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Abstract 
 

The temple end for people without an ear  

 

The aim of the thesis was to find a way to make a temple end stick to the head 

of a customer without being able to fit it behind the ear. The first part of the 

thesis focuses on finding the perfect spot to attach the temple end to the head, 

without irritating any nerves or blood vessels on the side of the head. It also 

explains how a proper adjustment of glasses it usually done.  

The second part deals with finding an appropriate material for the temple end 

to avoid allergies, and to prevent the glasses from sliding down or becoming 

skewed. 

After producing several prototypes it became clear that acetate coated with a 

silicone called sock stop, and formed like a wave, provided the best solution. 

Furthermore, this product could also provide a comfortable solution for people 

with hearing devices. 
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1. Vorwort 
 

In Österreich gibt es jährlich zahlreiche Operationen am Ohr, die sowohl ästhetische 

als auch medizinische Gründe haben. Tumore, sowie Basaliome und Melanome, 

sind am Ohr besonders aggressiv. Im angloamerikanischen Raum wurden laut der 

„aerztezeitung.de“ 2014, von 8000 Tumorexzisionen knapp 10% am Ohr durchge-

führt. Bei dieser Art von Tumoren wird das Ohr entweder teil- oder vollresektioniert. 

Bei einer Resektion werden Teile des äußeren Gehörgangs entfernt. Dies hat vor 

allem für Brillenträger die Folge, dass das Bügelende nicht mehr hinter dem Ohr 

angepasst werden kann. 

 

Natürlich werden bei einem Großteil der Patienten und Patentinnen Ohrplastiken 

durchgeführt, allerdings bergen diese Risiken, wie Infektionen, asymmetrische Er-

gebnisse, Abstoßung des am Knorpel verwendeten Fadens oder Einschnitte und 

Resektionen an der Ohrmuschel. Diese können gelegentlich zu entstellenden 

Knick- und Kantenbildungen führen, welche einer Nachkorrektur bedürfen. 

Nachkorrekturen sind allerdings nur möglich, wenn genügend Restmaterial (Knor-

pel) vorhanden ist. 

Aus diesen Gründen entscheiden sich viele Patienten und Patentinnen gegen eine 

Ohrplastik. Doch ohne eine intakte Ohrmuschel fehlt eine entscheidende „Befesti-

gungsstelle“ für einen Brillenbügel. Dies gilt auch für Patientinnen und Patienten, 

die sich für eine Ohrplastik entscheiden, da die betroffene Stelle während der Wund-

heilungsphase sehr empfindlich ist und keiner zusätzlichen Belastung wie dem 

Druck eines Bügelendes, ausgesetzt werden sollte. 

 

Bisher kann diesen Kunden und Kundinnen durch ein Sportband oder Sportbügel-

enden geholfen werden. Sportbänder sind allerdings gerade bei jüngeren Kunden 

und Kundinnen sehr unbeliebt, da diese die Aufmerksamkeit auf das normabwei-

chende Ohr lenken und zu unangenehmen Fragen führen. 

Bei nur teilresektionierten Ohren kann ein Sportbügelende teilweise für diskrete Ab-

hilfe sorgen, allerdings führen diese häufig zu einem schiefen Sitz der Brille, da sie 



7 
 

eine zu kleine Auflagefläche bieten und oft unangenehme Druckstellen am Kopf 

hinterlassen. 

 

Ein anatomisch korrekter Sitz ist für eine optische Brille jedoch unerlässlich. 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich daher mit der Entwicklung eines Bügelendes, 

das ohne Auflagepunkt auf der Ohrmuschel für einen anatomisch und optisch kor-

rekten Sitz sorgt. 

Bei unserer praktischen Tätigkeit als Augenoptikerinnen begegnen uns immer wie-

der Kunden und Kundinnen mit dieser Problematik. Der aktuelle Fall einer jungen 

Frau, deren komplette Ohrmuschel und ein Teil des weichen Knorpelgewebes fehlt, 

brachte uns auf die Idee, ein Bügelende zu entwickeln, das sowohl eine praktische 

Verwendung als auch eine kostengünstige Lösung darstellt. 

Dass die Wahl der Abhilfe dabei auf ein Bügelende fiel und nicht etwa auf die Ferti-

gung einer kompletten Brille hat den Hintergrund, dass ein Bügelende an fast jede 

bestehende Brille montiert werden kann. So ist es möglich das Bügelende so auch 

als Zwischenlösung zu verwenden.     
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2.  Anatomische Grundlagen 
 

Die Knochen haben in unserem Körper eine wichtige Funktion nämlich die 

Schutzfunktion. 

Knochen bestehen aus:  

 Knochensubstanz 

 Knochenmark 

 Knochenhaut 

Der Schädel besteht aus vielen verschiedenen Knochenteilen. Für die Brillenan-

passung sind notwendig: 

 

Stirnbein 

Nasenbein  

Schläfenbein  

Jochbein  

Keilbein 

Abbildung 2‐2Schädelknochen 

Abbildung 2‐1 Schädelknochen 
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a. Relevante Gesichtsknochen 
 
Stirnbein  

Das Stirnbein ist derjenige Knochen der den Schädel nach vorne hin abschließt 

und in die Augenhöhle hineinzieht. Dabei wird beim Übergang in die Augenhöh-

len eine abgerundete, wulstförmige Kante gebildet die unterschiedlich ausge-

prägt sein kann. Diese Verstärkung wird Orbitalwulst genannt.  

Bei der Anpassung sind deswegen Form und Ausgeprägtheit des Orbitalwulstes 

wichtig. Diese beeinflussen:  

 Die Größe des Brillenglases 

 Die Form des Brillenglases  

 Den Hornhautscheitelabstand (HSA)   

Bei manchen Kunden/Kundinnen ist das Stirnbein stark ausgeprägt und hinter-

lässt den Eindruck tiefliegender und kleiner Augen. Ist der Übergang schwach 

ausgeprägt, dann kommt er optisch nicht zur Geltung. Die Beobachter empfin-

den diese Augen als ungewöhnlich groß. Die Linienführung kann unterschiedlich 

sein, sie mag horizontal oder nach außen abwärts gerichtet verlaufen. Zusätzli-

che Faktoren verstärken oder schwächen diese Effekte, wie z.B. der Haarwuchs 

der Augenbrauen. (vgl. Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Ver-

lag der Deutschen Optikerzeitung) 

 

Schläfenbein  

Die Form des Schläfenbeins und die darauf liegenden Fett-, Muskel- und Haut-

schichten beeinflussen die Brillenfassung in Form von:  

 Bügelaufgang (gemessen in Grad)  

 Bügelweite (gemessen als Kopfweite)  

 Bügellänge  

 Form des Bügelverlaufes  

Bei der Formung der Bügelenden sollte auf die Ohrkuhle und das daran schlie-

ßenden Felsenbein Rücksicht genommen werden. Von der Kopfweite wird die 
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Fassungsgröße beeinflusst, da eine große Kopfweite ein breites Mittelteil benö-

tigt. (vgl. Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deut-

schen Optikerzeitung) 

 

Nasenbein  

Das Nasenbein setzt sich aus zwei länglichen, viereckigen Knochenplatten zu-

sammen. Beide Knochenplatten werden am Nasenrücken durch eine Knorpel-

naht miteinander verbunden. Die Stärke des Nasenbeins und sein Knorpel sind 

wichtig für:  

 die Stegweite 

 die Stegform 

 die Form der Brillengläser  

 

Stützt sich bei falscher Anpassung oder zu großer Stegweite das Fassungsge-

wicht am Nasenrücken ab, wird die Knorpelnaht an dieser Stelle belastet und 

mit der Zeit verdrängt. Unter Umständen kann dieser Zustand zu einer Höcker-

bildung führen, wo aufgrund dessen die Brille „einrastet“ und Schmerzen her-

vorrufen kann. (vgl. Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag 

der Deutschen Optikerzeitung) 

Jochbein 

Das Jochbein gestaltet unser Gesicht und prägt einen Großteil unserer Gesichts-

züge. Die Brillenfassung darf die darüber liegenden Schichten des Gewebes und 

der Haut nicht berühren. Auch der Spielraum zwischen Brillenfassung und 

Wange muss genügend groß sein, damit die Fassung beim Lächeln nicht hoch-

gezogen wird. Durch die Wangenknochen werden folgende Parameter der Brille 

bestimmt:  

 Scheibenhöhe  

 Fassungsform  

 Grad der Gläserneigung  

(vgl. Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen 

Optikerzeitung) 
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Keilbein  

Das Keilbein ist nach innen gewölbt und hat keinen unmittelbaren Kontakt mit 

dem Brillenbügel. Dieser darf an dieser Stelle nicht aufliegen, weil sich unter 

dem Jochbein ein Kaumuskel befindet und diese Partie in Bewegung setzt. Da 

der Kopf von der Ohrwurzel Richtung Gesicht schmäler wird, würde ein eventu-

eller Druck eine Keilwirkung nach vorne und das darauf resultierende Rutschen 

der Brille bewirken. Der Brillenbügel sollte daher den hinteren Kopfbereich erst 

am Ohransatz berühren. (vgl. Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 

1987 Verlag der Deutschen Optikerzeitung)  
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Die Knochennaht  

 

 

 

 

 

Abbildung 2‐3 Knochennaht 
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Alle diese Knochen sind mit einer Knochennaht miteinander verbunden. Man 

unterscheidet beim menschlichen Schädel folgende Strukturen.  

 Kranznaht (Sutura coronalis): zwischen dem Stirnbein (Os frontale) 

und dem Scheitelbein (Os parietale) 

 Lambdanaht (Sutura lambdoidea): zwischen Scheitelbein (Os parie-

tale) und Hinterhauptbein (Os occipitale) 

 Pfeilnaht (Sutura sagittalis): zwischen beiden Scheitelbeinen (Ossa 

parietalia) 

 Stirnnaht (Sutura frontalis): zwischen den beiden Stirnbeinen (Ossa 

frontalia) nur bei Säuglingen vorhanden.  

 Schuppennaht (Sutura squamosa): zwischen Scheitelbein (Os parie-

tale und Schläfenbein (Os temporale) (vgl. Faller: Der Körper des Men-

schen) 

 

b. Gesichtsmuskeln  
 

Allgemein 

Muskeln dienen zur Bewegung oder Stellungsänderung des menschlichen Kör-

pers. Sie bestehen aus feinen und langen Fasern, die sich zu Bündeln vereini-

gen. Die Länge und Dicke der Muskelzellen sind sehr unterschiedlich. Wenn die 

Muskeln sehr präzise Arbeiten erledigen müssen und dadurch spezielle Aufga-

ben erledigen sollen, werden die Fasern dünner. Umgekehrt werden die Fasern 

dicker und länger, wenn sie an der Kraftentfaltung beteilig sind. Die Muskelzel-

len können sich bis zur Hälfte verkürzen und sind beidseitig mit ihren sehnigen 

Enden am Knochen angewachsen.  

 

 

Musculus frontalis  

Dieser Muskel ist ein Hautmuskel, der sich unter der Kopfhaut im Bereich der 

Stirn befindet und nicht am Skelett angeheftet ist. Er hat den Ansatz beidseitig 
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an der Kante der oberen Augenhöhle, verläuft über die gesamte Stirnbreite bis 

zur Nasenwurzel und ist nach oben gerichtet. Bei Kontraktion werden die Au-

genbrauen hochgezogen und es entstehen Falten auf der Stirn. Innerviert wird 

dieser Muskel durch den VII. Hirnnerven Nervus facialis. (vgl. Anatomische Bril-

lenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen Optikerzeitung)  

 

Musculus procerus 

Auch dieser Muskel ist ein Hautmuskel im Bereich der Nase und gehört zur mi-

mischen Muskulatur. Er ist ein kleines Muskelband, das sich auf der Nasenwurzel 

befindet. Der Muskel entspringt der Faszie über dem Nasenbein und dem oberen 

Teil des seitlichen Nasenknorpels und strahlt in die Stirnhaut zwischen den Au-

genbrauen ein, wobei sich die Muskelfasern mit denen des Musculus frontalis 

kreuzen. Der Muskel zieht die Haut zwischen den Augenbrauen nach unten und 

ruft eine Querfaltenbildung im Bereich der Nasenwurzel hervor. Innerviert wird 

der Musculus procerus durch den VII. Hirnnerven Nervus facialis. (vgl. Anato-

mische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen Optikerzei-

tung) 

 

 

Musculus levator nasalis  

Dieser Hautmuskel ist zuständig für das Heben der Nasenflügel und der Ober-

lippe. Seinen Ursprung hat er am Nasenrücken; er strahlt von dort in die Na-

senflügel und in die Haut im Bereich der Nasenlippenfurche aus. (vgl. Anatomi-

sche Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen Optikerzei-

tung) 

 

 

Musculus nasalis  

„Der Musculus nasalis verkleinert bei Kontraktion die Nasenöffnung, indem er 

die Nasenflügel anlegt und die Nasenspitze herunterzieht.“ (Eber, 1987) 
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Musculus auricularis 

Dieser Muskel wird in 3 Bereichen unterteilt superior/anterior/posterior.    

 Der Musculus auricularis superior  

- ist ein Hautmuskel des Kopfes der zur äußeren Ohrmuschel zählt. 

Dieser ist der größte Ohrmuskel und gehört zu der mimischen Mus-

kulatur. Innerviert wird dieser Muskel vom VII. Hirnnerv Nervus fa-

cialis. 

 

 Der Musculus auricularis anterior  

- ist ein kleiner Hautmuskel des Kopfes, der zu den äußeren Ohrmus-

keln zählt. 

 

 Der Musculus auricularis posteriorist  

- ist ein mimischer Muskel, der zur Gruppe der äußeren Ohrmuskeln 

dazugehört. 

(vgl. Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen 

Optikerzeitung und Faller: Der Körper des Menschen) 

Musculus occipitalis  

Dieser Muskel ist der Hinterhauptmuskel und hat seinen Ursprung im Nacken. 

Bei richtiger Anpassung drückt das Bügelende leicht auf diesen Muskel. (vgl. 

Anatomische Brillenanpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen Opti-

kerzeitung) 
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c. Die Nerven  
 

 

Allgemein  

Das Nervengewebe besteht aus den Nervenzellen oder Neuronen und den Glia-

zellen.  

Die Nervenzellen sind für die Reizaufnahme, Erregungsleitung und Reizverar-

beitung zuständig, während die Gliazellen das Ernährungs- und Stützgewebes 

sind. Zellen für die Nervenzellen sind. Die Gliazellen dienen auch zu Abwehr und 

isolieren die Nervenfasern. Somit sind sie indirekt an der Reizweiterleitung be-

teiligt. Gliazellen verlieren nicht die Eigenschaft der Zellteilung, im Gegensatz 

zu den Neuronen. Gehen diese Zellen aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder 

Sauerstoffmangel zu Grunde, werden sie von einer Glianarbe ersetzt.  

Nervenzellen (Neurone) 

Eine Nervenzelle gliedert sich, entsprechend der Richtung des Erregungsablaufs, 

in 3 Abschnitte.  

 Dendriten (rezeptive Strukturen)  

 Axon oder Neurit (effektorische Strukturen)  

 Perikaryon oder Soma (Zellleib, Stoffwechselzentrum)  

Dendriten  

Die wichtige Aufgabe der Dendriten liegt in der Reizaufnahme und deren Wei-

terleitung an den Zellkörper (Soma). Eine weitere Aufgabe der Dendriten ist die 

Dendrit 

Zellkörper 

Zellkern 

Axon 

Myelinscheide 

Zellkern einer 

Schwann‐Zelle 

Ranvier‐Schnü‐

rung 

Axonterminale 

Abbildung 2‐4 Die Nervenzelle Eigene Beschriftung Bild von https://de.wikipedia.org/wiki/A‐
xon#/media/File:Neuron_Hand‐tuned.svg Datum: 15.05.2019 
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Filterfunktion, die uns eine geordnete Sinneswahrnehmung ohne die Beschwer-

den einer Reizüberflutung ermöglicht. Funktioniert dieses „Filtersystem“ nicht 

einwandfrei, wären wir nicht in der Lage, eine Berührung wahrzunehmen und 

auf unsere Umwelt nach der Verarbeitung der durch die Dendriten weitergelei-

teten Signale zu reagieren.   

 

 

Axon oder Neurit 

Der Neurit (Nervenfaser) entspringt mit schmaler Basis am Axonhügel (Ur-

sprungskegel). Durch seine unterschiedliche Länge kann sich der Neurit in zahl-

reiche Abgänge aufteilen. Die Nervenfasern sind von einer Myelinhülle umge-

ben, die in bestimmten Abständen Einschnürungen aufweisen. Die Myelinhülle 

dient der elektrischen Isolierung und dem mechanischen Schutz; auf Grund des-

sen kann es hier nicht zu einer Erregung kommen. Eine Erregung ist nur an den 

myelinhüllelosen Einschnürungen möglich.  

Perikaryon 

Sie haben unterschiedliche Größen und sehen unterschiedlich aus. Sie enthalten 

außer dem Zellkern nur wenige Zellorganellen. Die Auffälligsten sind die soge-

nannten Nissl-Schollen, ein raues endoplasmatisches Retikulum. Dazwischen 

liegen Ribosomen, Mitochondrien sowie zahlreiche Neurotubuli und Neurofila-

mente, die am Axonhügel in den Neuriten eintreten. Über die Neurotubuli z.B. 

erfolgt gerichteter Stofftransport unlöslicher Eiweiße zu den Synapsen. Nach 

Anzahl und Art der Verzweigung der Dendriten und Axonfortsätze unterscheidet 

man zwischen  

 Unipolare Nervenzellen  

 Bipolare Nervenzellen  

 Pseudounpolare Nervenzellen  

 Multipolare Nervenzellen 

(vgl. Faller: Der Körper des Menschen)  
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d. Nerven am Kopf 

 

Nach dem wir jetzt wissen wie die Nerven aufgebaut sind, interessieren uns jetzt 

diejenigen, die sich am Kopf befinden. 

 Der Nervus occipitalis minor (= klein)  

- ist ein sensibler Nervenast des Plexus cervicalis und enthält Fasern 

aus den Segmenten C2 und C3.  

 Der Plexus centralis  

- ist ein Nervengeflecht, das aus den anterioren (weiter vorne gelegen) 

Ästen der Spinalnerven der Segmente C1 bis C4 mit Anteilen von C5 

gebildet wird. Seine Nervenäste gelangen zwischen dem Musculus 

scalenus anterior und Musculus scalenus medius in tiefe Halsregion.  

 

- C1, C2, C3, … sind die „Nummern“ unserer Halswirbel, beginnend bei 

der Halswirbelsäule. Das Versorgungsgebiet dieses Nerven ist die 

Haut hinter dem Ohr. Der Plexus centralis ist sehr druckempfindlich, 

weshalb kein zu großer Druck auf ihn ausgeübt werden sollte.  

  

Nervus occipitalis major 

Nervus occipitalis minor 

Abbildung 2‐5 Nerven am Kopf 
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 Nervus occipitalis major (= groß)  

- Der Nervus occipitalis major (lat.: „großer Hinterhauptnerv“) ist ein 

peripherer Nerv des Halses. Er entspringt dem rückenseitigen (dor-

salen/posterioren) Ast des zweiten Spinalnervs. Beim Menschen 

durchbohrt sein sensibler Ast den Musculus trapezius und zieht zur 

Hinterhauptsgegend.  

- Der Nerv versorgt im Bereich des Nackens motorisch den Musculus 

semispinalis, den Musculus longissimus und den Musculus splenius 

(ist der Name dreier, an der Wirbelsäule liegender Skelettmuskeln). 

Sensibel innerviert der Nerv die Haut des Hinterkopfes.  

(vgl. Wikipedia/Nervus_occipitalis_major/minor 15.04.2019)  

 

Auf diese Nerven müssen wir Optiker/Optikerinnen bei der Anpassung einer Bril-

lenfassung besonders Acht geben, denn durch eine falsch zentrierte Brille wird 

der Kunde/die Kundin gezwungen, eine unnatürliche Kopfhaltung einzunehmen 

und dies kann zu Kopfschmerzen führen. Aber auch wenn zu viel Druck auf diese 

Bereiche ausgeübt, wird kann dies zu Beschwerden führen. 

Natürlich befinden sich viel mehr Nerven im Kopfbereich, als jene zwei, die oben 

beschriebenen wurden. Diese zwei sind für unsere Diplomarbeit die Wichtigsten, 

denn genau in diesem Areal liegt unser Bügelende auf. Aufgrund der Recherche 

wissen wir jetzt, dass ein leichter Druck ausgeübt werden kann, ohne dass es 

zu Beschwerden kommt.  

Jetzt kennen wir den anatomischen Aufbau unseres Kopfs, aber wie wir wissen, 

darf die Anpassung nicht nur auf die Anatomie des Kopfes beschränkt werden.  
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3. Die Anatomische Anpassung  
 

Für uns Optiker/Optikerinnen ist die richtige bzw. die optimale Anpassung sehr 

wichtig. Unsere Aufgabe liegt darin, die Abweichungen der Auflageflächen sowie 

die Symmetrie des Kopfes unserer Kunden/Kundinnen zu beurteilen und anhand 

dieser Beurteilungen die Brille optimal anzupassen. 

a. Voraussetzungen  
 

Voraussetzung dafür ist zunächst eine Dreipunktauflage auf Nase und Ohren. 

Dabei ist die Brille selbst um beide Ohrwurzeln schwenkbar gelagert und stützt 

sich mit ihrem Hauptgewicht auf der Nase ab. Aber so einfach ist es nun auch 

wieder nicht. Wir alle wissen, dass ein Gegenstand, der sich auf 3 Punkten ab-

stützt, nicht wackeln kann, egal wie das Gelände, auf dem er steht, beschaffen 

ist. Bei der Brille kann dies aber sehr wohl der Fall sein, da sie an den Ohren 

und der Nase nicht punktförmig, sondern flächig aufsitzt. Jedes Gesicht hat eine 

gewisse Asymmetrie. Mit der seitlichen Versetzung der Nase und eventuellen 

Unterschieden in den Neigungen der Nasenflanken wird der Druck auch die 

rechte und linke Nasenflanke unterschiedlich groß. Damit hat das Mittelteil die 

Tendenz, sich seitlich zu verschieben und zu verkippen. In beiden Bügeln ent-

stehen jetzt aus den seitlich gerichteten Auflagekräften unterschiedlich große 

Zugkräfte, die zum Rutschen der Fassung führen können. Die Brillenfassung 

bekommt aber ihren Halt durch die Brillenbügel.  

b. Die richtige Brillenanpassung  
 

Wir beobachten unsere Kunden/Kundinnen von vorne und beginnen somit mit 

der Nase und arbeiten uns langsam zu den Ohren.   

Das Mittelteil 

Der erste Blick sollte auf das Mitteteil beziehungsweise auf die Fassungsbreite 

gerichtet werden, denn eine falsche Wahl kann einige Konsequenzen mit sich 

führen. Hier könnte es zu unerwünschten Keilwirkungen kommen. Bei der Brille 

sind 3 unterschiedliche Keilwirkungen zu berücksichtigen.  
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Keilwirkung 1 (K1):  

Der größte Teil des Fassungsgewichtes – der Schwerpunkt der gesamten Brille 

liegt nur wenig hinter der Brücke – stützt sich auf den schräg nach unten ge-

richteten Nasenflanken ab. Der Nasenrücken sollte an der Gewichtstragung 

nicht beteiligt sein, da es bei Dauerbelastung zu einer Deformation der Knorpel-

naht kommen kann. 

Keilwirkung 2 (K2):  

Je schmäler das Mittelteil gewählt wird, umso mehr werden die Bügel an die 

Schläfengegend gedrückt werden. Da der Kopf vom Ohrenansatz nach vornhin 

schmäler wird würde sich die Brille regelmäßig nach vorne verschieben.  

Keilwirkung 3 (K3):  

Der Anpressdruck beider Bügelenden sollte an der breitesten Stelle des Kopfes 

ausgeübt werden, welche sich unmittelbar beim Ohransatz befindet. In diesem 

Bereich wird die Fassung nach hinten und hinter dem Ohr hinuntergezogen. 

Beim Mittelteil muss natürlich auch auf die Durchbiegung geachtet werden. Eine 

leichte Krümmung von 3° bis 8° ist erwünscht, da unser Gesicht auch nicht 

gerade geformt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Abstand zwischen 

Fassungsrand und Augen den gleichen Abstand aufweist. Ist dies nicht der Fall, 

handelt es sich um eine „Stufe“. Diese muss gleich ausgerichtet werden, weil-

dieser Umstand bei der fertigen Brille zu ungleichgroßen Netzhautbildern führen 

kann. 

Außerdem schauen wir auf die Vorneigung der Brillengläser.  

Der Normwert beträgt hier 10°. Diese 10° begründen sich dadurch, weil beim 

Schauen in die Ferne der Blick am häufigsten 10° nach unten gerichtet ist. Die 

idente Neigung des Brillenglases garantiert, dass der Kunde in der sogenannten 

Hauptblickrichtung richtig, also im rechten Winkel durch das Brillenglas blickt. 

Durch diese einstelltechnische Maßnahme werden die Abbildungsfehler auf ein 

Minimum reduziert.  

Bei größeren Kunden/Kundinnen ist der Blick stärker, bei kleineren Kun-

den/Kundinnen schwächer. nach unten gerichtet. Dementsprechend ist die Nei-

gung des Brillenglases anders zu wählen. 
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Abbildung 3‐1Keilwirkung bild von Herrn Ing. Erich Kühn, BEd 
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Die Nase 
 

Wie schon erwähnt ist eine gewisse Asymmetrie bei jedem Kunden jeder Kundin 

vorhanden, welche die Optiker/Optikerinnen bei der Anpassung berücksichtigen 

sollten. Die Nase kann leicht in eine Richtung verschoben sein. Aber auch die 

unterschiedlichen Nasenbreiten müssen genau erkannt und dementsprechend 

die Brille angepasst werden.  

Auf der Nase stützen sich ca. 90 Prozent des gesamten Brillengewichtes ab. Der 

Grund ist einfach erklärt. Das Mittelteil mit den jeweiligen eingeschliffenen Glä-

sern ist verantwortlich für den größten Gewichtsanteil, der Brille im Nasenbe-

reich. Die Brillenfassung stützt sich mit ihren Auflageflächen auf der Nase ab 

und erzeugt durch ihre Gewichtskraft Druck auf die Haut. Damit die Brille trotz-

dem angenehm und ohne Beschwerden getragen werden kann, muss der Druck 

auf die komplette Auflagefläche gleichmäßig verteilt werden. Voraussetzung ist 

es jedoch, dass die Padflächen parallel zur Nase verlaufen somit muss die Fas-

sung sozusagen ein Abdruck der Nase sein.    

 

Welche Kräfte hier wirken und wie man sie berechnen kann:  

G= Fassungsgewicht in Gramm  

G= Gewichtskraft der Brillenfassung in cN (Centi-Newton) 

FG= horizontale Kraftkomponente zum Glasrand  

FN= Kraftkomponente senkrecht zur Hautauflage  

 

 

Für FN gilt:  

𝑆𝑖𝑛𝑢𝑠 𝛼                 ->  𝑠𝑖𝑛 𝛼
⃗

          

𝐹
⃗

∗
                                      NBG: �⃗� 𝑚 ∗ 𝑔 

F
∗

∗
  𝑁  
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Für FG gilt:  

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝛼            ->  𝑡𝑎𝑛 𝛼
⃗

          

F
⃗

∗
                                    NBG:  �⃗� 𝑚 ∗ 𝑔 

F
∗

∗
 𝑁   

 

Will man die Flächenpressung auf die Nase ermitteln, so gilt:  

𝜌
𝐹   

𝐴
 

FN = Druck auf der Haut  

AP= Flächeninhalt der einzelnen Padfläche 

Eine Vereinfachung der Formel:  

Bei einer Masse von 1g ergibt sich die Gewichtskraft von 0,981 cN. 

𝜌
∗ ,

∗ ∗
   

 

Voraussetzung zur Berechnung der Flächenpressung pN ist die exakte Ermittlung 

der auf der Nase aufliegenden Padfläche. 

Bügelanpassung 
 

Der Kopf unserer Kunden/Kundinnen verläuft selten so, wie die Brillenbügel ori-

ginal geliefert werden. Somit müssen sie nachjustiert und zurechtgebogen wer-

den. Bei der richtigen Bügelanpassung ist der Öffnungswinkel sehr entschei-

dend. Der Öffnungswinkel ist der Winkel zwischen Fassungsmittelteil und Bügel. 

Auf Grund dessen ist die vorhergenannte richtige Wahl des Mittelteils sehr wich-

tig, denn so können wir jetzt die Bügel an die Schläfenbreite anpassen. Bis zu 

dem Ohransatz sollten die Bügel gerade verlaufen, sie sollten an den Schläfen 

nicht aufliegen oder darauf drücken, denn so kommt eine Keilwirkung zustande 
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und die Brille wird nach vorne geschoben. Aus ästhetischen Gründen sollte zwi-

schen Brillenbügel und Schläfe kein großer Abstand sich befinden.  

Bügelende 
 

Das Bügelende sollte unmittelbar nach dem Ohransatz abgebogen werden. Wird 

zu früh gebogen, entsteht eine Zugbelastung auf die Ohrmuschel. Dadurch he-

ben sich die Brillenbügel von der Ohrwurzel nach oben ab. Wird der Bug zu weit 

hinten gesetzt, ist der Brillensitz zu locker und die Brille verschiebt sich, auf der 

Nase gleitend, nach vorne. 

Nachdem wir jetzt wissen, an welcher Stelle der Brillenbügel abgebogen werden 

muss, kommen wir zur Anpassung hinterm Ohr. Das Brillenbügelende sollte so 

geformt sein, dass es fast so aussieht, als hätten wir einen Abdruck von dem 

Ohransatz gemacht. Mit seiner unteren, schmalen Seite soll er an der Ohrwurzel 

gerade anliegen; er darf dabei aber nicht am Ohr ziehen oder von der Kopfhaut 

abstehen. Nur durch eine gleichmäßige, aber sehr geringe Druckverteilung ent-

lang dieser Linie, wird sichergestellt, dass es beim Tragen der Brillenfassung 

nicht zu Punktbelastungen und in weiterer Folge zu Schmerzempfindungen 

kommt.  

Das Bügelende muss auch seitlich zur Schädelform gebogen werden und dort 

einen leichten Druck ausüben. Dieser Druck ist essentiell, denn somit entsteht 

eine Keilwirkung, welche die Brille im Gleichgewicht hält. Um die gewünschte 

Keilwirkung zu erzeugen, muss der Druck des Bügelendes hinter und unter dem 

Ohransatz greifen. In der Regel befindet sich im Bereich des Felsbeins eine 

Mulde. Diese Mulde wird in der Fachsprache als „Ohrkuhle“ bezeichnet.  

Auch die Länge des Bügelendes ist wichtig. Generell sollte nach dem Abbiegen 

30 bis 40mm Bügellenge übrigbleiben, um eine perfekte Anpassung zu gewähr-

leisten. Ist der Bügel zu kurz, wird der Druck nicht gleichmäßig verteilt und kann 

zu Beschwerden kommen. Ein zu langer Bügel lässt sich zwar anpassen, aber 

aus ästhetischen Gründen sollte man dies vermeiden. 

Die anatomische Anpassung sollte immer vor der optischen Anpassung stattfin-

den. Somit wird das Risiko minimiert, dass die Brille mit den dazugehörigen 

Gläsern von unseren Kunden/Kundinnen nicht vertragen wird. Denn alle weite-
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ren Messungen basieren jetzt auf dieser Anpassung. (vgl. Anatomische Brillen-

anpassung Johannes Eber 1987 Verlag der Deutschen Optikerzeitung und Faller: 

Der Körper des Menschen) 

4. Optische Anpassung 
 

a. Ziel  
 

1. Brillengläser im richtigen Abstand zu zentrieren 

2. Prismatische Werte berücksichtigen  

3. Abbildungsfehler, die durch die Brillengläser entstehen, so gering wie 

möglich zu halten.  

b.  PD-Messung  
 

Um den genauen Durchblickpunkt zu ermitteln, muss die Pupillendistanz ge-

messen werden. Dazu kann ein Pupillometer oder ein Videozentriermessgerät 

verwendet werden. Gemessen wird der rechte und linke Abstand von der Na-

senmitte bis zur Pupillenmitte. Angegeben wird dieser gemessene Wert in mm. 

Die gemessenen Werte werden auf die angepasste Fassung übertragen und mit-

tels Vikorinscher Methode kontrolliert. 

 

c.  Die Zentrierhöhe  
 

Auch die Zentrierhöhe muss je nach Gläsertyp genau ermittelt werden. 

Gleitsichtgläser 

Die exakte Zentrierhöhe bei Gleitsichtgläsern wird ebenfalls mittels Viktorin-

scher Methode ermittelt. Die Anzeichnung bzw. die Bestimmung der Zentrier-

höhe erfolgt:  

1. bei habitueller Kopf- und Körperhaltung und 

2. auf Pupillenmitte 

Einstärkengläser   

Die Zentrierhöhe bei Einstärkengläsern muss so gewählt werden, dass die Ein-

haltung der Augendrehpunktforderung garantiert ist.  
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5. Die Entwicklung einer Idee 
 

Während der praktischen Arbeit in einem Optikerbetrieb begegnet man den 

verschiedensten Kunden und Kundinnen, somit auch den verschiedensten 

Problemen. Bisher habe ich für jeden Kunden eine bereits bestehende Lösung 

finden können, da es eine lange Liste an Innovationen in der Optikbranche gibt. 

Allerdings stellte mich eine Kundin vor ein Problem, für das es noch keine 

angemessene Lösung gab.  

 

Diese Kundin besitzt nur ein Ohr. So gab es keine Möglichkeit eine Brille anatomisch 

und optisch anzupassen, ohne etwa ein unästhetisches Kopfband zu verwenden. 

Lösungen wie Sportbügelenden, die mit Druck am Kopf anliegen, sorgten im besten 

Fall für einen komplett schiefen Sitz der Brille. Da es sich bei meiner Kundin um 

eine junge Mutter handelt, die sehr modisch ist, wollte ich nicht nur ein praktisches, 

sondern auch eine ästhetische Lösung entwickeln. 

  

Meine Wahl fiel auf ein Bügelende, da dieses an den verschiedensten Brillentypen 

montiert werden kann. So bietet es nicht nur eine dauerhafte Lösung für meine 

Kundin, sondern kann auch Kunden mit Ohrplastiken, Verletzungen oder 

Hörgeräten zu einem angenehmen Sitz der Brille verhelfen kann. 

  

Die Entwicklung beschäftigte sich im Anfangsstadium mit drei wesentlichen 

Punkten:  

 

1. Der optimale Punkt für die Auflage des Bügelendes am Kopf der Kundin  

2. Das passende Material, um Allergien auszuschließen und die Verformbarkeit 

zu gewährleisten  

3. Ein geeignetes Design, um genügend Druck auf den Schädel aufbringen zu 

können, ohne dabei physiologisch bedingte Beschwerden hervorzurufen  
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Gegliedert wird diese Diplomarbeit in 3 Teile: Den 1. Teil, der sich mit der 

anatomischen und optischen Brillenanpassung sowie der Findung des optimalen 

Auflagepunktes für das Bügelende befasst, hat Frau Miziolek behandelt.  

 

Meine 2 Teile dieser Diplomarbeit werden sich mit der praktischen Anfertigung von 

Prototypen und deren Anpassung beschäftigen. 

 

 

6. Das geeignete Material  
 

Nach reichlicher Recherche fiel unsere Wahl auf das alt bewährte Celluloseacetat.  

(Im Weiteren bezeichne ich Celluloseacetat als Acetat). 

 

Bei der Verwendung von Acetat bieten sich folgende Vorteile: 

 

1. Acetat lässt sich zwischen 80-100°C plastisch verformen und so 

ausgezeichnet anpassen.  

2. Es ist bis 130°C beständig gegen Hitze und kann sehr gut gefeilt, gefräst und 

poliert werden. 

3. Eine weite sehr wichtige Voraussetzung und einer der ausschlaggebenden 

Punkte für die Wahl von Acetat ist, dass man es in Aceton auflösen und 

verschweißen (kitten*) kann. Dies gab uns die Möglichkeit, ein angefertigtes 

Passstück aus Acetat auf ein bereits bestehendes Bügelende aus Acetat 

aufzukitten. So konnten wir eine größere Auswahl an Formen erreichen. 

4. Die gute Einfärbbarkeit des Materials bietet zusätzlich eine breite Palette an 

modischen Optionen.  
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Natürlich ist kein Material fehlerfrei. So stelle Acetat uns auch vor einige 

Herausforderungen.  

 

Die Nachteile von Acetat sind:  

 

1. Dieser Kunststoff hat eine relativ hohe Wasseraufnahmefähigkeit von ca.4%, 

was dazu führt, dass es auf lange Sicht nicht formbeständig ist.  

2. Mit einer Dichte von ca. 1,26 g/cm³ ist Acetat relativ schwer. Dies bedeutet, 

dass wir das Bügelende nicht zu massiv machen dürfen, da es sonst durch 

das Gewicht nach unten gezogen wird und zu einem schiefen Sitz der Brille 

führen würde. 

3. Acetat enthält sowohl UV-Absorber, um ein Ausbleichen zu vermindern, als 

auch Weichmacher für eine bessere Verformbarkeit. Diese beiden Zusätze 

können, Allergien hervorrufen. Auch hierfür konnten wir eine Lösung finden, 

die ich zu einem späteren Zeitpunkt genauer erläutern werde. 

 

Trotz einiger Nachteile haben wir uns durch die gute Verformbarkeit und die 

ausgezeichneten Verarbeitungsmöglichkeiten für Acetat entschieden.  
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a.  Verschweißen von Kunststoffen („Kitten“)  
 

Kitten ist ein Vorgang, um zwei Werkstücke aus Acetat fest miteinander zu 

verbinden. Der Einsatz von Klebstoff ist hierbei nicht notwendig, wie es etwa beim 

Schweißen von Metallen notwendig wäre.  

Wichtig ist es, die beiden Werkstücke, die miteinander verbunden werden sollen mit 

einer möglichst glatten Oberfläche zu versehen. Feines Schmirgelpapier mit einer 

Sechs- bis Achthunderterkörnung für die Oberflächenbearbeitung ist hier die 

geeignete Wahl.  

Wenn die Oberfläche glatt geschmirgelt beziehungsweise poliert ist, müssen die zu 

verbindenden Teile gereinigt werden. Dies kann mit Spiritus erfolgen. Es ist darauf 

zu achten, dass sich der Spiritus nach der Reinigung verflüchtigt, bevor man die 

Oberflächen weiter mit Aceton behandelt. Dies ist bereits nach wenigen Sekunden 

der Fall.  

Sind beide Oberflächen sauber, erfolgt die Benetzung mit Aceton.  

 

Sicherheitshinweise: Aceton ist leicht entflammbar und verflüchtigt sich zu einem 

Gas, welches explosiv ist, sobald es an die Luft gelangt. Es sollte dringend darauf 

geachtet werden, Aceton nicht einzuatmen oder es in Berührung mit der Haut zu 

bringen! Um bestmöglich mit Aceton arbeiten zu können, gibt man es in ein 

Glasbehältnis. Die Verwendung sollte ausschließlich in gut belüfteten Räumen 

stattfinden.  

Die Werkstücke werden nun mit den Oberflächen in das Aceton getaucht. Dieser 

Vorgang dauert wenige Minuten. 

Die Oberflächen beginnen in einen zähflüssigen Zustand überzugehen. Ist dies der 

Fall, presst man die beiden Oberflächen aneinander und fixiert das Werkstück. 

Nun sollte es mindestens einen Tag aushärten, bevor die Oberfläche 

weiterbearbeitet werden kann.  
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7. Befestigung am Bügel 
 

Da Brillen aus den verschiedensten Materialien bestehen und wir eine möglichst 

universell verwendbare Lösung gesucht haben, stelle sich für uns nun die Frage 

nach der Befestigung am Brillenbügel. 

Bei einer Brille aus Vollacetat besteht natürlich die Möglichkeit, die gewünschte 

Modifikation direkt auf den Bügel auf zukitten.  

Bei einer Metallbrille besteht diese Möglichkeit allerdings nicht. So suchten wir nach 

einer Lösung, um das Bügelende auch an einer Metallbrille befestigen zu können.  

Die erste Überlegung bestand darin, in ein Blockacetat ein Loch zu bohren.  

Hierfür erkundigten wir uns nach gängigen Verfahren.  

Wie sich herausstellte, werden Metalleinlagen zur Anfertigung von Brillenbügeln aus 

Acetat „eingeschossen“.  

Einschießen ist ein Verfahren, bei dem laut Herstellerangaben der Firma 

Pomberger, die Metalleinlage mit höchster Präzision, unter hohem Druck und einer 

genau abgestimmten Temperatur in das Acetat gedrückt wird.  

Bei einem Austauschbügelende wird diese Metalleinlage jedoch wieder entfernt, um 

eine Montage zu ermöglichen.  

Wie diese Methode spezielles Werkzeug erfordert, welches uns allerdings nicht zur 

Verfügung stand, suchten wir nach einer kostengünstigen Alternative, die in jeder 

Optikerwerkstatt zu finden ist. Gefunden haben wir sogar 2. 
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a. 1.Möglichkeit  
 

Nachdem die Versuche ein Loch mit der gewünschten Tiefe und Breite in eine 

Acetatplatte zu bohren scheiterten, verwendeten wir einen Bügelrohling (dies ist 

eine dünne Acetatplatte, in die bereits eine Metalleinlage eingeschossen ist). 

 

Abbildung 7‐1 Bügelrohling 

Diesen kürzten wir auf das benötigte Maß von ca.75mm (variiert leicht, je nach 

Brillenmodell) und ließen am Ende noch ca. 5mm der Metalleinlage überstehen. 

Durch Erhitzen ließ sich die Metalleinlage aus dem Acetat herausziehen und wir 

hatten die perfekte Möglichkeit, das Bügelende nach unseren Vorstellungen zu 

modellieren und es an jeder Metallbrille zu befestigen.  

 

 

Abbildung 7‐2 Bügelmodifikation 
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b. 2.Möglichkeit  
 

Die zweite, weitaus einfachere Möglichkeit ist, ein bereits vorgefertigtes Bügelende 

zu verwenden. Diese bestehen meist aus Acetat (bei Unsicherheiten ist dies immer 

im Bestellkatalog hinterlegt).  

Daher lässt sich auch hier eine Modifikation ankitten. 

Der Nachteil besteht allerdings darin, dass durch die Anbringung einer Modifikation 

am bestehenden Brillenbügel die Dicke des Bügelendes erheblich steigt. 

Dies kann allerdings auch von Nutzen sein, sollte die Kundenbrille etwas zu groß 

sein und ein größerer Druck am Kopf benötigt werden.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7‐3 Bügelmodifikation mit angekittetem Passstück 
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8. Design Anpassung  
 

Weil unser Bügelende auf den Haaren aufliegt und nicht wie bei einem 

herkömmlichen Bügelende auf der Haut, musste ein besonderes Augenmerk auf 

der Rutschfestigkeit des Materials liegen.  

Verarbeitetes Acetat besitzt im polierten Zustand eine eher glatte Struktur, welche 

die Befestigung verkompliziert.  

Zunächst versuchten wir, das Design so anzupassen, dass das Bügelende allein 

durch seine Form einen guten Halt bietet. Der 1. Entwurf des Bügelendes besaß 

eine Wellenform, von der wir uns einen besseren Halt, im Vergleich zu 

herkömmlichen Bügelenden versprachen.  

 

 

Abbildung 8‐1 Wellenförmiges Design 
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Leider erzielten wir hiermit nicht das gewünschte Ergebnis. Durch eine weitere 

Modifikation konnten wir ein besseres Ergebnis erzielen.  

Einen besseren Halt brachten kleine Ausstülpungen, die mit Hilfe eines 2mm 

Bohrers direkt in das Acetat gebohrt wurden. 

Dafür haben wir Bohrungen im Abstand von ca.2mm gesetzt, welche wir mit UV- 

Kleber ausgekleidet und so Vorwölbungen erzeugt haben.  

 

 

 

Abbildung 8‐2 Bügelmodifikation mit Ausstülpungen aus UV‐Kleber 

 

Durch diese Anpassung können sich die Haare in die Zwischenräume der 

Ausstülpungen legen und wir erzielen einen besseren Halt.  

Diese Modifikation haben wir für jeden weiter Prototyp verwendet.  
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a. Anwendung von UV-Kleber 
 

UV-Kleber sind sehr einfach im Umgang. Er wird in der Augenoptik häufig zum 

Versiegeln von Schraubenenden bei Randlosbrillen oder zum Befestigen des 

Glases an der Fassung von Randlosbrillen verwendet.  

Der UV-Kleber wird auf die gewünschte Stelle aufgetragen, in unserem Fall in die 

Bohrung. Es ist darauf zu achten, dass der Klebstoff recht flüssig ist und verlaufen 

kann. Daher kann man auch in mehreren Schichten arbeiten.  

Ist der Klebstoff aufgetragen, wird dieser zum Aushärten unter die UV-Lampe gelegt, 

die Aushärtung dauert nur wenige Minuten.  

  

Abbildung 8‐3 UV‐Kleber 

 

Um für einen möglichst guten Halt zu sorgen, war die erste Überlegung, dem 

Bügelende eine besonders große Auflagefläche zu geben, um den Druck gut 

verteilen zu können.  
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Abbildung 8‐4 Modifiziertes Bügelende am Kopf der Kundin 

Dieses Design, mit einer aufgekitteten Auflagefläche, auf einem vorgefertigten 

Acetatbügelende, sorgte für ein angenehmes Tragegefühl, da der Druck wirklich 

optimal verteilt worden ist. Allerdings verursachte die Dicke des angekitteten 

Passstückes ein schief Sitzen der Brille, weil dieses das Bügelende auf der einen 

Seite wesentlich schwerer macht.  

So stand fest, dass wir den Druck stärker auf einen Punkt fokussieren oder auf der 

anderen Seite ein Gegengewicht platzieren mussten.  

b. Gegengewicht  
 

Physikalisch gesehen, wird ein Gegengewicht genutzt, um eine Kippneigung 

oder Kippgefahr zu vermeiden, wenn darauf eine Gewichtskraft in vertikaler 

Richtung auf einen Punkt außerhalb der Auflagefläche einwirkt. Für unser 

Bügelende heißt das, dass wir das Gewicht auf beiden Seiten exakt verteilen 

müssen und dazu außerdem den exakt gleichen Punkt für die Auflage auf beiden 

Seiten des Kopfes wählen müssen.  

Aus physikalischer Sicht ist uns die Möglichkeit eines Gewichtausgleichs also 

durchaus gegeben.  
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In der Praxis versuchten wir, diesen Gewichtsausgleich mit dem gleichen 

Bügelende auf beiden Seiten zu erreichen.  

Hier stellte es sich allerdings als Nachteil heraus, dass keine Nase zu 100% 

symmetrisch ist. Es entstanden einseitig tiefe Druckstellen und die Probandin 

empfand die Brille im Allgemeinen als zu schwer.  

Also wechselten wir zurück zu einer einseitigen Lösung, bei der wir den Druck 

stärker auf einen Punkt konzentrierten. 

 

c. Form  
 

Nachdem die gewählte Form für das aufgekittete Passstück zu groß 

beziehungsweise zu schwer war, versuchten wir dieses zu verkleinern.  

Durch die kleinere Auflagefläche erhöht sich der Anpressdruck auf einer Stelle 

und der Halt wurde um ein vielfaches verbessert.  

 

Abbildung 8‐5 Silikonbeschichtetes Bügelende mit aufgekittetem Passstück 

Dieser Entwurf kam dem optimalen Ergebnis schon sehr nahe. Allerdings zeigten 

sich nach einigen Stunden Tragezeit physiologisch bedingte Beschwerden, wie 

Kopfschmerzen, verursacht durch Druck an. 
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So entschieden wir uns einen für einen weiteren Prototypen. Diesen fertigten 

wir wieder komplett aus einer Acetatplatte.  

Die gesamte Fläche des Bügelendes sollte als Auflagefläche dienen. Das 

Bügelende ist im Gesamten ca. 2mm dick und 5mm breit.  

Das „neue“ Design sorgt für eine optimale Auflage, da wir es perfekt anpassen 

können und es uns trotzdem eine sehr gute Druckverteilung liefert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits beschichtetes Achetatbüglende 

9. Das Rutschen verhindern 
 

a. Beschichtung  
 

Da die übliche anatomische Anpassung des Bügelendes, aufgrund eins 

fehlenden Ohres nicht möglich ist, blieb uns nichts anderes übrig, als das 

Bügelende seitlich am Kopf mit Druck zu befestigen.  

Mit der geeigneten Modifikation, der auf dem Kopf anliegenden Oberfläche, 

konnten wir bereits gute Ergebnisse erreichen. Allerdings ließ die Haltbarkeit 

nach wie vor zu wünschen übrig.  

 

 

 

Abbildung 8‐6 Sock Stop beschichtetes Bügelende 
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b. Beschichtung mit Plasti Dip 
 

Daher entschieden wir uns für eine Beschichtung.  

 

Abbildung 9‐1 Plasti Dip 

Hier fiel unsere Wahl auf ein Tauchsilikon. Dieses ist wie vom Hersteller 

angegeben lebensmittelecht und daher hautverträglich. Normalerweise wird es 

zur Beschichtung von Zangengriffen verwendet, um diese angenehmer und 

besser in der Handhabung zu machen.  

Leider erfüllte dieser Werkstoff nicht unsere Ansprüche und das Bügelende 

rutschte weiterhin.  

c. Beschichtung mit Sock Stop 
 

Wir starteten weitere Versuche mit Sock Stop, einem antirutsch Silikon, welches 

auf die Unterseite von Socken angebracht wird, um ein Ausrutschen zu 

Abbildung 9‐2 Sock Stop 
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verhindern. Auch hier war der ausschlaggebende Punkt dieses Mittel zu 

verwenden, dass es hautverträglich ist und einfach aufzutragen ist. 

 

d. PH-Test  
 

Da der Hersteller keinerlei Angaben zu den Inhaltsstoffen macht, haben wir 

einen pH-Test durchgeführt, um grobe Hautreizungen gleich auszuschließen. 

Das Silikon hat beim Auftragen einen auffälligen Geruch nach Ammoniak.  

Unsere Haut hat einen pH- Wert zwischen 5 und 6, er liegt also leicht im sauren 

Bereich. Weist ein Stoff den gleichen pH- Bereich auf, ist er „hautneutral“ und 

somit voll verträglich. Liegt der Wert bei 7 ist er weder sauer noch basisch und 

somit auch verträglich. 

e. pH-Test bei Sock Stop 
 

Zunächst stellten wir fest, dass das Sock Stop Silikon bei dem ersten Kontakt 

mit dem Teststreifen tatsächlich eher im basischen Bereich liegt. Dies wird vom 

enthaltenen Ammoniak verursacht.  

 

PH-Wert ca. bei 9 

Abbildung 9‐3 PH‐Wert bei ca. 9 basisch 
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Nach ca. eineinhalb Stunden hatte sich das enthaltene Ammoniak allerding 

vollends verflüchtigt und so stand dem nächsten Trageversuch nichts mehr im 

Wege.  

 

PH-Wert bei 7 also neutral 

f. Beschichtung mit Latex Milch  
 

Latex Milch wird im Allgemeinen in der Maskenbildnerei verwendet. Es ist also 

nicht unbedingt für eine längere Tragedauer ausgelegt.  

Dennoch ist es vollkommen hautverträglich. 

Wie erwartet hat es sich trotz des guten Halts auf den Haaren leider nicht als 

beständig herausgestellt und löste sich relativ schnell wieder vom Acetat. 

   

Abbildung 9‐4 PH‐Wert bei ca. 7 neutral 
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g. Beschichtung mit medizinischem Silikon 
 

Von einer namhaften Tiroler Firma, die Silikon für Implantationen im Körper 

herstellt, haben wir ein Zweikomponentensilikon bekommen.  

Die genaue Zusammensetzung ist ein Betriebsgeheimnis, daher führten wir 

auch hier einen Test für die Hautverträglichkeit durch. 

 

Abbildung 9‐5 PH‐Wert bei 5‐6 sauer 

 

Bei der ersten Komponente handelte es sich um eine gallertartige Flüssigkeit, 

die im sauren Bereich bei einem PH-Wert von ca. 5-6 liegt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9‐6 PH‐Wert bei ca. 7‐8 basisch 
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Bei der zweiten Komponente handelt es sich um eine eher dünnflüssige Flüssig-

keit, die sich eher im basischen Bereich bei einem pH- Wert zwischen 7-8 liegt.  

   

Abbildung 9‐7 pH‐Wert bei ca. 6‐7 hautneutral 

Mischt man beide Komponenten, bekommt man eine zähflüssige Masse, deren 

pH- Wert im neutralen Bereich bei ca. 6-7 liegt.  

  

Der Tageversuch mit dem Zweikomponentensilikon hat gezeigt, dass die unkon-

ventionelle Version mit dem Sock Stop Silikon nach wie vor für den besten Halt 

sorgt. Das medizinische Silikon verbessert zwar den Halt, allerdings ist das An-

tirutschsilikon nach wie vor die angenehmere und rutschfestere Variante.  

10. Anpassung 
 

Um eine optimale anatomische und optische Anpassung gewährleisten zu 

können, mussten wir von der üblichen anatomischen Brillenanpassung 

abweichen.  

Im ersten Teil unsere Diplomarbeit hat Frau Miziolek bereits beschrieben, wie 

eine optimale Anpassung ausschauen sollte. 

Das Bügelende wird normalweise genau auf die Form des Ohres abgestimmt 

und natürlich werden auch Faktoren, wie die Ohrmulde (Ohrkuhle) und die Höhe 
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des Ohres am Kopf berücksichtigt. Da dies in unserem Fall nicht möglich ist, 

entschieden wir uns für eine Art abgewandelte „Sportanpassung“.  

Bei dieser Anpassung wird der Bügel nicht hinter dem Ohr angepasst, sondern 

verläuft gerade am Kopf.  

 

Abbildung 10‐1 Endprodukt am Kopf der Kundin 

Dies ermöglich auch, die passende Vorneigung des Brillenglases einzuhalten.  

Um den Halt zu verbessern, wird das Bügelende genau an die Schädelform 

angepasst.  

 

Abbildung 10‐2 Wellenförmige Anpassung 

Die auf dem Bild ersichtliche „Wellenform“ ermöglicht einen guten Halt auf der 

gesamten Auflagefläche am Kopf und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes 

Tragegefühl, wegen der gleichmäßigen Drückverteilung. 
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Bei den zahlreichen Anpassungen stellte sich heraus, dass die Brille eher zum 

Rutschen neigt, wenn der Druck, der auf den Kopf wirkt, zu hoch ist. Hierbei 

war sehr auffällig, dass die Brille bei einem zu hohen Druck schnell schief sitzt, 

was auch der Grund dafür ist, dass eine Sportbügelanpassung nicht als optimale 

angesehen werden kann. Es fehlt bei Sportbügeln zwar nicht an der Möglichkeit, 

einen großen Druck auszuüben, allerdings sind Sportbügel sehr häufig aus Optyl 

oder anderen Spritzgussarten, welche sich nicht optimal anpassen lassen. Dazu 

sind herkömmliche Sportbügel häufig nicht beschichtet und daher zu glatt, um 

besonders auf Haaren zu halten  

Der optimale Sitz ist also ein Zusammenspiel aus dem richtigen Druckverhältnis 

und der maximal möglichen Reibung. 
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11. Fazit  
 

Die Brille lässt sich durch die wellenförmige Anpassung des Bügelendes 

aufsetzen und tragen, als wäre ein zweites Ohr vorhanden. Durch das 

Zusammenspiel aus der richtigen Größe des Acetatbügels, die Verwendung des 

passenden Silikons, der optimalen Oberflächenform und des richtigen 

Druckverhältnisses, erreichten wir letztendlich das gewünschte Ergebnis.  

Gerne hätten wir noch einen größer angelegten Test mit Hörgeräteträgern 

gemacht, um festzustellen, ob sich der Tragekomfort bei Trägern und 

Trägerinnen von Hörgeräten ebenfalls massiv steigern lässt. Hier würden vor 

allem Träger und Trägerinnen von Hörgeräten mit einem Schallschlauch in Frage 

kommen. 
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12. Stundenverzeichnis 
 

Datum Thema Widauer Miziolek 
15.08.2018 Brainstorming 3:00:00 3:00:00 
16.08.2018 Erster Design 

Entwurf 
2:00:00 2:00:00 

11.09.2018 Besprechung 4:00:00 4:00:00 
16.09.2018 Recherche zum 

optimalen Aufla-
gepunkt des Bü-
gelendes 

 5:00:00 

16.09.2018 Anfertigung des 
1.Prototyps 

4:30:00  

26.09.2018 1. Tageversuch 
inklusive Anpas-
sung 

2:00:00  

26.09.2018 Recherche zum 
Verlauf der Ner-
venbahnen 

 3:00:00 

10.10.2018 Besprechung mit 
Mitarbeiter der 
Firma Pomberger 

3:00:00 3:00:00 

02.11.2018 Auswertung und 
Nachanpassung 
des 1.Prototyps 

1:00:00 1:00:00 

9.11.2018 Teammeeting 
und Besprechung 

2:30:00 2:30:00 

20.11.2018 2. Design Ent-
wurf 

3:00:00 2:00:00 

21.11.2018 Recherche zum 
Knochenaufbau 
am Schädel 

 5:00:00 

08.01.2019 Anfertigung des 
2.Prototypen 

4:00:00  

11.01.2019 Recherche zur 
anatomischen 
und optischen 
Brillenanpassung 

 6:00:00 

11.01.2019 2. Trageversuch 
inklusive Anpas-
sung 

2:00:00  

15.01.2019 Gruppenbespre-
chung 

3:00:00 3:00:00 

16.01.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

2:00:00 2:00:00 

22.01.2019 Recherche zu Si-
likonen 

4:00:00  

22.01.2019 Recherche zum 
Muskelaufbau am 
Kopf 

 6:00:00 
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23.01.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

2:30:00 2:30:00 

25.01.2019 Anfertigung des 
3. Prototyen 

4:00:00  

01.02.2019 Anpassung und 
Trageversuch des 
3. Prototypen 

2:00:00  

05.02.2019 Teambespre-
chung 

4:00:00  

05.02.2019 Anfertigung des 
4. Entwurfs 

5:00:00 3:00:00 

06.02.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

 4:00:00 

06.02.2019 Anfertigung des 
4. Prototypen in-
klusive Beschich-
tung 

5:00:00  

08.02.2019 Anpassung und 
Trageversuch des 
4. Prototypen 

2:00:00  

12.03.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

3:00:00 3:00:00 

13.03.2019 Recherche für 
geeignetes Bild-
material 

 6:00:00 

13.03.2019 Entwurf für den 
5. Prototypen 

4:00:00 2:00:00 

18.03.2019 Anfertigung des 
5.Prototypen 

4:00:00  

20.03.2019 Teambespre-
chung 

3:30:00 3:30:00 

26.03.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

7:00:00 8:00:00 

27.03.2019 Praktische Über-
legungen 

3:00:00 3:00:00 

12.04.2019 Auswertung des 
5. Trageversuchs 

4:00:00 4:00:00 

15.04.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

6:00:00 4:00:00 

17.04.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

3:00:00 7:00:00 

20.04.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

5:00:00 5:00:00 

30.04.2019 PH-Test des Sili-
kons 

2:00:00  

01.05.2019 Schreiben der 
Diplomarbeit 

3:00:00 4:00:00 

03.05.2019 Nachanpassung 
und Auswertung 
des geglückten 
5.Trageversuchs 

1:30:00  
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07.05.2019 Schreiben und 
Formatieren der 
Diplomarbeit 

4:00:00 5:00:00 

08.05.2019 Besprechung mit 
Frau Mag. Sieß 

3:00:00 4:00:00 

14.05.2019 Besprechung und 
Korrekturlesen 
mit Herrn Ing. 
Kühn 

 2:30:00 

14.05.2019 Schreiben und 
überarbeiten der 
Diplomarbeit 

2:00:00  

15.05.2019 Formatierung 
und zusammen-
fügen der Diplo-
marbeit 

2:30:00 6:00:00 

16.05.2019 Besprechung und 
Korrekturlesen 
mit Herrn Ing. 
Kühn 

1:30:00  

17.05.2019 Fertigstellung der 
Diplomarbeit 

4:00:00 4:00:00 

20.05.2019 Powerpoint/ 
Textfindung 

8:00:00 8:00:00 

22.05.2019 Vorbereitung der 
Präsentation 

4:00:00 4:00:00 

23.05.2019 Einteilung und 
Üben der Präsen-
tation 

7:30:00 7:30:00 

       

  Gesamtstun-
denzahl 

150:00:00 147:30:00 
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