die Glasoberfläche integriert werden. Denn es versteht sich von
selbst, dass den Brillenträgern keine Gläser angeboten werden
sollen, die UV-Strahlung nicht herausfiltern und damit dem
Träger mehr schaden als nutzen. Leider ist dies nicht bei allen
im Handel angebotenen Sonnenschutzgläsern der Fall; somit
steht der Fachmann in der Pflicht, sich bei seinem Lieferanten
Gewissheit über die Eigenschaften der seinen Patienten bzw.
Kunden empfohlenen Gläser zu verschaffen.
Der Sonnenschutzfilter kann spektral selektiv, d.h. in der Lage
sein, bestimmte Farben des Spektrums zu absorbieren und/oder
die Transmission eines speziellen Bereichs des Spektrums zu
begünstigen. Diese Selektivität zielt meist darauf ab, den UVbzw. Blaulichtanteil des Spektrums herauszufiltern.
Abschließend wird auf den im Kapitel „Veredelungen“
dargestellten Nutzen der auf der Rückseite getönter Gläser
aufgebrachten Antireflexschichten nochmals eingegangen.
Zusätzlich zu dem von diesen Gläsern vermittelten Sehkomfort
bieten speziell für Sonnenschutzgläser entwickelte Veredelung
die Möglichkeit, die rückseitige Reflexion von sichtbarem Licht,
aber auch von UV-Strahlung zu vermindern (Beispiel: Crizal
Sun®).
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Abbildung 61: Transmissionskurven für die verschiedenen
Intensitätskategorien
(CR39 braun Kategorien 0 bis 4)

b. Filtergläser zur Absorption von UV- und
Blaulicht
1) Melaningläser
Melanin ist ein in den Haaren, in der Haut und in den Augen
enthaltenes natürliches Pigment. Es schützt vor den schädlichen
Wirkungen der Sonne, insbesondere der UV- bzw.
Blaulichtstrahlung und verleiht u.a. der Haut ihren braunen Teint.
Im Bereich des Auges wirkt Melanin der Schädigung der
Netzhautzellen entgegen, indem es die Photonen absorbiert und
deren Energie ableitet. In der Regel ist die Menge des im Körper
natürlich vorkommenden Melanins umso höher, je dunkler die
Farbe der Augen, Haare und der Haut ist. In melaninhaltige
Gläser werden grundsätzlich synthetische Melaninpigmente
eingebettet, wodurch der natürliche Schutz des Auges eine
Stärkung erfährt. Die Aufgabe dieser Gläser besteht darin, das
Auge vor der (primär durch Blaulicht verursachten)
Umgebungsblendung zu schützen, den Sehkontrast zu
verbessern und die vorzeitige Alterung der Netzhaut und der
Haut um die Augenpartie herum zu verhindern. Sie absorbieren
100 % des UV-Lichts und 98 % des Blaulichts und tragen somit
zur Erhaltung der Augengesundheit des Brillenträgers bei.
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3. Filtergläser mit fester
Transmission

Widerstandsfähigkeit
und Schutz

senkrecht
verlaufenden
Polarisationsrichtung
–
zwischengeschaltet, besteht die Möglichkeit, dieses Licht
vollständig zu eliminieren. Genau diesem Prinzip liegt die
Funktionsweise polarisierender Gläser zugrunde.
a

2) Sporttönungen

Diese Farben werden auf der Basis von Polycarbonatgläsern
gefertigt, die Leichtigkeit mit Bruchfestigkeit vereinen. Alle
Gläser dieses Programms blocken 100 % des UV-Lichts und
92 % des blauen Lichts, um einen perfekten Schutz der Augen
zu gewährleisten und die Kontrastwahrnehmung zu verbessern.
Auf ihrer Rückseite können sie mit einer speziellen Anti-UVVeredelung (Crizal Sun) und auf ihrer Vorderseite mit einer
Verspiegelung (Silver Flash) vergütet werden.

b
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Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wurde ein Sortiment
spezieller „Sportfarben“ (SOL-utionsTM) in Zusammenarbeit mit
Spitzensportlern entwickelt. Es umfasst eine Reihe von Farben,
von denen jede einzelne für die Erfordernisse einer bestimmten
Sportart optimiert ist: z.B. hellbraun Kategorie 2 für den
Golfsport, polarisierendes gelb Kategorie 2 für den Radsport,
polarisierendes braun Kategorie 3 für den Wassersport,
dunkelbraun Kategorie 4 für alpine Sportarten usw.

© Essilor International

Die Ausübung einer Sportart erfordert oft das Tragen eines
speziellen Augenschutzes. Umfeld, Lichtverhältnisse und
Sehanforderungen hängen von der jeweiligen Sportart ab; damit
richtet sich die Brillenglasempfehlung nach der Art des
ausgeübten Sports. Von der optischen Korrektion abgesehen,
hat das Glas die Aufgabe, mit Hilfe seiner speziellen Tönung das
Kontrastsehen zu verstärken und damit die Sehleistungen der
Sportler zu optimieren.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Diese Gläser besitzen einen kastanienbraunen Farbton und
werden aus Polycarbonat durch die Hinzufügung einer in Masse
getönten Folie gleichmäßiger Dicke gefertigt, die während des
Fertigungsprozesses auf der Vorderseite des Glases aufgebracht
und mit einem Schutzlack versiegelt wird. Sie erhalten damit eine
von der Glasstärke unabhängige, natürliche und gleichmäßige
Tönung. Melaningläser eignen sich speziell für Kinder, deren
Schutz besonders wichtig ist, aber auch für Personen mit
besonders empfindlichen hellen Augen und weißer Haut sowie
für die über 60-Jährigen, deren natürlicher Schutz mit der Zeit
zurückgeht.

Abbildung 62: Wirkungsweise eines polarisierenden Glases
a) Polarisierung des reflektierten Lichts
b) Auslöschung durch Polarisationsfilter

c. Polarisierende Gläser
Licht besteht aus elektromagnetischen Schwingungen, die sich
um die Lichtfortpflanzungsrichtung herum schwingen. Wird Licht
von einer ebenen Oberfläche reflektiert, erfährt es eine
Polarisierung, d.h. es schwingt nur noch in einer einzigen, in einer
zur Einfallsebene senkrecht verlaufenden Ebene (definiert durch
die
Richtung
des
Lichtstrahls
sowie
durch
die
Oberflächennormale zum Einfallspunkt). Wird beispielsweise
Sonnenlicht von einer horizontalen Oberfläche (Boden oder
Wasserfläche) reflektiert, schwingt es nur noch in der Ebene
lotrecht zu der durch den Einfallspunkt verlaufenden und die
Lichtreflexionsrichtung einschließenden, senkrechte Ebene
(siehe Abb. 61); in dieser Ebene verläuft die Schwingungsachse
des Lichts horizontal. Wird zwischen diesem reflektierten Licht
und dem Auge ein Polarisationsfilter vertikaler Achse – und
damit in einer zur Schwingungsebene des reflektierten Lichts

Praktischer Nutzen polarisierender Gläser
Polarisierende
Gläser
bieten
dem
Träger
von
Sonnenschutzgläsern zwei wesentliche Vorteile: eine Minderung
der Blendwirkung sowie eine verbesserte Tiefen- und
Farbwahrnehmung. Beide Vorteile werden durch die
Ausschaltung des horizontal polarisierten Reflexlichts erzielt.
Dieses durch Zurückstrahlung reemittierte Licht ist nicht nur
hochintensiv und damit eine wesentliche Blendungsursache,
sondern überlagert das vom betrachteten Objekt ausgehende
Licht. Durch gezielte Ausschaltung dieses Lichts wird eine
Blendungsursache eliminiert und eine kontraststörende
Lichtkomponente ausgeschaltet. Dadurch gelangt der
Brillenträger in den Genuss eines komfortableren Sehens, nicht
zuletzt durch die Minderung der mit Blendung verbundenen
Augenermüdung sowie durch eine Verbesserung des
Kontrastsehens.
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Abbildung 63: Wirkungen polarisierender Gläser
a) Antiblendeffekt
b) Kontrastverstärkung

Demgegenüber bieten herkömmliche Sonnenschutzgläser
lediglich die Möglichkeit, die durch die Sonne hervorgerufene
Blendung und deren Reflexionen nur durch eine globale
Verringerung der Transmission sichtbaren Lichts zu reduzieren;
mit anderen Worten, sie haben keinen speziellen Einfluss auf das
reflektierte Störlicht und vermitteln daher einen im Vergleich zu
polarisierenden Gläsern geringeren Sehkomfort.
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Widerstandsfähigkeit
und Schutz

a

Wie erkenne ich ein polarisierendes Glas?
Der Nachweis, ob ein Glas polarisierend ist, kann relativ einfach
erbracht werden: Dazu muss lediglich die Intensität des
beispielsweise vom Boden oder von der Motorhaube eines PKWs
reflektierten oder des von einem LED- bzw. Plasmamonitor
emittierten Lichts durch das Glas verfolgt und das Glas um seine
Achse gedreht werden. Wenn sich das reflektierte Licht bei einer
bestimmten Richtung abschwächt oder sogar vollständig
verschwindet, ist das Glas polarisierend; bleibt die Lichtintensität
konstant, handelt es sich nicht um ein polarisierendes Glas.

Bezüglich der Filtereigenschaften polarisierender Gläser
verdienen die folgenden Aspekte spezielle Erwähnung:
- Die Abschwächung des Lichts wird durch das Prinzip der
Polarisation erreicht, d.h. durch Auslöschung aller Wellen, die
nicht in vertikaler Ebene schwingen
- Die Polarisationsfolien werden stets eingefärbt: Sie sind
meist grau, graugrün oder braun, können aber auch andere
Farben aufweisen und ihre Intensität kann Werte der Kategorie
3 erreichen
- Ein Polarisationsfilter schützt nicht automatisch vor UVLicht: diese Eigenschaft richtet sich nach den Eigenschaften des
Materials, mit dem er versehen wird und/oder nach der
speziellen Veredelungen des jeweiligen Materials.

Polarisationsfilter werden beispielsweise durch die Streckung von
Polyvinylazetatfolien (oder PVA-Folien) erzielt, deren stark gestreckte
Moleküle die Polarisation von Licht bewirken. Bei Brillengläsern (ob
afokale Sonnenschutz- oder Korrektionsgläser) entsteht die
polarisierende Wirkung durch Einarbeitung einer hauchdünnen
Polarisationsfolie in das Glas bei dessen Herstellung (siehe folgendes
Kapitel „Zusatzinformation“). Diese Folie besitzt eine besondere
Richtung und ist in das Glas unter Berücksichtigung der
Achsvorgaben einer eventuellen Verordnung einzuarbeiten (z.B.
Astigmatismusachse oder Ausrichtung eines Gleitsichtglases). Zu
diesem Zweck werden polarisierende Korrektionsgläser mit
dauerhaften Gravuren und provisorischen Markierungen versehen,
um deren fachgemäße Ausrichtung beim Verglasungsvorgang zu
ermöglichen. Polarisierende Gläser werden überwiegend aus CR39Material und Polycarbonat gefertigt, liegen aber auch als
hochbrechende organische sowie als Silikatgläser vor.

Durch den Gebrauch polarisierender Gläser kann es außerdem
zu besonderen Phänomen kommen, namentlich
- die Wahrnehmung blauer oder purpurner Farben an
bestimmten PKW-Windschutzscheiben als Folge der
Polarisierung des von der Windschutzscheibe durchgelassenen
Lichts und deren Zusammensetzung oder Vergütung
- eine starke Minderung und im Extremfall sogar
Ausschaltung von Licht bei der Betrachtung von LED- und
Plasmabildschirmen (Monitore von GPS-Systemen, Telefonen,
Laptops oder TV-Bildschirme usw.) und zwar aufgrund der
Polarisierung des von ihnen emittierten Lichts; dieses Problem
wurde mittlerweile behoben, da Licht nicht mehr horizontal,
sondern schräg polarisiert wird.

Polarisierende Gläser erfreuen sich unter den Trägern von
Sonnenschutzgläsern zahlreicher Einsatzmöglichkeiten, da sie
neben lichtdämpfenden Eigenschaften eine Minderung der
Blendwirkung sowie eine Verbesserung der Kontraste vermitteln.
Für Autofahrer, Wasser- oder Angelsportler sind sie von ganz
besonderer Bedeutung, beseitigen sie doch reflektiertes Licht auf
regennassen Strassen oder glatten Wasseroberflächen.
Wenn polarisierende Gläser bei Sonnenschutzbrillen ohne
Korrektionswirkung eine rasche Aufwärtsentwicklung erfuhren, so
ist ihr Einsatz bei korrigierenden Sonnenbrillen (Einstärken +
Gleitsicht) neueren Datums noch wenig verbreitet. Das XperioTMGläserprogramm, dessen Name für „eXperience the outdoors like
never before“ steht, hat den Anspruch, diesen Markt weiter zu
entwickeln.
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Spezialfilter
kommen
in
den
unterschiedlichsten
Ausführungsformen vor, die sich durch folgende Beispiele
beschreiben lassen:

Widerstandsfähigkeit
und Schutz

Diese Filter haben die Aufgabe, bestimmte Strahlungen selektiv
durchzulassen und andere teilweise oder vollständig zu
absorbieren. Diese Filter können zwei verschiedene Funktionen
ausüben:
- eine Schutzfunktion durch Minderung oder Aufhebung der
schädlichen Wirkung bestimmter Wellenlängen und/oder durch
Dämpfung der in das Auge eindringenden Lichtenergie
- eine Anregungsfunktion durch selektive Transmission
bestimmter Wellenlängen, die zur Verbesserung der
Wahrnehmung des Brillenträgers geeignet sind.

Zahlreiche Filter lassen sich auf organischen Gläsern aus CR39Material herstellen; gleichgültig, ob es sich um Plangläser oder
Korrektionsgläser handelt. Sie können wirksam eingesetzt
werden, namentlich bei amblyopen, aphaken, albinotischen bzw.
von AMD, diabetischer Retinopathie, Retinitis pigmentosa oder
Glaukom betroffenen Patienten. Diese Filter schützen die Augen
vor UV-Strahlung, verbessern das Kontrastsehen und vermitteln
einen höheren Sehkomfort, in bestimmten Fällen sogar eine
bessere Sehschärfe. Leider besteht keine eindeutige Beziehung
zwischen den Charakteristika des Filters und der möglicherweise
damit verbundenen visuellen Beeinträchtigung bzw. Komfort.
Nur durch das Ausprobieren durch den Patienten unter realen
Gebrauchsbedingungen sowie mit Hilfe hochklappbarer
Vorhänger kann die am besten geeignete Farbe und Intensität
ermittelt werden.
a
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Filter mit hoher Absorption
Diese Filter absorbieren ultraviolettes Licht sowie den unteren
Bereich des sichtbaren Spektrums und lassen nur dessen oberen
Bereich durch. Ein dunkler rotbrauner Filter der Kategorie 3 oder
4, der die Strahlungen bis 445 nm (Kategorie 3) oder 560 nm
(Kategorie 4) herausfiltert und den oberen Bereich des
sichtbaren Spektrums selektiv durchlässt, bietet beispielsweise
die Möglichkeit, die Anregung der Stäbchen zu vermindern und
das skotopische System bei gleichzeitiger Erhaltung der
Sehschärfe in den Ruhezustand zu versetzen (Abb. 63d).
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b

Kontraststeigerungsfilter
Diese Filter absorbieren Ultraviolett- und Blaulicht und lassen
speziell den mittleren Bereich des sichtbaren Spektrums durch.
Beispielsweise hebt ein hellgelber Filter der Kategorie 1 die
Diffusion von blauem Licht auf und lässt speziell Wellenlängen
durch, die dem Empfindlichkeitsmaximum des Auges sehr nahe
kommen (Abb. 63 b). Er ermöglicht eine verbesserte
Kontrastwahrnehmung bei bedecktem Himmel und ist daher z.B.
besonders zum Autofahren und im Gebirge geeignet.
Desgleichen filtert ein farbintensiverer orangegelber Filter der
Kategorie 1, 2 oder 3 ultraviolettes und blaues Licht bis jeweils
400, 445 und 455 nm heraus und lässt den mittleren Bereich
des Spektrums selektiv durch (Abb. 63 b). Er kann zur
Verbesserung des Sehens und Komforts amblyoper und aphaker
Patienten Verwendung finden.
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Filter zur Verbesserung der natürlichen UV-Absorption farbloser
organischer und mineralischer Materialien können zur
verstärkten Abwehr dieser Strahlungen Verwendung finden. Um
ein dauerhaftes Tragen dieser Gläser zu ermöglichen, wird nach
Filtern gesucht, die die Transmission des sichtbaren Spektrums
nur leicht abschwächen. Beispielsweise lässt sich die UV-Kante
eines herkömmlichen organischen Materials wie CR39 von
355 nm auf 400 nm erhöhen, und zwar durch Aufbringung einer
Veredelung, die einen mit einer leichten Brauntönung der
Kategorie 0 versehenen UV-Filter enthält (Abb. 63 a), der
andernfalls eine Gelbfärbung annehmen würde.
Generell gilt, dass organische Brillenglasmaterialien sich als
bessere UV-Filter im Vergleich zu Silikatmaterialien bewährt
haben und unter den organischen Materialien die
hochbrechenden Materialien (einschließlich Polycarbonat)
bessere UV-Filter sind als CR39-Material.

© Essilor International

UV-Absorptionsfilter
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d. Spezialfilter

Abbildung 64: Transmissionskurven von Spezialfiltern
a) UV-Filter auf Orma (UVX®)
b) Gelbfilter (Kiros®) und orange-gelber Filter (Lumior®)
c) Rotbrauner Filter (RT®)
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Technologie zur Fertigung von Filtergläsern mit fester
Transmission
Massetönungsverfahren und Tönung durch
Oberflächenbeschichtung
Unter dem Aspekt ihrer Fertigungsart werden zwei
Hauptkategorien getönter Gläser unterschieden:
- massegetönte Gläser, deren Material bereits vor der
Schleifbearbeitung des Glases eingefärbt ist
- durch Oberflächenvergütung eingefärbte Gläser, die nach
ihrer Schleifbearbeitung eine Farbschicht erhalten.
Beide Techniken gelangen sowohl bei organischen als auch bei
Silikatgläsern zum Einsatz. Die Wahl des einen oder anderen
Verfahrens hängt natürlich von den Materialien, aber auch von
logistischen Zwängen, genauer gesagt, von den zu realisierenden
Gläserstückzahlen ab. In der Regel werden Sonnenschutzgläser
mit Planwirkung überwiegend im Massetönungsverfahren
produziert, während korrigierende Sonnenschutzgläser eine
Oberflächenfarbvergütung erhalten.

Teil und damit die gewünschte Verlauftönung. Die Einfärbung
organischer Gläser bietet zahllose Möglichkeiten und lässt sich
relativ einfach durchführen: Die Gläser lassen sich einzeln,
paarweise oder in bestimmten Losgrößen bzw. durch
Nachfertigung von Farbmustern einfärben. Der „Blick für Farben“
und die Erfahrung des Färbespezialisten sind dabei wesentliche
Faktoren. Die Färbung organischer Gläser ist nach wie vor
Handarbeit und erfordert echte Kunstfertigkeit!

© Essilor International
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Zusatzinformation

Zusatzinformation

A. Kunststoffgläser
1. Massetönungsverfahren
Die Massetönung von Kunststoffgläsern gelangt ausschließlich
bei der Herstellung organischer Sonnenschutzgläser mit
Planwirkung und nur noch in seltenen Fällen bei
Korrektionsgläsern zur Anwendung. Bei thermohärtbaren
Glasmaterialien werden dem Monomer vor der Polymerisation
verschiedene Farbpigmente zugesetzt. Bei den Thermoplasten,
wie Polycarbonat, werden die Farbstoffe entweder bereits bei
der Herstellung der Polymergranulate oder während des
Polymerschmelzprozesses beigemischt. In alle Materialien
werden in der Regel UV-Absorber eingebettet, die den Schutz
vor UV-Strahlung erhöhen. Mit Hilfe des Massetönungsverfahrens lassen sich organische Sonnenschutzgläser mit
Planwirkung beliebiger Tönung und beliebiger Intensität
herstellen.

2. Tönung durch Oberflächenimprägnierung
Dieses Verfahren besteht darin, die Glasoberfläche mit
Farbstoffen zu imprägnieren. Dabei werden die Gläser in eine
Lösung getaucht, die die Farbpigmente und verschiedene
Zusatzstoffe zur Unterstützung des Färbeprozesses enthält. Die
Farbstoffe dringen in das Material über eine Dicke von 6-10
Mikron ein. Die Einfärbung erfolgt meist vor einer eventuellen
Antikratzbeschichtung.
Die Tönungsintensität ergibt sich aus Art und Konzentration des
Farbstoffes sowie aus der Eintauchdauer des Glases: Sie beträgt
bei sehr hellen Farben nur eine Minute und erhöht sich bei
extrem dunklen Farben auf mehrere Stunden. Der Farbton selbst
entsteht aus den relativen Konzentrationen der drei Primärfarben
Blau, Gelb und Rot. Damit lassen sich Gläser in einer nahezu
unbegrenzten Anzahl an Farbvarianten einfärben – ob uni
(gleichmäßiger Farbton), Verlauf von oben nach unten, Zweifachoder Dreifachverlauf durch Kombination eines Zweifachverlaufs
auf unifarbenem Grund! Die Verlauftönung entsteht durch das
Herausziehen des Glases aus dem Farbbad: Das in einer Zange
befestigte Glas wird mit der Kopfseite nach unten vollständig
eingetaucht und anschließend wieder langsam herausgezogen:
Der obere Bereich des Glases, der länger in der Farbe verweilt,
erhält auf diese Weise eine stärkere Pigmentierung als der untere

Abbildung 65: Einfärbung organischer Gläser durch
Oberflächenimprägnierung.

3. Färbung durch Farblackimprägnierung
In CR39-Material können Farbpigmente mühelos eindringen. Dies
gilt jedoch nicht für alle Werkstoffe, vor allem nicht für
Thermoplaste wie Polycarbonat. In diesem Fall gelangen je nach
angestrebtem Absorptionsniveau unterschiedliche Färbetechniken
zum Einsatz. Sie bestehen beispielsweise darin, die Glasoberfläche
aggressiver UV-Strahlung auszusetzen und die Farbpigmente in das
Material über die Glasoberfläche diffundieren zu lassen oder auf
die Glasrückseite eine einfärbbare Lackauflage aufzubringen, die
anschließend mit Farbpigmenten imprägniert wird.

4. Färbung durch Sublimation
Bei diesem Verfahren neueren Datums wird auf ein spezielles
Papier die für die Gläserimprägnierung bestimmte Farbtinte
aufgedruckt. Das Papier wird über den auf einem Tablett
angeordneten und mittels Träger isolierten Gläsern platziert. Das
Ganze wird in einen Vakuumofen eingesetzt, der die Übertragung
der Tinte auf das Glas ermöglicht; diese wird vom festen in den
gasförmigen Aggregatzustand übergeführt (Sublimation) und auf
der Glasoberfläche abgeschieden. Die Gläser werden anschließend
für mehrere Stunden in einem auf 150° aufgeheizten Trockenofen
getempert, was zur Folge hat, dass die Farbstoffe durch die
Glasoberfläche hindurchwandern und sich im Substrat anlagern.
Dieses auf Sublimation beruhende Färbeverfahren, das primär für
die Einfärbung extrem hochbrechender und für nicht im
Tauchverfahren einfärbbare Kunststoffmaterialien bestimmt ist,
könnte eine neue Ära im Bereich Brillenglastönung einleiten. Es
ermöglicht nicht nur die Einfärbung neuartiger Materialien,
sondern bietet außerdem den Vorteil, „sauber“ zu sein: Dabei wird
bedrucktes Papier anstatt Farbpulver verwendet, wodurch
gefährliche Geruchsemissionen verhindert und Farbbadauffrischungen überflüssig werden. Nebenbei wird auch noch
Wasser eingespart! Dieses Verfahren erfüllt somit alle
Voraussetzungen für einen dauerhaften und nachhaltigen Einsatz
auf breiterer Front.
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Polarisierende Gläser stellen in puncto Glaseinfärbung einen
Sonderfall dar. Sie werden durch die Einbringung einer
eingefärbten, extrem dünnen Polyvinylazetatfolie (Dicke ca. 3540 Mikron) im Kunststoffglas hergestellt. Zur Fertigung von
Rezeptgläsern gelangen zwei unterschiedliche Techniken zum
Einsatz:
- Technologie der „embedded films“ für Thermoplaste (z.B.
CR39®): Sie besteht darin, eine Polarisationsfolie in der Gießform
einzusetzen, das Monomer auf beiden Seiten der Folie
einzugießen und die Polymerisierung durchführen.
- „Wafer“-Technologie für Polycarbonatgläser: Bei dieser
Technik werden polarisierende Filme gefertigt, die aus einer
zwischen zwei dünnen Polycarbonatschichten eingebetteten
Polfolie mit einer Gesamtdicke von ca. 0,6 mm bestehen. Das
Ganze wird dann auf der Vorderseite der Gießformen (oder
Inserts) platziert, welche in einer Presse angeordnet werden, in
der der Spritzgussvorgang stattfindet.
In beiden Fällen ist die Folie sandwichartig zwischen beiden
Materialdicken eingebettet. Mit diesen Verfahren werden
überwiegend Einstärken- oder Gleitsichthalbfabrikate gefertigt,
die anschließend auf ihrer Rückseite bearbeitet werden. Zur
Herstellung polarisierender Sonnenschutzgläser kommen
identische Verfahren zum Einsatz, jedoch in großem Maßstab.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Polarisationsfolie eine
spezielle Richtung (vertikale Polarisationsachse) besitzt und in
das Glas unter Berücksichtigung einer eventuellen Zylinderachse
oder Ausrichtung einer Gleitsichtfläche einzuarbeiten ist. Wenn
sich die Fertigung polarisierender Gläser bei Sonnenschutzgläsern mit Planwirkung (die nachträglich geschwenkt
werden können) als logistisch relativ einfach erweist, so erfordert
sie bei Korrektionsgläsern (die während der Herstellung zu
schwenken sind) einen höheren logistischen Aufwand.
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5. Färbung durch Einarbeitung einer Folie
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Abbildung 66: Färbung durch Sublimation.

Abbildung 67: Polarisierende Gläser: Einarbeitung einer
Polfolie in das Glas.
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1. Massetönungsverfahren
Massegetönte Silikatgläser entstehen durch Einbettung
metallischer Salze mit speziellen Absorptionseigenschaften, z.B.
Nickel- und Kobaltsalze (purpurfarben), Kobalt und Kupfer (blau),
Chrom (grün), Eisen, Kadmium (gelb), Gold, Kupfer, Selenium
(rot) usw. Diese massegetönten Materialien finden primär bei der
Serienfertigung nicht korrigierender Sonnenschutzgläser und
Schutzgläser Verwendung. Es bestehen außerdem einige
schwach massegetönte Materialien (braun, grau, grün oder rosa)
und speziell filternde Materialien, die zur Herstellung von
Korrektionsgläsern zum Einsatz gelangen – jedoch nur noch in
geringem Umfang. Sie haben den Nachteil, dass ihre
Farbintensität mit der Glasdicke variiert und sie wurden deshalb
von den organischen Gläsern verdrängt.

2. Einfärbung durch Oberflächenbehandlung
Die Einfärbung von Mineralgläsern erfolgt unter Einsatz von
Hochvakuumtechnologien,
wobei
eine
Schicht
aus
Metallverbindungen auf eine Seite des Glases aufgedampft wird.
Die Gläser werden auf 200-300° C erhitzt und die Auflage in
Hochvakuum (10-5 Millibar) durch Aufdampfung bestimmter
Materialien wie z.B. Chrom-, Molybden- oder Titanoxide
abgeschieden, die mit Siliziummonoxid oder Magnesiumfluorid
vermischt werden. Je nach Material und gewünschter Farbe bzw.
Intensität kann die Auflage aus einer einzigen gleichmäßig dicken
Schicht oder aus einem Stapel alternierender Dünnschichten
bestehen, dessen Gesamtdicke die Größenordnung von 1
Mikron erreicht. Die Tönungsintensität wird durch die Dicke der
abgeschiedenen Schicht und deren Farbe von den verwendeten
Materialien bestimmt: Oxide produzieren in der Regel
Brauntöne, während Grautönungen eher durch ein Gemisch aus
Metall und transparenten Verbindungen, wie Silizium, erzielt
werden. Die abgeschiedenen Schichten sind gleich dick, damit
das Glas durchweg eine einheitliche Tönung erhält. Die Palette
realisierbarer Tönungen ist allerdings begrenzt. Die zur
Einfärbung von Silikatgläsern angewandte Technologie zeichnet
sich durch einen hohen Komplexizitätsgrad aus – vergleichbar
mit dem traditioneller Brillenglasveredelungsverfahren.

4. Filtergläser mit variabler
Transmission
a. Prinzip der Phototropie
Der von einem Filterglas mit fester Transmission vermittelte Schutz
ist zwar effizient, entfaltet seinen Nutzen jedoch nicht in allen
Situationen: Handelt es sich um einen Sonnenschutzfilter, erweist
sich dieser beim Gebrauch in Innenräumen als zu dunkel. Besitzt
er eine geringe Intensität, stellt er sich für eine Verwendung im
Freien schnell als unbrauchbar heraus. Phototrope Gläser, deren
Transmission sich mit der Lichtintensität ändern und sich
unterschiedlichen Lichtverhältnissen anpassen, kommen dann als
Lösung in Frage. Neben ihrer Eigenschaft, sichtbares Licht zu
filtern, besitzen diese Gläser die Fähigkeit, die UVA- und UVBStrahlen vollständig zu absorbieren. Wenn sie ständig getragen
werden, bieten sie einen echten Schutz und können langfristig zur
Erhaltung der Augengesundheit des Brillenträgers beitragen.
Technisch betrachtet besitzen phototrope (oder auch als
photochrom bezeichnete) Gläser (aus dem griechischen „phôtos“
= Licht und „khrôma“ = Farbe) die Eigenschaft, unter Einfluss von
Ultraviolettstrahlung einzudunkeln und bei abnehmender UVStrahlung bzw. unter Einwirkung von Wärme wieder aufzuhellen.
Dieses Verhalten ist reversibel und die Transmissionscharakteristika
des Glases pendeln zwischen zwei Extremen: dem hellsten Zustand
(„nicht aktiviert“) und dem dunkelsten Zustand („aktiviert“).
Chemisch gesehen stellt die Phototropie eine umkehrbare
Umwandlung zwischen zwei Zuständen dar, die dem Glas
verschiedene Transmissions- und Farbeigenschaften verleihen.
Diese Umwandlung vollzieht sich auf folgende Weise: Die
Ultraviolettstrahlen (der Wellenlängen zwischen 340 und 380 nm)
steuern die zum chemischen Umwandlungsprozess erforderliche
Energie bei, die die Eindunkelung des Glases bewirkt, welches dann
unter Einfluss der Umgebungstemperatur wieder in den
ursprünglichen Hellzustand zurückkehrt.

© Essilor International
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B. Silikatgläser

Abbildung 68: Prinzip der Phototropie.
Aus diesem allgemeinen Prinzip ergeben sich mehrere
Konsequenzen:
- da die Phototropie durch UV-Strahlung eine Aktivierung
erfährt, kann ein phototropes Glas auch bei geringer sichtbarer
Strahlung eindunkeln, beispielsweise bei grauem Himmel
- da die Intensität der vom Glas angenommenen Tönung aus
dem Gleichgewicht zwischen der Anzahl der vom UV-Licht aktivierten
Moleküle und der Zahl der von der Umgebungswärme deaktivierten
Moleküle resultiert, neigt ein phototropes Glas bei warmen
Temperaturen weniger zur Eindunkelung als bei kalten Temperaturen
- da die Eindunkelung durch UV-Licht herbeigeführt und
letzteres von Glasscheiben ganz oder teilweise gestoppt wird,
funktionieren phototrope Gläser nicht in Innenräumen und dunkeln
vor allem hinter einer PKW-Windschutzscheibe kaum oder gar nicht
ein (eine Ausnahme bilden spezielle, von sichtbarem Licht aktivierte
Glastypen, die stets eine leichte Tönung beibehalten).
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Widerstandsfähigkeit
und Schutz

Um diesen Vorgang zu veranschaulichen, wird die Wirkungsweise
eines in Transitions®-Gläsern verwendeten Moleküls beschrieben
(Abb. 69): Unter Einwirkung der UV-Strahlen öffnet sich das
Molekül und entfaltet sich so im Raum, dass es vorübergehend
in einer ebenen Anordnung erstarrt – in dieser Position, in der
die Delokalisierung der Elektronen maximal ist, was eine starke
Absorption sichtbaren Lichts bewirkt, hat sich das Glas
eingedunkelt. Sobald die UV-Stimulation aufgehoben wird, kehrt
das Molekül in seinen farblosen Ausgangszustand unter Einfluss
der Umgebungstemperatur zurück. Organische phototrope
Gläser machen sich mehrere Arten dieser Moleküle gleichzeitig
zunutze. Durch deren Zusammenwirken lassen sich je nach
Dosierung graue oder braune Tönungen unter Berücksichtigung
der kosmetischen Ansprüche des Brillenträgers erzielen.
Mit der Weiterentwicklung phototroper Gläser aus organischem
Material hat sich das Angebot an phototropen Gläsern erweitert.
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Phototrope Gläser aus organischem Material sind relativ neu.
Erst in den 1990er Jahren, d.h. über 25 Jahre nach der Geburt
phototroper Silikatgläser, erfuhren sie mit der Einführung der
ersten Transitions®-Gläser eine echte Aufwärtsentwicklung. Das
Prinzip der mineralischen Phototropie erwies sich jedoch auf
organischem Material als nicht anwendbar, da die Strukturen
und Größen der Moleküle sehr unterschiedlich sind; andere
Moleküle mussten deshalb gefunden werden. Die selbsttönende
Wirkung organischer Gläser wird durch die Einbettung
lichtempfindlicher Verbindungen in die obersten Schichten des
Glasmaterials erzielt, die unter Einwirkung spezieller UVStrahlungen eine strukturelle Änderung erfahren, die deren
Absorptionseigenschaften in Bezug auf sichtbares Licht ändert.
Zum Einsatz gelangen mehrere Molekülfamilien, wobei die von
diesen Molekülen erfahrenen strukturellen Veränderungen
unterschiedlich geartet sein können. So kommt es beispielsweise
zu Bindungsbrüchen bzw. zur Entstehung von Bindungen oder
zu Isomerisierungen usw.

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

b. Phototropie organischer Brillengläser

Abbildung 69: Phototrope Wirkungsweise organischer Brillengläser.
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Charakterisierung der Eigenschaften phototroper Gläser
sind und durch UV-Strahlung angeregt werden. In phototropen
Gläsern aus organischem Material kommen mehrere Moleküle
vor (bei Transitions® VI gelangen fünf bis sieben verschiedene
Moleküle je nach Version zum Einsatz): Jedes Molekül besitzt die
Fähigkeit, einen speziellen Teil des sichtbaren Spektrums
herauszufiltern. Wenn diese Substanzen nicht mit derselben
Geschwindigkeit reagieren, kommt es logischerweise zu einer
Farbtonänderung des Glases während des phototropen Vorgangs
(sog. Chamäleoneffekt). Diese bei phototropen Kunststoffgläsern
der ersten Generationen beobachtete Besonderheit wurde bei
den Folgegenerationen deutlich abgeschwächt.

Transmission im aufgehellten und
eingedunkelten Zustand
Die Transmissionseigenschaften eines phototropen Glases werden
durch seine Transmissionskurven im aufgehellten und
eingedunkelten Zustand sowie durch den Lichttransmissionsgrad
τv beschrieben. Die durch den Phototropieprozess hervorgerufene
Transmissionsänderung ist damit am besten beschrieben. Die
jüngsten Generationen phototroper Gläser aus organischem
Material bieten durchweg beachtliche Leistungen, insbesondere
die im Hellzustand vollkommen transparenten Gläser (τv > 90 %)
sowie Brillengläser mit dem Leistungsniveau einer
Sonnenschutztönung der Kategorie 3 in eingedunkeltem Zustand
(τv < 20 %), wenn die Umgebungstemperatur moderat bleibt.

Einfluss der Umgebungstemperatur
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Abbildung 70: Transmissionskurven im aufgehellten und
eingedunkelten Zustand (Transitions VI Grau
und Braun) (Quelle: Transitions® Optical).

Eindunkelungs- und Aufhellungskinetik
Die phototropen Eigenschaften werden in der Regel durch die
Eindunkelungsund
Aufhellungskurven
des
Glases
veranschaulicht. Diese bilden den Verlauf von τv in Abhängigkeit
von der Zeit bei den Eindunkelungs- und Wiederaufhellungsphasen des Glases bei einer Temperatur von 23° C ab. Aus dem
in Abb. 70 dargestellten Beispiel ist ersichtlich, dass τv bei
Eindunkelung abnimmt und bei Wiederaufhellung zunimmt. Der
Kurvenverlauf zeigt, dass die Eindunkelung deutlich schneller
erfolgt als die Wiederaufhellung.

Farbstabilität
Der phototrope Effekt eines Brillenglases entsteht durch
lichtempfindliche Substanzen, die im Grundmaterial eingebettet

τν%

Wärme ist der wesentliche Parameter, der die Umkehrbarkeit
des phototropen Vorgangs gewährleistet und somit für die
Glasaufhellung zuständig ist. Es besteht daher ein Gegensatz
zwischen der Wirkung der UV-Strahlung und dem Einfluss der
Wärme: bei gleicher UV-Strahlung neigt das phototrope Glas
dazu, in dem Maße einzudunkeln, wie die Temperatur abnimmt.
Aus diesem Grund erscheint ein gleiches phototropes Glas im
Winter im Gebirge dunkler als im Sommer am Strand! Um diesen
Einfluss zu beschreiben, wird das Eindunkelungsvermögen des
Glases unter verschiedenen klimatischen Bedingungen,
insbesondere bei hohen Temperaturen (35° C), ermittelt. Die
Unterschiede in den Kurvenverläufen geben dann Aufschluss
über die tatsächliche Beeinflussung der Phototropie durch
klimatische Bedingungen.

Mit der Zeit ändern sich die phototropen Eigenschaften von
Kunststoffgläsern. Unter dem Einfluss einer Oxydation der
lichtempfindlichen Moleküle nimmt der Umfang der
Phototropiekinetik tendenziell ab und das Glas büßt nach
einigen Jahren seine Fähigkeit zur Eindunkelung leicht ein.
Aufschluss über das Ausmaß dieser Veränderung bringt eine
Messung unter Laborbedingungen. Zu diesem Zweck wird ein
Glas dem abgeschlossenen Fertigungsprozess entnommen und
dessen Eindunkelungs- und Aufhellungskinetik gemessen.
Anschließend
wird
dieses
Glas
einer
künstlichen
Alterungsbeanspruchung durch eine 200-stündige UVBewitterung unterzogen. Abschließend wird die Kinetik der
Glasphototropie erneut gemessen und mit den ursprünglichen
Messwerten verglichen, um die Veränderung der phototropen
Eigenschaften quantifizieren zu können. Die Eigenschaften
phototroper Gläser werden im Labor mittels ausgefeilter
Messtechnik gemessen, die darauf abzielt, die realen
klimatischen Bedingungen künstlich nachzustellen.
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Abbildung 71: Eindunkelungs- und Aufhellungskinetik (Transitions® VI Grau und Braun) (Quelle: Transitions® Optical)
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- Verbesserte Wiederaufhellungskinetik (Abb. 72d): Die
Wiederaufhellung des Glases beansprucht nach wie vor mehr
Zeit als dessen Eindunkelung. Die Aufhellung konnte jedoch in
den letzten Jahren signifikant verbessert werden: Binnen
30 Sekunden erhöht sich die Transmission wieder auf
durchschnittlich 25 % und erreicht in zwei Minuten bereits
43“%. Um von der höchstmöglichen Aktivierung zu einer
Transmission von 70 % zurückzukehren, werden bei der Braunund Grautönung jeweils sieben und neun Minuten benötigt. Die
Rückkehr in den vollständig aufgehellten Zustand beansprucht
ca. 25 Minuten. Damit nehmen phototrope Gläser der neuesten
Generation sehr rasch einen angenehmen Aktivierungszustand
an, der dem Kunden höchstmöglichen Sehkomfort gewährleistet.
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c) Sehr schnelle Eindunkelungskinetik
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d) Verbesserte Wiederaufhellungskinetik

- Geringere Temperaturabhängigkeit: Der Einfluss der
Umgebungstemperatur galt lange Zeit als Hemmnis bei der
Entwicklung phototroper Gläser in tropischen Ländern; dem ist
heute nicht mehr so: Bei 35° C geht die Glastransmission auf
ca. 30 % zurück – mit einem bei Grautönen leicht
ausgeprägterem Eindunkelungsvermögen im Vergleich zu
Brauntönen; sie erreicht somit das Transmissionsniveau eines
Filterglases der Kategorie 2.

70%
7-9 mn

45%
2 mn

25%
30s
12%

Transitions® VI

15%

0

Die Performance phototroper Kunststoffgläser erfuhr mit der Zeit
eine beachtliche Verbesserung und ermöglicht heute den Einsatz
solcher Gläser in allen Situationen, sowohl in Innenräumen als
auch im Freien. Sie bieten ihren Trägern einen dauerhaften und
optimalen Schutz vor sichtbarem und ultraviolettem Licht.

2
43%

b) So dunkel wie ein Sonnenschutzglas

- So dunkel wie ein Sonnenschutzglas im aktivierten Zustand
(Abb. 72b):
Im
eingedunkelten
Zustand
geht
die
Glastransmission auf ca. 12-15 % nach vollständiger 15minütiger Aktivierung bei 23° C zurück und erreicht damit den
Transmissionswert eines Sonnenschutzfilters der Kategorie 3.
Damit
können
phototrope
Gläser
durchaus
mit
Sonnenschutzgläsern konkurrieren. Dabei ist anzumerken, dass
die Grautönung geringfügig stärker als die Brauntönung
eindunkelt.
- Sehr schnelle Eindunkelungskinetik (Abb. 73c): Nach
30 sekündiger Aktivierung sinkt die Transmission des Glases auf
ca. 30 %, nach 60 Sekunden auf 20 % und nach zwei Minuten
auf 15 %, wodurch die phototrope Reaktionsgeschwindigkeit
eindrucksvoll demonstriert wird. Eine praktisch vollständige
Eindunkelung wird damit in weniger als zwei Minuten erreicht.

1
80%
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Transitions® VI
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Über mehrere aufeinander folgende Generationen erfuhren
phototrope Kunststoffgläser bemerkenswerte Verbesserungen.
Am Beispiel der Transitions® VI-Gläser soll das aktuelle
Leistungsniveau phototroper Gläser beschrieben werden:
- So transparent wie ein farbloses Glas im nicht aktivierten
Zustand (Abb. 72a): Im aufgehellten Zustand bietet ein
phototropes Glas eine Transmission von ca. 90 %, die sich auf
95 % erhöht, wenn das Glas entspiegelt ist. So erweist sich ein
phototropes Glas im nicht aktivierten Zustand als vollkommen
hell und, sofern entspiegelt, als transparenter gegenüber einem
farblosen Glas ohne Antireflexschicht! Zu beachten ist
außerdem, dass die AR-Schicht den phototropen Effekt zu
verstärken vermag, indem sie die Intensität des in das Glas
eindringenden Lichts erhöht. Damit sorgt sie nicht nur für eine
verbesserte Glastransparenz, sondern empfiehlt sich auch und
vor allem bei phototropen Gläsern.

a) So transparent wie ein farbloses Glas im nicht aktivierten Zustand
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Leistungen phototroper Kunststoffgläser
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Abbildung 72: Leistung phototroper Gläser (Transitions® VI)
(Quelle: Transitions® Optical)
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Widerstandsfähigkeit
und Schutz

Nutzen phototroper Gläser:

Phototrope Silikatgläser sind seit vielen Jahren bekannt: Sie
wurden um 1965 von Corning mit den ersten Photogray®Gläsern eingeführt und anschließend durch aufeinander folgende
Gläsergenerationen verbessert. Die Phototropie dieser Gläser
beruht auf der Einlagerung von Silberhalogenkristallen im
mineralischen Grundmaterial, die unter Einfluss von UVStrahlung reagieren und eine Eindunkelung bewirken. Auf
atomarer Ebene stellt sich der phototrope Wirkungsmechanismus als ein Elektronenaustausch zwischen dem
Silberatom und dem als Silberchlorid vorliegenden Chloratom
(Abb. 73) und seiner unmittelbaren Umgebung dar. Bei
Abwesenheit von Licht ist die Silber-Chlorverbindung ionisch und
das Silberatom bleibt transparent, wodurch das Glas seinen
Hellzustand beibehält. Kommt es zu einer Bestrahlung mit UVLicht, verlässt das instabile Elektron das Chlorion und springt auf
das Silberion über, das in ein metallisches Licht absorbierendes
Silber überwechselt: Das Glas dunkelt sich ein. Geht die UVStrahlung zurück oder bleibt sie ganz aus, verlässt das
Zusatzelektron das Silberatom und kehrt zum Chloratom zurück:
Das Glas wechselt wieder in seinen transparenten
Ausgangszustand über.

Phototrope Gläser bieten dem Brillenträger zwei entscheidende
Vorteile: eine mühelosere Anpassung an die Lichtintensität sowie
einen dauerhaften Schutz vor schädlichen Strahlen.
Die Anpassung an veränderliche Lichtverhältnisse erfolgt durch
die automatische Angleichung des Glastransmissionsgrads an
das Intensitätsniveau des Sonnenlichts. Dadurch wird die
Anpassung des Auges an wechselnde Lichtverhältnisse
erleichtert und Blendeffekte werden reduziert. Gleichzeitig
verspürt der Brillenträger eine Linderung seiner durch
wechselnde Lichtverhältnisse verursachten Augenermüdung. Die
Filtereigenschaften phototroper Gläser bieten Schutz vor
schädlichen Strahlungen: UVA- und UVB-Strahlen werden bereits
im aufgehellten Glaszustand zu 100 % absorbiert und die
Schutzwirkung erhöht sich in Richtung Blaulicht im
eingedunkelten Zustand. Dieser sich bei intensiver Lichtstrahlung
weiter verstärkende Langzeitschutz schirmt den Brillenträger
gegen die kumulativen Wirkungen von Sonnenstrahlung ab, die
zu Augenschäden führen können. So können phototrope Gläser
dazu beitragen, die Augengesundheit der Brillenträger langfristig
zu erhalten.

© Essilor International
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c. Phototropie mineralischer Gläser

Wenngleich phototrope Gläser weiter auf dem Vormarsch sind,
hat sich ihr Gebrauch noch nicht auf breiter Front
durchgesetzt. Dieser variiert von Kontinent zu Kontinent:
Wenn in Nordamerika und in Australien 15-20 % der
Korrektionsgläser phototrop sind, so beläuft sich deren Anteil
in Europa auf lediglich 10 % und unterschreitet in Asien die
5 %-Marke. Die vor allem von Transitions® vorangetriebene
Weiterentwicklung phototroper Kunststoffgläser hat den Erfolg
der Kunststoffgläser auf Kosten der Silikatgläser zementiert.
Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund der
Performance der neuesten Glasgenerationen und der
absoluten Notwendigkeit, die Augengesundheit des
Brillenträgers zu schützen, phototropen Gläsern langfristig ein
größerer Erfolg beschieden sein wird.

Abbildung 73: Phototropie mineralischer Gläser.
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1. Organische Gläser

Beim Imbibitionsprozess erfolgt die Phototropisierung auf
Halbfertiggläsern, denen ein Material zugrunde liegt, dessen
chemische Zusammensetzung auf die Phototropisierungserfordernisse abgestimmt wurde. Ein aus phototropen
Farbpigmenten bestehender Lack wird auf die Vorderfläche des
Halbfertigglases aufgeschleudert. Dieses wird dann in einem
Temperofen bei hoher Temperatur eingesetzt: Unter Einfluss der
Wärme „öffnet“ sich die Materialstruktur, d.h. die Farbpigmente
dringen in das Glasmaterial (über eine Dicke von 150-200 Mikron)
ein und werden dort (nach Abkühlung) ortsfest „eingefangen“. Der
in dieser Phase von Farbpigmenten entleerte phototrope Lack
wird abschließend von der Glasoberfläche abgespült.
Bei der oberflächlichen Farbpigmenteinlagerung („Trans-Bonding“)
wird ein aus phototropen Molekülen bestehender Lack auf der
Glasvorderseite abgeschieden, und zwar vor einer eventuellen
Antikratz- oder Antireflexbeschichtung. Seine Gesamtdicke
beträgt 15-20 Mikron. Die bei der Abscheidung dieses Lacks
genutzte Technologie kommt der bei Aufbringung kratzfester
Schichten angewandten sehr nahe. Wenn dieser Lack dem Glas
seine phototropen Eigenschaften verleiht, muss er außerdem so
beschaffen sein, dass er sich nachträglich mit leistungsstarken
Antikratz- und Antireflexschichten vergüten lässt. Darüber hinaus
muss er mechanische Eigenschaften besitzen, die es ihm
ermöglichen, sich in das System Material+Antikratzschicht+
Antireflexschicht harmonisch einzufügen, um zur Bildung eines
kohärenten und dauerhaften Ganzen beizutragen.
Diese Phototropisierungsprozesse werden in speziellen Betrieben,
die der Brillenglasschleifbearbeitung vorgelagert sind, serienmäßig
durchgeführt. Anschließend erhalten die so gefertigten
phototropen Gläser systematisch eine Antikratzschicht. Sämtliche
Glasgeometrien lassen sich aus phototropen Kunststoffgläsern
realisieren – ob Einstärken- oder Gleitsichtgläser – und dies in
sämtlichen niedrig-, mittel- und hochbrechenden Materialien.
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Wenn die Imbibitionstechnik weiterhin überwiegend bei der
Herstellung von Gläsern der Brechzahl 1,5 zur Anwendung kommt,
gelangt der sog. Trans-Bonding-Prozess bei hochbrechenden
organischen Materialien sowie bei Polycarbonat zum Einsatz.
Berücksichtigt man deren Expansionspotenzial sowie die Vorteile,
die eine oberflächliche Farbpigmenteinlagerung bietet (relative
Unabhängigkeit von der Art des einzufärbenden Materials),
scheint der Status des „Trans-Bonding“ als Referenztechnik der
Zukunft gesichert. Beide Technologien gelangen bei der
Herstellung der Transitions®-Gläser zur Anwendung. Das Prinzip
der Zufügung phototroper Substanzen vor Polymerisierung des
Monomers wird von bestimmten Herstellern genutzt (z.B. Corning
bei SunSensors®). Die Technik der phototropen „Wafer“ ist
hingegen kaum verbreitet.
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Die Fertigung phototroper Kunststoffgläser besteht darin,
lichtempfindliche Farbpigmente in das Grundmaterial einzubetten.
Dazu gelangen verschiedene Verfahren zum Einsatz:
- Imbibition (oder Imprägnierung) durch die Glasvorderseite
- Oberflächliche Einlagerung von Farbpigmenten an der
Glasvorderseite (sog. „Trans-Bonding“-Prozess)
- Zugabe der Farbpigmente zum flüssigen Monomer vor
Polymerisierung
- Einbettung eines phototropen Films („Wafer“) in das Innere
des Glases

Abbildung 74: Phototropisierung eines organischen Glases
a) durch Imbibition
b) durch oberflächliche FarbpigmentEinlagerung
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Technologie zur Fertigung von Gläsern
mit variabler Transmission

Zusatzinformation
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2. Silikatgläser
Bei Silikatgläsern werden die phototropen Eigenschaften durch
Einbettung phototroper Substanzen in das Grundmaterial erzielt.
Bei diesen handelt es sich um Silberhalogenkristalle. Diese
Substanzen werden von den Glasherstellern während der
Materialherstellung der Glasschmelze bei hohen Temperaturen
beigemischt. Daraus fertigen sie Glasblanks, deren Oberflächen
noch ungleichmäßig sind, deren Zusammensetzung jedoch
vollkommen homogen ist. Anschließend werden die Gläser auf
ihrer Vorder- und Rückseite (nach den oben beschriebenen
Verfahren) geschliffen. Sämtliche Glasgeometrien lassen sich auf
Basis dieser Blanks realisieren, ob Einstärken-, Zweistärken- oder
Gleitsichtgläser – und dies in Materialien der Brechzahl 1,5 und
1,6. Im speziellen Fall bestimmter hochbrechender Silikatgläser
wird der phototrope Effekt durch ein dünnes, phototropes Glas
bewerkstelligt, das durch Polymerisation (Verkleben) auf der
Glasvorderfläche aufgebracht wird. Der Gebrauch solcher Gläser
ist mittlerweile stark zurückgegangen. Da die phototropen
Substanzen in der Regel in die Materialmasse eingearbeitet
werden, sind phototrope Silikatgläser mit den Nachteilen einer
in der Masse realisierten Tönung behaftet: Bei Aktivierung
verfärben sich konvexe Gläser in der Mitte stärker als in den
Randbereichen, während es sich bei konkaven Gläsern
umgekehrt verhält. Im Sog des allgemeinen Nachfragerückgangs
bei mineralischen Gläsern geht auch der Gebrauch phototroper
Silikatgläser weiter deutlich zurück – und dies umso stärker als
phototrope Kunststoffgläser den phototropen Silikatgläsern
leistungsmäßig ebenbürtig oder sogar überlegen sind.
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Das Tragen von Brillengläsern wird meist als eine Notwendigkeit oder als ein lästiger Zwang empfunden und steht nicht immer in dem Ruf,
Freude zu bereiten. Um mehr Spaß am Brilletragen zu vermitteln, wird der Glasästhetik immer mehr Interesse entgegengebracht. Überdies
fordert die Weiterentwicklung der Brillenfassungen und ständig wechselnde Modetrends die Innovationsfähigkeit des Brillenglasdesigners
heraus. Diese zeigt sich insbesondere im Bereich der Korrektionssonnenschutzgläser, die nicht nur den Sehfehler des Brillenträgers
korrigieren, sondern modischen Ansprüchen genügen sollen: Die Sehhilfe ist damit auch ein Modeaccessoire. So fließen zusätzlich ästhetische
Aspekte in die Konzeption von Brillengläsern ein, wobei das Hauptaugenmerk drei wesentlichen Merkmalen gilt: Der Glasdurchbiegung,
Glastönung und den Reflexen.

A Glasdurchbiegung
a

Fassungsscheibenwinkel
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Abbildung 75: Durchgebogene Gläser und optische Qualität
a) nicht durchgebogene Gläser in einer
herkömmlichen Fassung
b) durchgebogene Standardgläser in einer
gemuschelten Fassung
c) durchgebogene Gläser für eine gemuschelte
Fassung
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Die Durchbiegung von Brillengläsern ist eine Frage der Ästhetik,
aber auch der Optik. Erinnern wir uns daran, dass die
Korrektionswirkung eines Brillenglases aus der (algebraischen)
Summe der Pluswirkung seiner Vorderfläche und der
Minuswirkung seiner Rückfläche resultiert und die optischen
Aberrationen durch eine optimale Kombination der
Durchbiegungen beider Flächen gemindert werden können (vgl.
Tscherning’sche Ellipse). Außerhalb dieser Kombination treten
optische Aberrationen auf, namentlich Stärkenfehler und
Astigmatismus schiefer Bündel, die das Sehen des Trägers bei
Blickauslenkung erheblich beeinträchtigen können. Genau hier
leistet die Flächenasphärisierung große Dienste, ermöglicht sie
es doch, die Durchbiegung des Glases ohne Beeinträchtigung
der optischen Qualität zu ändern, indem sie den vom Auge unter
Umständen wahrgenommenen Stärkenfehler auf der bzw. den
Brillenglasfläche(n) ausgleicht. Wenn die Asphärisierung im
Wesentlichen zur Erzielung flacherer, und damit dünnerer Gläser
genutzt wurde, kommt sie aus denselben Gründen auch bei
durchgebogenen Gläsern zum Einsatz. Die Asphärisierung ist
genau genommen ein Mittel, sich von den Glasdurchbiegungszwängen in gewisser Weise zu befreien und sie bietet den
Brillenglasdesignern zusätzlichen Spielraum bei der Wahl der
Durchbiegungen.
Und wenn es bei durchgebogenen Gläsern zu seitlichen
optischen Aberrationen kommt, so ist zu beachten, dass sie
überwiegend für stark gemuschelte Fassungen bestimmt sind,
deren Mittelteil einen im Vergleich zum Gesicht des Trägers
hohen Muschelungswinkel aufweist. Die Blickachse des Trägers
fällt schräg auf die Glasrückseite, wodurch es zu
Abbildungsfehlern (Stärkenfehler, Astigmatismus schiefer Bündel
und Verzeichnungen) kommen kann, die vom Brillenträger in
Hauptblickrichtung wahrgenommen werden. Somit besteht bei
der Fertigung die Notwendigkeit, diese Aberrationen durch
entsprechende Angleichung der Glasstärken sowie durch
Einbeziehung eines Prismas zu kompensieren. Diese
Kompensation erfolgt Punkt für Punkt unter Einsatz digitaler
Schleifbearbeitungstechniken. Diese Gläser besitzen dann eine
von der Rezeptwirkung geringfügig abweichende, messbare
Wirkung und erhalten aus diesem Grund eine doppelte
Kennzeichnung, die zwischen „verordneter Wirkung“ und der am
Scheitelbrechwertmesser „abgelesenen Wirkung“ differenziert.

© Essilor International

Glasdurchbiegung und optische Qualität
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Optische Achse

In puncto Glasdurchbiegung werden zwei gegenläufige Trends
sichtbar, eine allgemeine Nachfrage nach unauffälligeren,
flacheren Gläsern und im Gegensatz dazu der zunehmende
Wunsch nach stark durchgebogenen Gläsern im aktuellen
Wraparounddesign. Beiden Trends liegt eine Gemeinsamkeit
zugrunde, nämlich die Notwendigkeit einer Anpassung der
Glasdurchbiegung an die Fassungsmuschelung. Wenn die
Nachfrage nach flachen Gläsern überwiegend optische
Korrektionen betrifft, geht es bei dem Wunsch nach
durchgebogenen Gläsern mehr um ästhetische Aspekte sowie
um Augenschutz und Sport.

Opt
isch

MATERIALIEN & VEREDELUNGEN

Ästhetik und
Mode

4. Ästhetik und Mode

C Reflexe
Ein besonderes Augenmerk gilt auch den Glasreflexen.
Die Verspiegelung ist eine der Techniken, die die Ästhetik des
Glases erhöhen und/oder dessen Filtereffizienz verstärken. Ihre
Intensität kann variieren:
- Wenn sie eine geringe bis mäßige Intensität (d.h. 20 %
Reflexion) aufweist, erfüllt sie überwiegend kosmetische
Ansprüche, verleiht dem Glas einen Verspiegelungseffekt unter
Beibehaltung der Glasgrundtönung und trägt nur gering zum
Sonnenschutz bei
- Ist sie von hoher Intensität (Reflexion über 60 %), übernimmt
sie die Funktion eines Spiegels, wodurch es dem Gegenüber
unmöglich gemacht wird, die Tönung des Glases wahrzunehmen.
Sie übt eine echte Schutzfunktion aus, da sie einen signifikanten
Anteil des Lichts absorbiert (dies ist beispielsweise bei Skibrillen
mit extrem hoher Sonnenschutzwirkung der Fall).
Die Technik der Verspiegelung besteht darin, eine
Metalloxidschicht auf die Glasvorderseite aufzudampfen. Je nach
Art der abgeschiedenen Schicht kann sie neutral, d.h. leicht silbrig
sein oder einen Goldton bzw. eine andere Farbe annehmen. Die

Auf organischen Brillengläsern lässt sich ein umfangreiches
Sortiment an Tönungen herstellen. Diese richtet sich nach dem
Geschmack der Verbraucher und wird unter Berücksichtigung
aktueller Modetrends regelmäßig aufgefrischt. Die unten
abgebildeten Farbbeispiele dienen nur zur Veranschaulichung!
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1

2

1

2

Verlauf
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Uni
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Zur Erfüllung der Ansprüche in Bezug auf Komfort und Mode
lassen sich zahlreiche Farben, ob Uni- oder Verlaufstönungen,
realisieren. Glastönungen dienen primär dazu, Umgebungslicht
leicht abzuschwächen, die Brille farblich zu akzentuieren oder
den persönlichen Stil des Brillenträgers zu betonen. Sie besitzen
meist eine geringe Intensität und bieten keinen echten Schutz
vor Sonnenstrahlung. Ihre Transmissionsniveaus gehören
überwiegend zur Kategorie 0 (τν von 100 bis 80 %), manchmal
auch zur Kategorie 1 (τν von 80 bis 43 %). Je nachdem, welches
Material eingesetzt wurde, stellen sie einen mehr oder weniger
wirksamen Filterschutz vor Ultraviolettstrahlung dar. Von
ästhetischen Aspekten abgesehen, ist es wichtig, dass der
Brillenträger über die begrenzte Schutzwirkung getönter Gläser
aufgeklärt wird. Dazu trägt die Normierung der Tönungskategorien und deren Indikation bei.

Kategorie

Ästhetik und
Mode

B Farben

© Essilor International

Abbildung 76: Beispiel eines Trendfarbensortiments
(Beauty Eyes Collection®).

Was die Glasmaterialien angeht, bieten organische Materialien
das größte Spektrum an Tönungen, aber auch an Formen und
Durchbiegungen. Hinsichtlich sportlicher Aktivitäten stellt
Polycarbonat die beste Wahl dar.

Abbildung 77: Verspiegelte Gläser.
Verspiegelung wird in der Regel auf getönten Gläsern
(Sonnenschutz- oder Trendtönungen) aufgebracht. Sie ist in den
Ausführungen Uni, Einfachverlauf, aber auch Zweifachverlauf
erhältlich.
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Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung

Am Ende dieser Reise in das Innere des Brillenglases möchten
wir nochmals die Komplexität dieses scheinbar so einfachen
Produkts hervorheben. Das Brillenglas ist heute ein
hochkomplexes System von miteinander untrennbar
verbundenen Materialien und Veredelungen, die in ihrer
Gesamtwirkung dazu beitragen, Sehkomfort auf höchstem
Niveau erlebbar werden zu lassen. In diesem Sinne ist das Glas
ein wahres „Leistungswunder“ im Dienste des Sehens.

Zweifellos werden Brillengläser in Zukunft zahlreiche weitere
Verbesserungen erfahren, wodurch der Brillenträger in den
Genuss eines noch unauffälligeren und komfortableren Produkts
gelangt. Diese Innovationen werden vermutlich auch
branchenfremde Technologien oder Techniken zum Einsatz
bringen, die noch in den Kinderschuhen stecken oder heute noch
gar nicht bekannt sind… und mit Sicherheit eine Aktualisierung
dieses Hefts notwendig machen!

Forscher, Ingenieure und Techniker unterschiedlichster
Fachrichtungen - ob Chemiker, Physiker, Augenoptiker,
Mechaniker oder Produzenten - setzen ihre ganze
Erfindungsgabe ein, um die Brillenglasleistung laufend zu
verbessern. Dies beweisen allein die zahlreichen Innovationen
der zurückliegenden Jahrzehnte und die mittlerweile immer öfter
zum Einsatz gelangenden, hochanspruchsvollen Technologien.
Der hohe technische Reife- und Komplexitätsgrad eines
Brillenglases ist dem Laien, mitunter auch dem Augenoptiker
selbst, jedoch gar nicht bewusst.

Möge diese Ausgabe der augenoptischen Schriftenreihe dem
Sehspezialisten helfen, die „Materialien und Veredelungen“ als
Hauptbestandteile der Brillengläser besser zu verstehen und ihn
dazu befähigen, deren Leistungen und Eigenschaften besser zu
beurteilen. Denn dies ist die Grundvoraussetzung für eine
bedarfsgerechte Glasberatung des Kunden – mit dem Ziel,
diesem zu komfortablerem Sehen und besserem Leben zu
verhelfen!
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Abbildung 78: Periodensystem der Elemente: Tabelle von Mendelejew.
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Anhang

Wissensauffrischung: Wesen und Aufbau der Materie

Organisch versus Mineralisch
In terrestrischer Umgebung wurde eine Klassifikation der Materialien unter Bezug auf deren wesentlichen atomaren Bestandteile festgelegt.
Es wird unterschieden zwischen:
- mineralischen Materialien, die einfache Stoffe und Gemische umfassen, die sich aus Gesteinen der Erdkruste, den sog. „SIAL“
zusammensetzen und überwiegend aus Silizium und Aluminium sowie deren Derivate bestehen. Bei ihren Molekülen handelt es sich um
unterschiedliche Kombinationen einer kleinen Anzahl von Atomen (eins bis ca. 20), die zum gesamten Periodensystem gehören. Die in der
Augenoptik am häufigsten angetroffenen Elemente sind durch die grüne Zone der Tabelle in Abb. 78 dargestellt.
- organischen Materialien, die einfache Stoffe und Gemische umfassen, die im Wesentlichen das Tier- und Pflanzenreich bilden, sowie
deren Derivate, fossile Brennstoffe und Kunststoffe der organischen Chemie. Die sehr zahlreichen und komplexen organischen Materialien
(Beispiel: lebende Organismen) besitzen Moleküle, die meist eine hohe Zahl von Atomen (bis zu mehreren Tausend) umfassen, jedoch nur
eine begrenzte Zahl an Atomarten ins Spiel bringen, wie C, H, O und N (rosafarbene Zone der Tabelle in Abb. 78). Kohlenstoff C ist
gewissermaßen das Gerüst der lebenden Materie, während H, O und N die Elemente der Atmosphäre sind, die Leben möglich machen.
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