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2 Vorwort 
Als wir uns nach der ersten Information über die Diplomarbeit durch unseren Direktor Markus Rainer 
zusammensetzten, bestand unsere Gruppe aus 3 Leuten: Jana Gstrein, Stephanie Geir und Georg Gabriel. 
Wir haben uns die ersten Gedanken über mögliche Themen gemacht und sind schnell zur Kenntnis 
gekommen, dass es sehr viele theoretische und für die Ausbildung in der Schule geschriebene Diplom-
arbeiten gibt, jedoch fehlte uns die Hilfe für die Lehrlinge dieses wunderbaren Berufs in den Betrieben. 

 

Wir realisierten, um diese interessante und aufwendige Aufgabe erfolgreich und nach unseren Vorstel-
lungen zu gestalten, brauchen wir noch weitere Hilfe. Phillipp Gruber und Reinhold Hetlinger waren, 
als wir sie angesprochen haben, begeistert und motiviert, mit uns das Thema der Diplomarbeit in Angriff 
zu nehmen. Mit weiteren 2 Sichtweisen über den Beruf war unsere Gruppe komplett. Das Thema unsere 
Diplomarbeit lautet: 

 

e-opticus 
Interaktive Lernplattform für Lehrlinge der Augenoptik im Arbeitsalltag 

 

Nachdem wir unser Thema hatten, war für uns klar, dass wir die Sichtweise und Erfahrung eines Arbeit-
gebers eines Optikbetriebs einbeziehen wollen und somit fragten wir unseren Lehrer Herrn Mag. Markus 
Teufelberger. Wir haben schnell ein positives Feedback erhalten und hatten unseren Betreuungslehrer 
gefunden. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals sehr bei Herrn Mag. Markus Teufelberger 
bedanken, dass er jederzeit ein offenes Ohr hatte und immer die passende Ergänzung zu unseren Aus-
arbeitungen bereitgestellt hat. 

 

Durch unsere Gruppenzusammenstellung ergaben sich 3 verschiedene Sichtweisen über die Erlernung 
des Berufs. Phillipp Gruber, Reinhold Hetlinger und Georg Gabriel haben den klassischen Weg durch die 
Lehre genommen. Den zweiten Einblick erfuhr Stephanie Geir durch das Wifi über „Lehre auf dem zwei-
ten Bildungsweg“. Einen Dritten - aber nicht zu unterschätzenden Einblick - hat Jana Gstrein in unsere 
Gruppe gebracht. Als Quereinsteigerin in das Kolleg der Privaten HTL für Optometrie hat sie oft viele 
für uns logische Ansätze hinterfragt und es uns ermöglicht, in einfacher und informativer Sprache die 
Themen zu erklären. 

 

Wir haben unseren Schwerpunkt auf die alltäglichen Aufgaben in einem Optikgeschäft gelegt. Begin-
nend von den ersten Informationen über das Auge, Fehlsichtigkeiten und Krankheiten bis hin zu Werk-
stattarbeiten mit Löten, Handschleifen und Bügelauffeilungen, wollten wir mit Skizzen, kurzen Be-
schreibungen und Videos jedem Lehrling es ermöglichen, auch selbstständig sich über diese Themen 
zu informieren, um einen Einstieg zu erleichtern. 

 

Wir hoffen, dass zukünftige Lehrlinge unsere Diplomarbeit nutzen, um diesen von uns in allen Facetten 
geliebten Beruf zu erlenen. Um unsere komplette Diplomarbeit erleben zu können besuchen sie unsere 
Homepage: www.eopticus.com. 

 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Diplomarbeit die gewohnte männliche 
Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch 
keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfa-
chung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 
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3 The Abstract 
The main aim of our thesis is to support every apprentice that wants to be an optician one day. To be a 
good optician requires a lot of theoretical and practical skills. The average time to achieve all this is 
three and a half years.  

 

To find out if the apprentices would appreciate additional support, a survey was conducted. Seventy-
five apprentices in their first and second year answered our questionnaire. The majority of the partici-
pants stated that they would be especially grateful for a source of theoretical information. Therefore, 
the homepage “www.eopticus.com” was designed and set up by our diploma group.  

 

The internet platform includes drawings, videos and comprehensive written content with additional 
photographs. The production of our short videos was made with professional equipment and revised 
with software more usually used by film directors. The videos explain processes and show the individual 
work steps in the optical workshop. The written content, together with accompanying drawings, ex-
plains the optical theory as well as other themes, such as how to help the customer choose a frame and 
lenses. 

 

The assumption, and hope, is that www.eopticus.com will be a useful tool for German speaking opticians 
to assist them on their way to becoming excellent opticians.  



Diplomarbeit e-opticus G4H 

J a n a  G s t r e i n   S 10|151 

4 Grundlagen zur Anatomie des Auges 
4.1 Aufbau des Auges 

Die Vorderfläche des Auges wird von der durchsichtigen Hornhaut geschützt. Dahinter liegt die Linse, 
die von beiden Seiten von der Regenbogenhaut begrenzt wird. Die zentrale Öffnung ist die Pupille, 
welche die Funktion der Blende übernimmt. An der Hinterseite des Augapfels tritt der Sehnerv aus, der 
Reize zum Gehirn weiterleitet. 

 

4.1.1 vordere Augenkammer 

Die vordere Augenkammer umfasst den Bereich zwischen Hornhaut, Regenbogenhaut und Linse. 

 

4.1.2 hintere Augenkammer 

Die Linse ist von der hinteren Augenkammer umgeben, die den Bereich zwischen der Rückfläche der 
Regenbogenhaut, dem Ziliarkörper und der Vorderfläche des Glaskörpers begrenzt.  

 

4.1.3 Augeninnere 

Das Augeninnere wird vom Glaskörper ausgefüllt, der weder Gefäße noch Nerven enthält. Er setzt sich 
aus einer gallertartigen, klaren Substanz zusammen, die zum größten Teil aus Wasser besteht.  

 

4.2 Augenbewegungen 

Das Auge ist in alle Richtungen frei beweglich und wird jeweils von 6 Muskeln und 3 Hirnnervenpaaren 
gesteuert. 

  

4-1 Aufbau des Auges 
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MUSKEL FUNKTION HIRNNERV 

äußerer gerader 

(Musculus rectus lateralis) 

Auswärtsdrehung-> Divergenz VI (Nervus abducens) 

innerer gerader 

(M. rectus medialis) 

Einwärtsdrehung-> Konvergenz III (Nervus oculomotorius) 

oberer gerader 

(M. rectus superior) 

Hebung  III 

unterer gerader 

(M. rectus inferior) 

Senkung III 

oberer schräger 

(M. obliquus superior) 

Einwärtsrollung IV (Nervus trochlearis) 

unterer schräger 

(M. obliquus inferior) 

Auswärtsrollung III 

 

4.3 Augapfel (Bulbus) 

Der Augapfel liegt in der knöchernen Augenhöhle, die mit Fettgewebe ausgekleidet ist und als Schutz-
funktion dient. Weiteres schützen die Augenlider, die Augenbrauen, die Wimpern, der Tränenapparat 
und die Bindehaut das Auge von außen.  

 

4.3.1 Wandaufbau 

Der Aufbau des Augapfels lässt sich in drei verschiedene Bereiche gliedern, die sich jeweils aus mehre-
ren Komponenten zusammensetzen: 

 

4.3.1.1 äußere Augenhaut 

 Bindehaut  
 Lederhaut 
 Hornhaut  

4.3.1.2 mittlere Augenhaut 

 Regenbogenhaut  
 Ziliarkörper 
 Aderhaut  

4.3.1.3 innere Augenhaut  

 Pigmentepithel 
 Netzhaut 
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4.4 Augenlider (Palpebrae) 
4.4.1 Aufbau  

4.4.2 Funktion 

Die Lider sind beweglich und verschließen die Augenhöhle zum Schutz nach außen. Zudem dienen sie 
der Befeuchtung des Augapfels und bringen kleine Fremdkörper zum Tränensee, wo die Partikel ausge-
schwemmt werden. Im Lidrand sind Talgdrüsen eingelagert, die Fett absondern.  

Ausgelöst durch einen Reflex, schließen sich die Lider in bestimmten Situationen automatisch: mecha-
nische Reize- Fremdköper, optische Reize- Blendung, Akustik, Niesen  

4.5 Tränenapparat (Glandula lacrimalis) 
4.5.1 Aufbau 

In den Tränendrüsen wird die Tränenflüssigkeit gebildet und 
durch den Lidschlag über die gesamte Augenoberfläche ver-
teilt. Unter verschiedenen Einflussfaktoren (Fremdkörperein-
wirkung, Augenentzündungen, mentale Verfassung) wird die 
Produktion der Flüssigkeit erhöht.  

Im inneren Augenwinkel sammelt sich die Tränenflüssigkeit 
und wird von dort über die Tränenwege abgeleitet. Begin-
nend in den Tränenpünktchen vom Ober- und Unterlid über 
den Tränenkanal in den Tränensack mündet die Flüssigkeit 
schlussendlich im Tränennasengang. 

Bei sehr starker Absonderung der Tränenflüssigkeit (Fremd-
körper, Weinen), ist der Transport über die Abflusswege nicht 
mehr möglich, sodass der Tränensee über den Lidrand ab-
fließt.  

4.5.2 Funktion 

 Feuchthaltung des Auges 
 Reinigung des Augapfels 
 Schutz vor Bakterien 
 Glättung der Hornhautoberfläche für die Transparenz  
 Sauerstoff- und Nährstoffversorgung 

4-2 Aufbau des Augenlids 

4-3 Aufbau des Tränenapparats 
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4.5.3 Aufbau Tränenfilm 
4.5.3.1 Fettschicht 

Die an die Luft grenzende vorderste Schicht enthält ölige Substanzen 
(Lipide). Diese werden in den Meibom‘schen Drüsen der Augenlider pro-
duziert und verhindern die Verdunstung der Tränenflüssigkeit.  

4.5.3.2 wässrige Schicht 

Die wässrige Schicht bildet mit 98% den Hauptteil des Tränenfilms und 
setzt sich aus Wasser, Eiweißen und Mineralstoffen zusammen. Die Flüs-
sigkeit wird in den großen Tränendrüsen und Nebentränendrüsen der 
Bindehaut gebildet. Bei Reizungen durch einen Fremdköper wird die Pro-
duktion der Tränenflüssigkeit in den Haupttränendrüsen angeregt. 
Dadurch kommt es zur Auswaschung der Verschmutzung. Ebenso wirkt 
die Schicht durch das vorhandene Enzym Lysozym antibakteriell und bie-
tet Schutz vor Infektionen.  

4.5.3.3 Schleimschicht 

Diese Schicht besteht vor allem aus Schleimstoffen, die von Zellen in der 
Bindehaut produziert werden.  Ihre Hauptfunktion ist es, die Unebenhei-
ten der Hornhaut auszugleichen und für ausreichende Befeuchtung zu 
sorgen.  

 

 

4.6 Bindehaut (Conjunktiva) 

Die Bindehaut kleidet die Innenseite der Augenlider aus, die sie mit der Vorderfläche des Augapfels 
verbindet. Durch die ständige Benetzung vom Tränenfilm, ermöglicht die Bindehaut auch das reibungs-
lose Gleiten der Lider. 

 

4.7 Lederhaut (Sclera) 

Die Lederhaut bildet gemeinsam mit der Hornhaut den 
äußeren Teil des Augapfels. Der Übergang von der fes-
ten, weißen und undurchsichtigen Lederhaut zur glas-
klaren und durchsichtigen Hornhaut wird als Limbus 
bezeichnet. Im Vergleich mit den anderen Augenhäu-
ten ist die Lederhaut recht dick und sehr robust, da sie 
dem Augendruck standhalten muss und dem Auge 
Festigkeit gibt. Zudem ist die Lederhaut auch für die 
Aufrechterhaltung der Form des Auges verantwortlich. 
Am Augenhintergrund, an der Austrittstelle des Seh-
nervs, befindet sich die schwächste Stelle der Leder-
haut, da sie hier siebartig durchbrochen ist. 

4.8 Hornhaut (Cornea) 

Die Hornhaut ist stark gekrümmt und bewirkt 2/3 der Gesamtbrechkraft des Auges. Sie enthält keine 
Blutgefäße, dafür aber viele schmerzempfindliche Nerven. Ernährt wird die Hornhaut über das Kam-
merwasser und durch den Tränenfilm mit Sauerstoff versorgt. 

4-4 Aufbau Tränenfilm 

4-5 Überblick Limbus 
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4.8.1 Aufbau 

4.8.1.1 Epithel 

Das mehrschichtige Hornhautepithel ist dem Licht zugewandt und steht mit der Schleimschicht des 
Tränenfilms in Verbindung, der das Epithel vor der Verhornung schützt. Die regenerationsfähige Epithel-
schicht heilt bei oberflächlichen Abschürfungen oder Verletzungen ohne Narbenbildung nach wenigen 
Stunden. Das gesamte Epithel kann innerhalb einer Woche wieder vollständig heilen, da sich die Zellen 
ständig erneuern.    

4.8.1.2 Basalmembran 
4.8.1.3 Bowmansche Membran 

Diese Membran ist im Gegensatz zum Epithel nicht regenerationsfähig und bildet bei Verletzungen 
Narben. Zur Basalmembran hin ist die Schicht deutlich abgegrenzt, wobei der Übergang ins Stroma 
fließend verläuft. 

4.8.1.4 Stroma 

Das Stroma nimmt den größten Teil der Hornhaut ein und ist entscheidend für die Durchsichtigkeit der 
Hornhaut. Die Transparenz ist abhängig vom Flüssigkeitsgehalt und Quellungszustand des Stromas. Bei 
Veränderungen kommt es zu einer Trübung der Hornhaut.  

4.8.1.5 Descemetsche Membran 

Die widerstands- und regenerationsfähige Descemetsche Membran dient als Schutzschicht für das En-
dothel.  

4.8.1.6 Endothel 

Die hinterste Schicht der Hornhaut bildet das einschichtige Endothel. Es grenzt an das Kammerwasser 
der Vorderkammer und reguliert den Wasserhaushalt der Hornhaut. Zudem ist das Endothel am Stoff-
wechsel zwischen Kammerwasser und Stroma beteiligt. Bei einer Schädigung kommt es zur Wasserein-
lagerung und daraus hervorgehend zum Verlust der Hornhauttransparenz.  

4.9 Regenbogenhaut (Iris) 

Die Regenbogenhaut erfüllt die Funktion der Blende des optischen Systems und reguliert durch ihre 
zentrale Öffnung, der Pupille, den Lichteinfall. Die Farbe der Regenbogenhaut ergibt sich aus der Menge 
und Anordnung der Pigmentzellen. Eine hohe Anzahl an Pigmenten lässt das Auge braun erscheinen, 
wenige Pigmente ergeben eine blaue Augenfarbe.  

4-6 Aufbau Hornhaut (Cornea) 
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4.10 Ziliarkörper (Corpus ciliare)  

Der Ziliarkörper setzt sich aus Ziliarmuskel, Ziliarfortsätzen und Zonulafasern zusammen. Er ist am Ak-
kommodationsvorgang beteiligt und dient als Aufhängeapparat der Augenlinse. In den Ziliarfortsätzen 
wird das Kammerwasser produziert.  

4.11 Aderhaut (Chorioidea) 

Die Aderhaut liegt zwischen der Lederhaut und Netzhaut und enthält zahlreiche Blutgefäße, aber keine 
sensiblen Nervenfasern und ist somit nicht schmerzempfindlich. Ihre Funktion ist es, die Rezeptoren 
der Netzhaut zu ernähren.  

4.12 Linse (Lens cristallina) 

Die Augenlinse besitzt eine bikonvexe Form, wobei die Rückfläche, die dem Glaskörper zugewandt ist, 
stärker gewölbt ist, als die Vorderfläche. Sie ist aus der Linsenkapsel, der Linsenrinde und dem Linsen-
kern aufgebaut. Die vollkommen durchsichtige und elastische Linse besteht zu 60% aus Eiweiß und 
Wasser und enthält keine Blutgefäße oder Nerven. Die Ernährung erfolgt durch das umliegende Kam-
merwasser. 

Die Befestigung der Augenlinse erfolgt durch die Zonulafasern, die wiederum mit dem Ziliarmuskel 
verbunden sind. Durch die Kontraktion des Muskels wird eine Veränderung der Linsenkrümmung her-
vorgerufen und die Brechkraft beeinflusst. Dieser Vorgang ermöglicht es, unterschiedlich weit entfernte 
Gegenstände, scharf auf der Netzhaut abbilden zu können und wird als Akkommodation bezeichnet. 

Mit der Zeit nimmt der Wassergehalt der Linse ab und führt zu Eintrübungen. Infolgedessen kommt es 
zur Verhärtung und Verdickung der Linse, dabei geht die Elastizität verloren. Die Akkommodationsfä-
higkeit nimmt ab und nahe Gegenstände können nicht mehr scharf erkannt werden. Als Folge dieses 
Alterungsprozesses entsteht die Alterssichtigkeit (Presbyopie). 

4.12.1 Akkommodationsvorgang 

ZILIARMUSKEL ZONULAFASERN LINSE BRECHKRAFT AKKOMMODATION 

angespannt erschlafft gewölbt nimmt zu in die Nähe 

erschlafft angespannt flach nimmt ab in die Ferne 

4-7 Akkommodation Auge 
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Mit der Kontraktion des Ziliarmuskels erschlaffen die Zonulafasern, da sich der Abstand zwischen Mus-
keln und Linse verringert. Der Zug auf die Linse lässt nach, sie wölbt sich stärker nach vorne. Aufgrund 
dessen werden die einfallenden Lichtstrahlen stärker gebrochen, der Brechwert wird größer und nahe 
gelegene Gegenstände werden scharf auf der Netzhaut abgebildet.  

Kommt es zur Entspannung des Muskels, vergrößert sich der Abstand vom Ziliarkörper zur Linse, die 
Fasern sind angespannt. Durch den verstärkten Zug flacht die Linse ab, das Auge akkommodiert auf die 
Ferne. 

4.13 Kammerwasser 

Das Kammerwasser wird in den Ziliarfortsätzen produziert und ist eine klare, zellfreie Flüssigkeit, die 
unter anderem geringe Mengen an Eiweiß, Zucker, Säuren und Mineralsalzen enthält.  

4.13.1 Funktion 

 Regulation vom Augeninnendruck 
 Ernährung der Augenlinse, Glaskörper und innere Schicht der Hornhaut  

4.13.2 Zirkulation 

Das Kammerwasser wird aus dem Blutgefäßsystem über die Ziliarfortsätzen herausgefiltert. Die Zirku-
lation verläuft um die Augenlinse und fließt durch die Irisöffnung von der hinteren in die vordere Au-
genkammer. Im Kammerwinkel sickert die Flüssigkeit durch ein Filtersystem (Trabekelwerk) und wird 
weiter über den Schlemm’schen Kanal in die Ziliarvene geleitet. Hier wird das Kammerwasser aus der 
vorderen Augenkammer abtransportiert und gelangt wieder in den Blutkreislauf. 

4.14 Glaskörper (Corpus vitreum) 

Der Glaskörper füllt den Raum zwischen Augenlinse und Augenhintergrund aus und nimmt somit den 
größten Teil des Auges ein. Es ist eine farblose, gallertartige Masse, die zu 98% aus Wasser besteht und 
weder Blutgefäße noch Nervenfasern enthält. 

4.14.1 Funktion 

 Schutz der Augenlinse 
 Aufrechterhaltung der Form des Augapfels 
 Teil des optischen Systems 
 Ausübung von Druck auf Aderhaut und Netzhaut 

Während der embryonalen Entwicklung wird die Augenlinse durch die Hyaloidalarterie mit Nährstoffen 
versorgt. Vor der Geburt bildet sich die Arterie zurück, der Glaskörperkanal bleibt als Rest bestehen. Die 
Rückstände der Hyaloidalarterie, sowie weitere Unreinheiten des Glaskörpers, werden als Mouches vo-
lantes (= fliegende Mücken) bezeichnet. Sie sind als fadenförmige Strukturen erkennbar, besonders 
dann, wenn ruhige und helle Flächen betrachtet werden. 

4.15 Netzhaut (Retina) 

Die Netzhaut wird in einen vorderen lichtunempfindlichen und hinteren lichtempfindlichen Abschnitt 
gegliedert. Die Abgrenzung verläuft am hinteren Teil des Ziliarkörpers in Form einer gezackten Linie 
(Ora serrata). An dieser Stelle und am Rand der Papille ist die Netzhaut mit der Aderhaut verwachsen.  
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4.15.1 Aufbau 

4.15.1.1 Pigmentepithel 

Das Pigmentepithel liegt zwischen der Aderhaut und Netzhaut. Die Hauptaufgaben liegen in der Ernäh-
rung der Fotorezeptoren und der Produktion vom Sehstoff. Des Weiteren absorbiert das Pigmentepithel 
das Licht hinter den Rezeptoren. 

4.15.1.2 Zapfen und Stäbchen / 1. Neuron 

Die Sinneszellen (Fotorezeptoren) befinden sich in der äußersten Schicht der Netzhaut und grenzen an 
das Pigmentepithel. Bevor das Licht zu den Rezeptoren gelangt, durchdringt es zuerst die inneren Zell-
schichten der Netzhaut.  

REZEPTOREN FORM ANZAHL VORKOM-
MEN 

LICHTEMPFINDLICH-
KEIT 

EINSATZ 

Zapfen dick, 
bau-
chig 

6 Millio-
nen 

höchste 
Dichte im 
Zentrum der 
Netzhaut, 
wenige in 
der Periphe-
rie 

gering Sehen am Tag, Farb-
wahrnehmung 

Stäbchen schmal, 
läng-
lich 

120 Mil-
lionen 

nur in der 
Peripherie  

hoch Sehen bei Nacht, Kon-
trastwahrnehmung 
(hell / dunkel) 

4-8 Aufbau Netzhaut (Retina) 
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4.15.1.3 Bipolarzellen / 2. Neuron 

Die Nervenreize der Zapfen und Stäbchen werden hier aufgenommen und weiterverarbeitet, damit sie 
über Synapsen von den Ganglienzellen aufgenommen werden können.  

Als Synapsen werden die Verbindungstellen zwischen zwei Nervenzellen bzw. zwischen einer Nerven-
zelle und einer anderen Zelle bezeichnet.  

4.15.1.4 Ganglienzellen/ 3. Neuron 

Von den Ganglienzellen erfolgt die Reizweiterleitung zur Papille, wo sich die Zellfortsätze zu einem 
Bündel sammeln und den Sehnerv bilden. Durch die Siebplatte der Lederhaut verlässt der Sehnerv das 
Auge und zieht weiter zum Zwischenhirn. 

4.15.2 Sehnervenkopf (Papille) 

Dieser Bereich der Netzhaut wird auch als blinder Fleck bezeichnet, weil sich hier keine Rezeptoren 
befinden und die erzeugten Bilder nicht wahrgenommen werden können. Ebenso ist es die Stelle, an 
dem der Sehnerv durch die Siebplatte aus dem Auge tritt.  

4.15.3 Netzhautgrube (Fovea centralis) 

An dieser Stelle der Netzhaut liegen die Rezeptoren dicht beisammen. Die Netzhautschichten der Bipo-
lar- und Ganglienzellen sind zur Seite hin verschoben, wodurch die Lichtstrahlen direkt zu den Sinnes-
zellen gelangen.  

Im Zentrum der Netzhautgrube liegt eine Vertiefung, in der sich besonders viele Zapfen, jedoch keine 
Stäbchen befinden. Dieser Ort wird als Foveola bezeichnet und bildet die Stelle des schärfsten Sehens. 

Um die Netzhautgrube liegt ein ovaler, gelblicher Bereich der als gelber Fleck (Makula lutea) bezeichnet 
wird. 

4.16 Sehvorgang 

Die einfallenden Lichtstrahlen treffen auf das Auge und berühren zuerst den Tränenfilm. Dann stoßen 
die Strahlen auf die transparente Hornhaut, wo sie durch die gewölbte Fläche der Hornhaut gebrochen 
werden. Die Regenbogenhaut erfüllt die Funktion der Blende und regelt durch die Pupille den Lichtein-
fall. Die dahinter liegende Augenlinse bricht die auftreffenden Strahlen ein weiteres Mal. Von hier ge-
langen die Lichtreize durch den Glaskörper schließlich zur Netzhaut, wo sie von den Sehstoffen der 
lichtempfindlichen Sinneszellen (Rezeptoren) in elektrische Impulse umgewandelt werden. Über ver-
schiedene Stationen werden die Nervenreize über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet.  
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5 Arten der Fehlsichtigkeiten 
Fehlsichtigkeiten zählen nicht zu den Augenerkrankungen, sondern sind natürlich bedingt und können 
durch Brillen oder Kontaktlinsen korrigiert werden. Sie sind angeboren, vererbt oder entstehen als Folge 
des normalen Alterungsprozesses.  

5.1 Normalsichtigkeit / Rechtsichtigkeit (Emmetropie) 

Eine Normalsichtigkeit liegt vor, wenn die parallel einfallenden Lichtstrahlen ideal von der Hornhaut 
und Linse gebrochen werden und sich schließlich auf der Netzhaut treffen. Der Punkt, an dem sich die 
Strahlen vereinen, wird als Brennpunkt bezeichnet. Liegt dieser Punkt auf der Netzhaut, entsteht ein 
scharfes Bild- das Auge ist somit rechtsichtig und wir sprechen von einer Emmetropie.  

Das erzeugte Bild auf der Netzhaut ist verkehrt und wird erst durch die weitere Verarbeitung im Gehirn 
aufrecht wahrgenommen.  

 

Treffen sich die einfallenden Strahlen nicht genau auf der Netzhaut, liegt eine Ametropie (Fehlsichtig-
keit) vor. Grund dafür ist eine Abweichung der Brechkraft oder Augenlänge gegenüber einem normal-
sichtigen Auge. Die Brechkraft gibt an, wie stark das Licht von der Hornhaut und Linse gebrochen wird. 
Je mehr die Linse gewölbt ist, desto stärker werden die einfallenden Lichtstrahlen gebrochen. 

5.2 Kurzsichtigkeit (Myopie) 

Bei einer Kurzsichtigkeit liegt der Brennpunkt vor der Netzhaut, da der Augapfel im Verhältnis zum 
Brechwert zu lang ist (Achsenmyopie) bzw. der Brechwert für ein normal gebautes Auge zu stark ist 
(Brechungsmyopie). Dadurch entsteht auf der Netzhaut ein unscharfes Bild. 

5-1 Emmetropie 

5-2 Myopie ohne Korrektion 
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In diesem Fall können aber nahe gelegene Gegenstände ohne Akkommodationsaufwand scharf gesehen 
werden, weiter entfernte Objekte sind wiederum nur unscharf erkennbar. 

Die Korrektion der Kurzsichtigkeit erfolgt mit Minusgläsern, die eine zerstreuende Wirkung aufweisen. 

5.3 Weitsichtigkeit (Hyperopie) 

Hier ist das Auge im Vergleich zum Brechwert zu kurz gebaut (Achsenhyperopie), bzw. der Brechwert 
für ein Auge mit normaler Größe zu gering (Brechwerthyperopie) und der Brennpunkt entsteht hinter 
der Netzhaut. 

Dabei muss sich die Linse nicht nur für den Blick in die Nähe einstellen, auch in die Ferne muss das 
Auge ständig akkommodieren, damit eine scharfe Abbildung möglich ist.  

Die Weitsichtigkeit muss mit einer Pluslinse korrigiert werden. Diese weist eine sammelnde Wirkung 
auf, wodurch der Brennpunkt von hinten nach vorne auf die Netzhaut gebracht wird. 

5-3 Myopie mit Korrektion 

5-5 Hyperopie ohne Korrektion 

5-4 Hyperopie ohne Korrektion 
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5.4 Stabsichtigkeit (Astigmatismus) 

Liegt eine Stabsichtigkeit vor, so weist die Hornhaut keine regelmäßig gekrümmte Fläche auf. Wir spre-
chen hier auch von einer Hornhautverkrümmung. Die Lichtstrahlen werden unterschiedlich stark gebro-
chen, infolgedessen vereinen sich die Strahlen nicht in einem exakten Punkt auf der Netzhaut und die 
Abbildungen erscheinen verzerrt. Ein Punkt wird zu einem Strich bzw. Stab verzogen. 

Im Grunde genommen liegt bei jedem Menschen eine leichte Form des Astigmatismus vor, denn es gibt 
keine natürliche perfekte Kugelform. Ist das Ausmaß jedoch gering, kann dieser Fehler unbemerkt von 
unserem Auge ausgeglichen werden. Bei stärkeren Abweichungen wird der Fehler durch ein Zylinder-
glas korrigiert. 

Meist ist die Hornhautverkrümmung angeboren, sie kann aber auch durch eine Narbe in Folge von Ver-
letzungen oder Infektionen entstehen.  

5.5 Alterssichtigkeit (Presbyopie)  

Die Alterssichtigkeit zählt nicht zu den Fehlsichtigkeiten, sondern entwickelt sich aufgrund des norma-
len Alterungsprozesses, indem sich die Zusammensetzung der Augenlinse verändert. Der Wassergehalt 
nimmt ab, wodurch die Linse härter und somit auch unelastischer wird. Daraus folgt, dass die Fähigkeit 
der Akkommodation verloren geht und das Auge Gegenstände in der Nähe nicht mehr scharf auf der 
Netzhaut abbilden kann. Die Verwendung eines optischen Hilfsmittels für den Nahbereich lässt sich 
daher nicht vermeiden. 
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5.6 zusammenfassende Übersicht 

FEHLSICHTIGKEIT BRENNPUNKT URSACHE SEHVERMÖGEN KORREKTION 

Kurzsichtigkeit 

(Myopie) 

vor der Netz-
haut 

 Achsenmyopie:  
Auge zu lang 
 

 Brechungsmyo-
pie: Brechung zu 
stark  

 sehr gutes 
Sehvermögen 
in der Nähe 

 schlechtes Se-
hen in der 
Ferne 

Zerstreuungslin-
sen/ Minusgläser 

Weitsichtigkeit 

(Hyperopie) 

hinter der 
Netzhaut 

 Achsenhyperopie: 
Auge zu kurz 
 

 Brechungshyper-
opie: Brechung 
zu schwach 

 aufgrund der 
Akkommoda-
tion scharfes 
Sehen in der 
Ferne 

 in der Nähe 
schlechtes 
Sehvermögen, 
weil keine Ak-
kommodation 
mehr aufge-
wendet wer-
den kann 

Sammellinsen/ 
Plusgläser 

Stabsichtigkeit 

(Astigmatismus) 

kein Brenn-
punkt 

Hornhautradien un-
terschiedlich ge-
krümmt 

verzerrtes Sehen 
in der Ferne und 
Nähe 

Zylindergläser 

Alterssichtigkeit 
(Presbyopie) 

hinter der 
Netzhaut 

Alterungsprozess 
der Augenlinse, Ak-
kommodationsfä-
higkeit geht verlo-
ren 

unscharfes Se-
hen im Nahbe-
reich 

Sammellinsen/ 
Plusgläser 

wenn zudem 
noch eine Kurz-
sichtigkeit be-
steht, werden 
häufig Gleitsicht-
gläser verordnet 

5.7 Sehen im Alltag 

Wer seine Mitmenschen im Alltag besonders aufmerksam beobachtet, wird schnell feststellen, dass sehr 
viele davon eine Brille tragen. Zudem kommt noch die Anzahl an Kontaktlinsenträgern, die nicht offen-
sichtlich erkannt werden. Bereits über die Hälfte der Bevölkerung ist mit einer Sehhilfe versorgt. 

Die stetige Zunahme der Brillen- oder Kontaktlinsenträger bedeutet jedoch nicht, dass sich das Sehen 
im Allgemeinen verschlechtert. Vielmehr sind in unserer Generation die Anforderungen an ein optima-
les Sehen deutlich gestiegen. Einen starken Einfluss dabei haben die digitalen Medien, die unseren 
Alltag sehr stark prägen. Ebenso trägt der zunehmende Altersdurchschnitt der Bevölkerung dazu bei, 
dass mehr Menschen mit Sehhilfen zur Korrektion der Presbyopie ausgestattet sind. 

 

Die bevorzugte Sehschärfe der Menschen variiert und ist von ihren täglichen Sehbedürfnissen abhängig. 
Personen, die berufsbedingt sehr viel am Computer arbeiten, bemerken bereits einen kleinen unkorri-
gierten Sehfehler sehr schnell. Die Bildschirmarbeitet fordert Höchstleistungen vom Auge. Zahlreiche 
Blickbewegungen, Pupilleneinstellungen und ein reduzierter Lidschlag lösen Augen- und Sehprobleme 
aus, die sich unter anderem durch asthenopische Beschwerden bemerkbar machen. 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

J a n a  G s t r e i n   S 23|151 

Sehr wichtig ist es, die Fehlsichtigkeit bei Kindern frühzeitig zu erkennen und optimal zu versorgen. 
Störungen oder Beeinträchtigungen in dieser sensiblen Zeit haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Sehens und können schwere Folgen haben. 

5.7.1 Normalsichtigkeit / Rechtsichtigkeit (Emmetropie) 

Liegt keine Fehlsichtigkeit vor, sieht der Kunde im Nah- und Fernbereich ohne Hilfsmittel scharf. In 
dieser Situation ist der optische Idealzustand gegeben.  

Seheindruck 

Nahbereich Fernbereich 

  

 

5.7.2 Kurzsichtigkeit (Myopie) 

Kurzsichtigkeit bedeutet, dass auf kurzen Distanzen optimal gesehen wird. Gegenstände in der Nähe 
werden scharf erkannt, während weiter entfernte Objekte nur sehr schwer und verschwommen wahr-
genommen werden.  

Diese Art von Fehlsichtigkeit wird von Erwachsenen beim Autofahren und der späten Erkennung von 
Verkehrsschildern bemerkt. Besonders bei Dunkelheit sind die ersten Anzeichen deutlich spürbar. Auf-
fälligkeiten zeigen sich auch beim Erkennen von Menschen in der Öffentlichkeit oder beim Fernsehen. 
Bei jungen Menschen äußert sich die Kurzsichtigkeit vor allem in der Schule. Damit eine scharfe Abbil-
dung auf der Tafel erkennbar ist, sind zunehmende Konzentration und Anstrengung erforderlich. Die 
Augen werden häufig zusammengekniffen, um einen schärferen Seheindruck zu erhalten. Daraus folgen 
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und brennende Augen. 

Seheindruck 

Nahbereich Fernbereich 
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Einschränkungen für den Kunden ohne Korrektion: 

 Schon recht früh zeigen sich Unsicherheiten beim Autofahren, da die Autokennzeichen und Ver-
kehrstafeln erst in kürzeren Distanzen erkannt werden und die nötige Reaktionszeit dadurch 
nicht mehr gewährleistet ist.  

 Zu Hause werden die ersten Einschränkungen häufig beim Fernsehen bemerkt, da hier auf eine 
weitere Entfernung fokussiert wird. Aber auch beim Lesen oder dem Blick auf das Handy wird 
ohne Brille ein deutlich geringerer Abstand zum Auge eingenommen.  

 Bis zu einer Dioptrie Kurzsichtigkeit wird die Brille häufig nur gelegentlich und für bestimmte 
Sehbedürfnisse getragen. Sobald die Sehhilfe jedoch für längere Zeit genutzt wird, ist die Um-
stellung deutlich schwieriger und ein Verzicht nicht erwünscht. 

 Liegt eine Kurzsichtigkeit von drei Dioptrien und mehr vor, gestaltet sich die Auswahl einer 
neuen Brillenfassung schwierig. Ein Vergrößerungsspiegel ist in dieser Situation wünschens-
wert, da ansonsten der Abstand zum Spiegel deutlich reduziert werden muss.  
Häufig werden bei starker Myopie zur Fassungsberatung auch Kontaktlinsen eingesetzt, damit 
sich der Kunde selbst am besten sehen kann und die Wahl somit leichter fällt. 

 Für Kunden mit einer Stärke von 5 Dioptrien und mehr treten auch Einschränkungen beim 
Schminken auf. Das Gesicht muss sehr nahe zum Spiegel herangeführt werden, damit Details 
erkannt werden können. Dies führt zur Beeinträchtigung der Ausführung, daher werden in dieser 
Situation meist Kontaktlinsen getragen. 

 Bei hohen Stärken werden aus ästhetischen Gründen häufig Kontaktlinsen getragen. Dennoch 
ist es notwendig, dass die Brille immer am Nachttisch bereitliegt, denn bereits der Weg ins 
Badezimmer am Morgen erweist sich ohne Sehhilfe als sehr schwierig. Im gewohnten Umfeld 
ist die Orientierung einfacher, aber dennoch eine Herausforderung. 

 Eine weitere Beeinträchtigung stellen spontane Aktivitäten dar, die oft nicht möglich sind, weil 
ohne Brille oder Kontaktlinse der Alltag nicht eigenständig bewältigt werden kann. 

5.7.3 Weitsichtigkeit (Hyperopie) 

Liegt eine Weitsichtigkeit vor, muss das Auge ständig akkommodieren, um eine scharfe Abbildung zu 
erzeugen. Nicht nur für den Blick in die Nähe, sondern auch in die Ferne wird der Ziliarmuskel dauerhaft 
beansprucht. Die Akkommodationsfähigkeit ist beschränkt und nimmt im Laufe der Jahre ab. Bereits für 
das Sehen in die Ferne wird das Akkommodationsvermögen ausgereizt, wodurch eine scharfe Abbildung 
im Nahbereich nicht mehr möglich ist. Bei sehr starker Weitsichtigkeit kann auch im Fernbereich nicht 
mehr scharf gesehen werden. 

Bei Kindern kommt diese Fehlsichtigkeit sehr häufig vor, da ihr Auge noch nicht ausgewachsen ist. 
Durch das Wachstum kommt es zu einer stetigen Verbesserung und kann sogar vollständig auswachsen. 

Junge Menschen merken diese Art der Fehlsichtigkeit lange Zeit nicht, da ihre Augenlinse noch sehr 
elastisch ist und sie die Fähigkeit besitzen, das Defizit durch erhöhten Akkommodationsaufwand aus-
zugleichen. Die dauerhafte Belastung des Ziliarmuskels, der für die Akkommodation zuständig ist, führt 
zu Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Augenproblemen. 
Diese Symptome werden als asthenopische Beschwerden bezeichnet.  

Mit zunehmendem Alter nimmt die Fähigkeit der Akkommodation ab und der Bereich des scharfen Se-
hens wird kleiner, weshalb auch Personen ohne bereits vorhandener Fehlsichtigkeit für den Nahbereich 
eine optische Unterstützung benötigen.  
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Seheindruck 

Nahbereich Fernbereich 

Hyperopie bei jungen Menschen und ausrei-
chender Akkommodationsfähigkeit.  

 
Seheindruck im fortgeschrittenen Alter mit ein-
geschränkter Akkommodation.  

 

 

 

Einschränkungen für den Kunden ohne Korrektion: 

 Die Weitsichtigkeit bleibt oft lange Zeit unbemerkt, da sich der Seheindruck nicht offensichtlich 
verschlechtert, sondern sich vorerst durch andere Symptome äußert.  Die erhöhte Anspannung, 
die erforderlich ist, um einen scharfen Seheindruck zu gewinnen, ruft Beschwerden wie Kopf-
schmerzen, Müdigkeit und brennende Augen hervor.  

 Tätigkeiten im Nahbereich erfordern erhöhte Konzentration und sind mit vermehrter Anstren-
gung verbunden. Besonders beim Lesen werden die Kunden daher schneller müde. 

 Auch beim Schminken gibt es Einschränkungen in der Fertigkeit. Der geringe Abstand zum Spie-
gel erzeugt ein unscharfes Bild und Details können nicht erkannt werden.  
Als Problemlösung werden Schminkbrillen angeboten oder Kontaktlinsen getragen. 

 Personen, die unter Weitsichtigkeit leiden, sind stärker auf den peripheren Sehbereich fokussiert 
und achten weniger auf kleine Details.   

 Mit einer Sehhilfe versorgte Weitsichtige, sind tendenziell eher Träger von schmutzigen Brillen. 
Einen Hyperopen stören diese sehr viel weniger als einen Myopen. 
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5.7.4 Stabsichtigkeit (Astigmatismus) 

Eine schwache Ausprägung der Stabsichtigkeit wird häufig gar nicht bemerkt und kann von unserem 
Auge kompensiert werden. Erst eine stärkere Form wird sowohl in der Nähe als auch in der Ferne als 
unscharfer, verschwommener und verzerrter Seheindruck wahrgenommen.  

Seheindruck 

Nahbereich Fernbereich 

  

 

Alterssichtigkeit (Presbyopie) 

Die Alterssichtigkeit äußert sich ebenso wie eine fortgeschrittene Hyperopie durch unscharfes Sehen 
im Nahbereich. Jedoch ist die Ursache auf den normalen Alterungsprozess zurück-zu-führen.  

Seheindruck 

Nahbereich Fernbereich 

  

 

Einschränkungen für den Kunden ohne Korrektion: 

 Zu Beginn lassen sich die Auswirkungen der Presbyopie durch verbesserte Beleuchtungsverhält-
nisse und Vergrößerung vom Nahabstandsbereich kompensieren. Der Abstand zwischen dem 
Auge und dem zu betrachtenden Objekt in der Nähe wird zunehmend vergrößert.  

 Besonders zu beobachten sind die ersten Anzeichen der Alterssichtigkeit beim Lesen. Das Buch 
wird mit größerem Abstand zum Auge positioniert, bis irgendwann die Armlänge nicht mehr 
ausreicht, um einen scharfen Seheindruck zu erhalten.  
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 Kunden bemerken häufig, dass sie nicht mehr so gerne lesen wie früher, da sie schneller müde 
werden, eine unbequeme Haltung einnehmen müssen oder ihre Arme zu kurz werden.   

 Liegt bereits eine Kurzsichtigkeit vor, kann ein besserer Seheindruck im Nahbereich gewonnen 
werden, indem die Brille abgelegt wird. Jedoch kann dieses Defizit nur bis zu einem gewissen 
Ausmaß kompensiert werden. Ab einer gewissen Stärke müssen diese Kunden dann mit einer 
Gleitsichtbrille versorgt werden, die den Bereich für scharfes Sehen in der Ferne und Nähe ab-
deckt.  

 Mit fortschreitendem Alter nimmt die Akkommodationsfähigkeit stetig ab und daher auch der 
Korrektionsbedarf für die Nähe zu. Eine Verstärkung der Addition ist begrenzt und nur bis zu 
+2,5 dpt sinnvoll. Für die bestmögliche Gewöhnung an eine Gleitsichtbrille ist es daher wichtig, 
frühzeitig und mit geringer Addition einzusteigen.  

 Mit einer vorhandenen Weitsichtigkeit wird zunächst versucht, einen besseren Seheindruck zu 
gewinnen, indem die Brille dem Auge angenähert wird. Dies hat den Effekt, dass sich die Stärke 
um ein geringes Maß erhöht.   

5.8 Simulation 

Während meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass es sehr schwierig ist, den Seheindruck von verschie-
denen Fehlsichtigkeiten und Stärken durch Bildbearbeitung nachzustellen. Bei meinen Recherchen im 
Internet bin ich auf folgende Seite gestoßen: https://www.brillen-sehhilfen.at/dioptrien-simulator/. 
Dieser Simulator ermöglicht die Einstellung verschiedener Stärken im Plus- und Minusbereich sowie 
der Höhe des Astigmatismus, um den gewünschten Seheindruck zu erhalten. 

In der Praxis kann das Empfinden von verschiedenen Arten und Ausprägungen der Fehlsichtigkeiten auf 
einfachem Weg simuliert werden. Um eine individuelle Sehschärfe nachzustellen, werden eine Mess-
brille und die entsprechenden Messgläser benötigt. Zur Nachahmung einer Myopie müssen Plusgläser 
verwendet werden. Für den Seheindruck eines Hyperopen sind Minusgläser notwendig. Es wird also das 
Gegenstück der Messgläser eingesetzt, die für eine Korrektion der Fehlsichtigkeit notwendig sind. Auf 
diesem Weg können wir verschiedene Situationen nachempfinden und bekommen ein Verständnis für 
mögliche Einschränkungen.  
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6 Augenerkrankungen 
 

KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Hordeolum 
Gerstenkorn 

 
6-1 Hordeolum 

bakterielle Entzündung der 
Lidranddrüsen 

Schwellung 

Rötung 

Schmerzen 

Verschluss der Ausführungs-
gänge der Drüsen am Lidrand 

Wärme: dadurch verflüssigt sich 
das Eiter und die Drüse öffnet 
sich- Sekret kann abfließen  

antibiotische Salben 

chirurgische Öffnung 

Chalazion 

Hagelkorn 

 
6-2 Chalazion 

chronische Entzündung der 
Meibom´schen Drüsen 

langsame und schmerzfreie Ent-
wicklung 

Ästhetik beeinträchtigt  

Verstopfung der Drüsen durch 
Talgsekret 

spontane Rückbildung ohne Be-
handlung 

Operation bei bestehenden Cha-
lazion (über Monaten) 

Blepharitis  

Lidrandentzündung 

 

 

 

 

 

chronische Erkrankung, 
bakterielle Entzündung der 
Lidränder 

Augen brennen, jucken und sind 
trocken 

Lidrand ist gerötet, geschwollen 
und schuppig 

Lider sind morgens oftmals ver-
klebt 

 

 

Bakterien 

Hauterkrankungen 

verstärkt durch Umwelteinflüsse 
(Wind und Staub) 

Lidrandhygiene (Wärmeum-
schläge am geschlossenen Auge) 

antibiotisches Salben 

Kontaktlinsen pausieren 
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KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Entropium 

Einwärtsdrehung des Lides 

 
6-3 Entropium 

Einwärtsdrehung des Ober-
bzw. Unterlides 

Wimpern reiben auf der Horn-
haut und Bindehaut 

Fremdkörpergefühl 

Tränenträufeln 

Zusammenkneifen der Lider 

angeboren 

Alterserscheinung  
(ab dem 75. Lebensjahr) 

Narben im Lidbereich 

spastisch, hervorgerufen durch 
einen Lidkrampf 

Augensalbe zum Schutz der 
Hornhaut und Bindehaut 

Operation 

Ektropium 

Auswärtsdrehung des Lides 

 
6-4 Ektropium 

Auswärtsdrehung des 
Ober-bzw. Unterlides 

betrifft aber meist das Un-
terlid  

Tränenträufeln, da das Tränen-
pünktchen nach außen hin frei-
gelegt ist 

Reizung 

Austrocknung der Hornhaut 

angeboren 

Alterserscheinung, bedingt durch 
die Erschlaffung der Haut 

Narben nach Verletzungen 

Gesichtslähmung 

Augensalbe zum Schutz der 
Hornhaut und Bindehaut 

Operation 

Konjunktivitis 

Bindehautentzündung 

 
6-5 Konjunktivitis 

Entzündung oder Reizung 
der Augenoberfläche 

Augen brennen, stechen und trä-
nen 

Rötung, Absonderung von Sekret 

Schmerzen, Schwellung 

Fremdkörpergefühl bei Trocken-
heit 

Juckreiz (bei Allergien) 

erhöhte Blendeempfindlichkeit 

Infektion durch Bakterien, Viren, 
Parasiten oder Pilzen 

Allergie 

äußere Umwelteinflüsse (Rauch, 
Staub, Wind, UV- Strahlung) 

Reizzustand durch Tränenmangel 
oder Refraktionsfehler 

Augentropfen 

Augensalben 
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KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Keratokonjunktivitis sicca 
(Siccasyndrom) 

trockenes Auge 

unzureichende Benetzung 
und Befeuchtung von Bin-
dehaut und Hornhaut 

Augen brennen 

Trockenheit 

Fremdkörpergefühl (Gefühl von 
Sand im Auge) 

Rötung 

müde und tränende Augen 

veränderte Zusammensetzung o-
der verminderte Produktion des 
Tränenfilms 

trockene Luft (Heizung, Klimaan-
lage), Wind 

verminderter Lidschlag (Bild-
schirmarbeit) 

Medikamente (Antidepressiva, 
Hormone, Blutdruck) 

Tränenersatzmittel: Augentrop-
fen, Augensalben 

Verschluss vom Tränenpünkt-
chen mit einem Silikonstöpsel 
(punctum plug) 

Lidschlag bewusst erhöhen 

Vermeidung von trockener Luft 

Keratitis photoelectrica 

Schneeblindheit 

Hornhautdefekte, die bei 
mangelhaftem Augen-
schutz, durch ultraviolettes 
Licht entstehen 

sehr schmerzhaft 

Fremdkörpergefühl 

Lidkrampf 

starke Blendeempfindlichkeit 

juckende und brennende Augen 

kurzzeitiger Visusverlust 

unzureichender UV- Schutz bei 
Hochgebirgsaufenthalte 

Schweißen ohne Brille 

Augensalbe und Verband 

Schmerztabletten 

kalte Umschläge 

Ruhe und Schonung im abgedun-
kelten Raum 

geeigneter UV- Schutz 

Keratokonus 

Hornhautkegel 

 
6-6 Keratokonus 

kegelförmige Vorwölbung 
und Verdünnung der Horn-
haut, die einen irregulären 
Astigmatismus hervorruft 

meist beidseitige und fort-
schreitende Erkrankung 

Visusverschlechterung 

verzerrtes Sehen durch den irre-
gulären Astigmatismus 

nicht schmerzhaft 

meist unbekannt 

genetisch 

Versorgung mit harten oder spe-
ziellen Kontaktlinsen 

Hornhauttransplantation 
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KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Katarakt  

grauer Star 

 
6-7 Seheindruck mit Kata-
rakt 

altersbedingte Linsentrü-
bung, aufgrund von Abla-
gerungen 

die Linse wird dadurch här-
ter und verliert an Elastizi-
tät 

langsame und fortschrei-
tende Entwicklung 

 

Visusverschlechterung: unschar-
fes und verzerrtes Sehen 

grauer Seheindruck: Nebel und 
Schleiersehen, schlechter Kon-
trast 

Doppelbilder auf einem Auge 

erhöhte Blendeempfindlichkeit 

veränderte Farbwahrnehmung  

angeboren 

Alterserscheinung 

Strahlung 

Medikamente 

allgemeine Erkrankungen 

traumatisch (Unfälle) 

Operation: einsetzen einer künst-
lichen Linse (intraokular Linse), 
anstelle der natürlichen Augen-
linse 

Glaskörpertrübung 

 
6-8 Seheindruck-Mouches 
volantes 

harmlose Glaskörperver-
dichtung 

Mouches volantes (fliegende Mü-
cken), die vor allem auf hellem 
Hintergrund sichtbar sind 

Alterserscheinung: der Glaskör-
per wird im Laufe des Lebens 
kleiner, die Zusammensetzung 
der Glaskörpersubstanz verän-
dert sich 

bei Achsenmyopie häufiger, da 
das Auge zu lange gebaut ist 

keine Behandlung erforderlich 

Abklärung möglicher Netzhaut-
defekte 

Glaskörperabhebung 

der Glaskörper löst sich 
meist im hinteren Bereich 
von der Netzhaut ab und 
haftet nur mehr an be-
stimmten Punkten 

kann in Folge Löcher auf 
der Netzhaut verursachen 

Lichtblitze 

Mouches volantes (fliegende Mü-
cken) 

immer schmerzfrei und bleibt da-
her auch lange unbemerkt 

Alterserscheinung: der Glaskör-
per schrumpft im Laufe der Jahre 

bei hoher Achsenmyopie, weil 
das Auge zu lang ist 

Folge von Augenerkrankungen 

traumatisch 

bei kompletter Glaskörperabhe-
bung verschwinden die Symp-
tome spontan 

Netzhautlöcher müssen durch 
eine Laseroperation behandelt 
werden 
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KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Glaskörperblutung 
Einblutung in den Glaskör-
perraum 

plötzlich auftretende schwarze 
Trübungen (Rußregen, Wolken) 

bei starker Ausprägung- Visus-
verlust 

traumatisch 

Glaskörperabhebung 

Gefäßneubildung 

Sofortmaßnahme: aufrechte Ru-
helage 

Ursache abklären: ist die Netz-
haut nicht betroffen, kann eine 
Rückbildung abgewartet werden 

Retinitis pigmentosa 

Netzhauterkrankung 

 
6-9Seheindruck mit Retini-
tis pigmentosa 

 

fortschreitende und nicht 
heilbare Erkrankung, bei 
der die Sinneszellen der 
Netzhaut (Fotorezeptoren) 
absterben 

beginnt in der Peripherie 
mit dem Verlust der Stäb-
chen und breitet sich wei-
ter aus 

fortschreitender Visusverlust 

Orientierungsschwierigkeiten in 
der Dunkelheit (Nachtblindheit) 

Gesichtsfeldausfall in der Peri-
pherie, Zentrum meist gut erhal-
ten (Tunnelblick) 

Orientierung im Raum schwierig, 
lesen normalerweise gut möglich 

Vererbung 

keine Heilungschancen 

 

Linderung der Symptome: 

Kantenfiltergläser 

vergrößernde Sehhilfen 

UV-Schutzbrillen 

Ablatio Retinae 

Netzhautablösung 

 
6-10 Seheindruck mit Ab-
latio Retinae 

Ablösung der Netzhaut 
zwischen dem Pig-
mentepithel und der Foto-
rezeptoren 

lange Zeit ohne Beschwerden 

Lichtblitze und Schatten (wie ein 
schwarzer Vorhang), die plötzlich 
auftreten 

Flüssigkeit tritt aus dem Glaskör-
perraum in die Netzhautschich-
ten ein 

der abgelöste Teil der Netzhaut 
muss operativ wieder angebracht 
werden 

unbehandelt kann es zur Erblin-
dung führen 
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KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

AMD 
altersbedingte 

Makuladegeneration 

 
6-11 Seheindruck mit Ma-
kuladegeneration 

fortschreitende Verände-
rung im höheren Lebensal-
ter, an der Stelle des 
schärfsten Sehens (Ma-
kula), auf der Netzhaut  

Unterscheidung von zwei 
Arten: 

trockene (häufiger) 

feuchte 

trockene AMD: 

langsame Visusverschlechterung, 
bis hin zur Erblindung  

 

feuchte AMD: 

Verlust der zentralen Sehschärfe- 
Buchstaben fallen aus 

verzerrtes Sehen, Linien erschei-
nen geknickt 
(Test: Amslernetz) 

Vererbung  

Alterungsprozess 

 

Risikofaktoren: 

übermäßige Sonneneinstrahlung 

erhöhter Nikotinkonsum 

mangelhafte Ernährung 

trockene AMD: 

keine Therapie möglich 

vergrößernde Sehhilfen 

Nahrungsergänzungsmittel kön-
nen den Krankheitsverlauf posi-
tiv beeinflussen 

 

feuchte AMD: 

Verabreichung von Medikamen-
ten in Form von Spritzen in den 
Glaskörperraum 

Glaukom 

grüner Star 

 
6-12 Seheindruck mit 
Glaukom 

ein individuell zu hoher 
Augendruck führt zu einer 
unzureichenden Durchblu-
tung des Sehnervs 

zweithäufigste Erblin-
dungsursache nach der Zu-
ckerkrankheit 

durchschnittlicher Normal-
druck: 15mmHg 

bleibt lange unbemerkt, da meist 
keine subjektiven Beschwerden 
vorliegen 

fortschreitende Gesichtsfeldaus-
fälle bis hin zur Erblindung 

Glaukomanfall:  

sehr schmerzhaft, Kopfschmer-
zen, Übelkeit, hartes Auge 

Abfluss vom Kammerwasser ge-
stört 

Kammerwinkel zu eng oder 
durch Ablagerungen verschlos-
sen 

Augentropfen zur Senkung des 
Drucks 

Operation zur Verbesserung vom 
Abfluss des Kammerwassers  

Skotom 

Gesichtsfeldausfall 

bedingt durch verschie-
dene Augenerkrankungen 

das Gesichtsfeld umfasst 
den Bereich, der bei ruhig 
gehaltenem Kopf und ohne 

eingeschränkte Wahrnehmung 
vom peripheren oder zentralen 
Gesichtsfeld 

Lichtblitze 

Mouches volantes (fliegende Mü-
cken) 

Glaukom 

Schädigungen der Sehbahn 

Gefäßverschluss 

Netzhautablösung 

Migräne 

je nach Ursache 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

J a n a  G s t r e i n  &  S t e p h a n i e  G e i r   S 34|151 

KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Blickbewegungen wahrge-
nommen werden kann 

Schatten 

verzerrtes Sehen 

herabhängendes Oberlid 

AMD 

Strabismus 

Schielen 

 
6-13 Strabismus 

Position eines Auges, 
weicht von der normalen 
Augenstellung ab 

je nach Ausprägung der 
Fehlstellung kann binoku-
lares Sehen, die Ver-
schmelzung der beiden Se-
heindrücke und das räumli-
ches Sehen beeinträchtigt 
sein 

 

Unterscheidung von 2 Ar-
ten: 

Begleitschielen 

Lähmungsschielen 

Begleitschielen: 

kein binokulares Sehen gegeben- 
ein Auge ist nicht am Sehvor-
gang beteiligt, daher entstehen 
auch keine Doppelbilder 

keine ungewöhnliche Kopfhal-
tung zum Ausgleich der Sehein-
drücke  

Blickfeld ist nicht eingeschränkt 

kein Vorbeigreifen 

 

Lähmungsschielen: 

binokulares Sehen gegeben, da-
her entstehen Doppelbilder 

ausgleichende Kopfhaltung 
(Kopfzwanghaltung) 

Vorbeigreifen, aufgrund der Dop-
pelbilder 

Blickfeld vom gelähmten Auge 
eingeschränkt 

Begleitschielen: 

entwickelt sich in der Kindheit, 
besonders wenn in dieser Zeit 
Störungen auftreten 

Ungleichsichtigkeit beider Augen 

genetisch  

Refraktionsfehler: unkorrigierte 
Hyperopie 

organische Ursache 

 

Lähmungsschielen: 

beginnt plötzlich und ist in je-
dem Lebensalter möglich 

Augenmuskellähmung durch 
Hirnnervenschädigung 

Trauma 

Tumor 

Begleitschielen: 

Brillenkorrektur 

Okklusion (abkleben eines Au-
ges)  

Operation 

 

Lähmungsschielen: 

Brillenkorrektur ggf. mit Prismen 

Operation 
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KRANKHEIT BESCHREIBUNG SYMPTOME/FRÜHERKENNUNG URSACHE BEHANDLUNG 

Amblyopie 

Schwachsichtigkeit 

Minderung der Sehschärfe 
eines Auges 

keine Augenerkrankung 

 

wichtig sind regelmäßige 
augenärztliche Untersu-
chungen, besonders in der 
Kindheit (Mutter- Kind- 
Pass- Untersuchung) 

Eltern benötigen eine gute Be-
obachtungsgabe, um Beeinträch-
tigungen der Sehentwicklung er-
kennen zu können: 

Gegenstände werden von den 
Kindern sehr nahe zum Auge ge-
führt 

ungewöhnliche Kopfhaltung 

entwickelt sich in der Kindheit, 
wenn ein Auge nicht am Sehvor-
gang beteiligt ist: 

Schielen 

Ungleichsichtigkeit 

Medientrübung: angeborener Ka-
tarakt, Verletzungen, herabhän-
gendes Oberlid 

muss bereits in der frühen Kind-
heit erkannt werden, damit eine 
optimale Entwicklung des Se-
hens möglich ist: 

Brillenkorrektur 

Operation 

Okklusion (abkleben von einem 
Auge) 

im späteren Verlauf kann die 
Schwachsichtigkeit nicht mehr 
verbessert werden 
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7 Weg der Brille 
In folgendem Text beschreibe ich die einzelnen Schritte, die gemacht werden müssen, um eine kun-
denspezifische Brille abgeben zu können. Beginnend mit dem Anamneseprotokoll, bis hin zur Abgabe 
der fertigen Brille. Abhängig vom Einzelfall variiert die Reihenfolge der Schritte. Die Arbeitsschritte sind 
von mehreren Faktoren abhängig. So muss beispielsweise bei einem Glaswechsel nicht der gleiche Weg 
eingeschlagen werden, als bei einer neuen Brille. Doch bevor die optimale neue Brille gefertigt werden 
kann, müssen folgende Bereiche erfüllt werden: 

 

Anamnese

•Überblick verschaffen (Sehgewohnheiten, Sehanforderungen, Sehbedürfnisse, 
Familiengeschichte, medizinischer Hintergrund)

Verordnung  
analysieren

•Um zu einer Stärke zu gelangen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 
•Rezept vom Augenazt/Augenärztin
•Stärkenmessung durch einen Optikermeister /Optikermeisterin

Auswahl der 
Fassung

•Anforderungen an die Fassung
•Material
•Ästhetik
•Gewicht /Stabilität

Auswahl der 
Gläser

•Material
•Anforderungen an die Gläser
•Einstärken /Mehrstärken
•Sonenbrille /Sportbrille

Auswahl des 
Schichtpakets 
/Veredelungen

•Entspiegelung / Verspiegelungen
•Hartschicht
•Clean Schicht
•Phototrop /Blue Blocker etc.

Anzeichnungen

•Pupillendistanz
•Nahteilhöhe
•Bezugspunktforderung /Augendrehpunktforderung /Blickfeldforderung
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8 Die Anamnese  
Der wichtigste Grundstein für eine verträgliche Brille wird mit der Anamnese gelegt. Ein umfangreiches 
optisches Vorgespräch ist das A und O einer guten Glasberatung und unumgänglich für das Verkaufs-
gespräch. Da man hier wertvolle Information über die optische Vorgeschichte, Sehanforderungen, Seh-
probleme und Sehbeschwerden erlangt. Wichtig ist, den Kunden aufmerksam zuzuhören und mögliche 
Auffälligkeiten zu notieren. Der Kunde sollte sich jedoch während des Anamnesegesprächs wohl fühlen 
und nicht das Gefühl haben in einem Verhör zu sein. Aus diesem Zweck bevorzugen viele den Anamne-
sebogen, den der Kunde eigenständig ausfüllen kann und dem Optiker sofort einen allgemeinen Über-
blick verschafft. Etwaige Auffälligkeiten können bei der Refraktion im Anschluss geklärt werden. Das 
Anamneseprotokoll sollte immer hinterlegt werden und Auffälligkeiten müssen immer dokumentiert 
werden. 

 

8.1 Folgende Punkte dürfen in keiner Anamnese fehlen 

 Grund des Besuchs 
 Gebrauch von Sehhilfen  
 Sehbedürfnisse 
 Augenbeschwerden / Schmerzen  
 Sehprobleme / Beeinträchtigungen  
 Augenerkrankungen / Medikamente  
 Familiengeschichte  
 Augenarzt  

 

8.2 Asthenopische Beschwerden (Anstrengungsbeschwerden) 

 schnelles Ermüden  
 brennende, juckende Augen  
 Kopfschmerzen  
 Konzentrationsprobleme 
 Doppelbilder  
 verschwommenes Sehen  
 Lichtscheu (Augen zukneifen)  
 Schwierigkeiten bei Fixationswechsel auf unterschiedliche Entfernungen  

 

8.3 Sehbeeinträchtigungen 
8.3.1 in der Ferne 

Äußert der Kunde Sehprobleme in der Ferne, so deutet dies meist auf eine Myopie bzw. auf einen As-
tigmatismus hin. Im Normalfall hat dieser Kunde keine Probleme in der Nähe, sofern er keinen starken 
Astigmatismus hat.  

8.3.2 in der Nähe 

Äußert der Kunde Sehprobleme in der Nähe, so wäre dies ein Indiz für Hyperopie bzw. Presbyopie. 

Meist beklagt sich der Kunde über Kopfschmerzen im Schläfenbereich sowie Nackenschmerzen, müde 
Augen sowie Konzentrationsschwäche bei längerem lesen. 
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8.4 Musterbeispiel für einen Anamnesebogen1  

Anrede Geburtsdatum

Titel Beruf

Vorname Telefon

Nachname E-Mail

SVNR GKK  
 

Was ist der Grund des Besuches? 

benötige eine Brille Sehprobleme

benötige Kontaktlinse Rezeptkontrolle

Überprüfung der Sehstärke Kontrolle der derzeitigen Sehstärke  
 

Welche Sehhilfe besitzen Sie derzeit? 

Sehhilfe Alter der Sehhilfe Benützungsdauer
in Jahren

Fernbrille

Nahbrille

Gleitsicht-/Bifokalbrille

PC-Brille/Arbeitsplatzbrille

Sportbrille

optische Sonnenbrille

Kontaktlinse

täglich gelegentlich sehr selten nie

 
 

Welche Sehanforderungen haben Sie am Tag? 

PC-Arbeit Zeit in h Auto fahren Zeit in h

Lesen Zeit in h Sport Zeit in h

Sonstige  
 

Haben Sie derzeit gewisse Beschwerden/Probleme? Wenn ja, wie oft? 

 

Der allgemeine Gesundheitszustand kann auch Einfluss auf Ihre Sehstärke ha-
ben. Wir möchten Ihnen deshalb ein paar gesundheitsbezogene Fragen stellen. 

                                                 
1 Quelle: Georg Gabriel 
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Welche Krankheiten sind Ihnen bekannt? 

 
 

Sind oder waren sie in augenärztlicher Behandlung? 

Wann und bei wem war Ihr letzter Augenarztbesuch?

Datum:

Augenarzt:

Sind Sie derzeit in augenärtzlicher Behandlung? ja nein

Haben Sie früher (als Kind) geschielt? ja nein

Hatten Sie eine Augenoperation? ja nein

Hatten Sie Verletzungen am Auge? ja nein  
 

Welche der folgenden Beschwerden/Probleme haben Sie aktuell? 

unscharfes Sehen in der Ferne

unscharfes Sehen in der Nähe

tränende Augen

trockene Augen

juckende Augen

rote Augen

Wahrnehmen von Blitzen

schwarze Punkte/"Mücken" fliegen durchs Bild

Lichtempfindlichkeit

Blendung

Sehprobleme in der Dämmerung/Nacht

Doppelbilder

Wechsel von Ferne zu Nähe und/oder umgekehrt

schnelles Ermüden beim Lesen

Kopfschmerzen bei Nah-/PC-Arbeit

Sonstiges:

immer häufig selten nicht bemerkt
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sonstige hilfreiche Informationen: 

 
 

Sind Sie schon Kunde von uns? Wenn ja, was haben wir für Sie machen dürfen? 

Ja Nein  

 
 

Wir empfehlen in gewissen Abständen Ihr Auge medizinisch beim Augenarzt 
überprüfen zu lassen. 

 
Vielen Dank! 
 

Datum Unterschrift
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum Datenschutz: Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich zur vollständigen Anam-
nese für eine Beratung in unserem Geschäft erhoben und gespeichert. Die Daten werden grundsätzlich 
nicht an Dritte weitergegeben.  



Diplomarbeit e-opticus G4H 

S t e p h a n i e  G e i r   S 41|151 

9 Verordnung analysieren 
Nachdem eine ausführliche Anamnese gemacht wurde, muss die Sehstärke des Kunden ermittelt wer-
den. Dies kann entweder durch ein vom Augenarzt verordnetes Rezept bereits vorliegen bzw. vom Au-
genoptikermeister ermittelt werden. 

 

9.1 Erste Möglichkeit - Kunde kommt mit einer Verordnung vom Augenarzt 
9.1.1 Folgende Positionen sind auf dem Augenarztrezept angeführt 

 Name und Sozialversicherungsnummer  
 Anschrift 
 Arbeitgeber 
 Diagnose (Krankheiten, Einschränkungen sind zu beachten) 
 Augenarzt (Wichtig bei Unklarheiten) 
 Positionsnummern: Sind vom Optiker bzw. von der zuständigen Krankenkasse auszufüllen 

Je nachdem welche Brille verordnet wurde, bekommt der Kunde einen Beitrag von 
der zuständigen Krankenkasse. Der Beitrag richtet sich nach der verordneten Stärke 
und nach der Art der Gläser. (Gleitsicht,-Bifokal- oder Einstärkengläser) 

 Tabo Schema:  Das Tabo Schema, wird verwendet um die Achse des jeweiligen Kunden anzu-
geben, bzw. um die Basislage der Prismen anzugeben.  

 Stärke: Ferne oder Nähe  
 PD und HSA  

 

9.1.2 Folgende Punkte müssen auf der Verordnung immer beachtet werden 

 Alter 
 Stärke /Prismen 
 Bemerk (eventuell Beeinträchtigungen) 
 Empfehlungen vom Augenarzt (Fern/Nahbrille, Gleitsichtbrille, Arbeitsplatzbrille, Vergrößernde 

Sehhilfen (Kantenfilter, Lupen, Lupenbrillen) 

 

9.1.3 Häufig vorkommende Diagnosen auf einem Augenarztrezept 

 Ametropien (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit) 
 Katarakt –Grauer Star 
 AMD- Altersbedingte Makula Degeneration 
 Glaukom – Grüner Star 
 Retinitis Pigmentosa (siehe Kapitel Augenerkrankungen) 

 

9.1.4 Was bedeutet Rezeptgebührenbefreit und welche Folgen hat es für den Optiker? 

Bezieherinnen von bestimmten Geldleistungen durch besondere soziale Missstände. (bei sozial benach-
teiligten Personen (Notstandshilfe, Zivildiener etc.) 

Ist der Kunde Rezeptgebührenbefreit, bekommt er bei einer verordneten Einstärkenbrille eine von der 
Krankenkassa vorgegebene Fassung mit mineralischen nicht entspiegelten Gläsern. Bei Mehrstärken-
brillen bekommt der Kunde ein Bifokalglas ohne Entspiegelung.  
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GLOSSAR 

Vcc Visus cum Correction Visus mit Korrektur 

Vsc Visus sin Correction Visus ohne Korrektur 

Os Occulus sinister Linkes Auge 

Od Occulus dexter Rechtes Auge 

Ou Oculus uniter Beide Augen 

Sph Spähre  

Cyl Zylinder  

A Achse  

Add Addition  

 

9.2 Zweite Möglichkeit - objektive und subjektive Messung durch einen Optikermeister  
9.2.1 Vorbereitung durch den Lehrling 

Der Kunde kann Platz nehmen und einen Anamnesebogen ausfüllen. Des Weiteren kann ermittelt wer-
den ob bereits eine Stärke in der Datei vermerkt wurde. Falls der Lehrling eingeschult wurde, kann er 
auch eine objektive Refraktion mit dem Autorefraktometer machen. Somit hat der Meister einen Richt-
wert für die folgende subjektive Messung. In Folge dessen kann mit der Messung begonnen werden. 

9.2.2 Objektive Messung 

Der Refraktionist beobachtet die optischen Verhältnisse des zu prüfenden Auges.  

Diese Art von Messung verläuft wortlos, der Proband muss sich während der Messung nicht äußern.  

Objektive Messmethoden sind beispielsweise: Autorefraktometer, Refraktometer und Skiaskopie 

Hilfreich bei Sprachbarrieren oder Analphabeten 

Die objektive Refraktion verschafft einen groben Überblick über die Refraktionswerte. 

9.2.3 Subjektive Messung 

Der Proband beobachtet genormte Sehzeichen und muss aktiv mitarbeiten, indem er die Sehzeichen 
vorlesen muss. Die subjektive Messung wird entweder mit Probierbrille oder mit Phoropter durchge-
führt.  

Verwendet werden hierbei unterschiedliche Sehzeichen. Buchstaben, Zahlen, Snellenhaken, Lan-
doltringe etc.  

9.2.4 Fragen die oftmals vor einer Messung gestellt werden 

Kann mit Kontaktlinsen gemessen werden, wenn der Kunde die Linse noch trägt? 

Weiche: Können vor der subjektiven Messung entnommen werden, im besten Fall 1-2Stunden vorher. 
Harte: Müssen im Optimalfall am Vorabend entnommen werden, da es ansonsten durch die formstabilen 
Kontaktlinsen zu ungewünschten Refraktionsänderungen kommt. (Hornhauttopografie, Linsenform) 

 

Wie lange dauert eine Messung? 

Abhängig vom vorliegenden Fall, doch im Normalfall dauert eine subjektive Messung für Einstärken/ 
Bildschirmarbeitsplatzbrillen sowie Gleitsichtbrillen circa 20 Minuten. 

 

Warum müssen sie eine Messung in die Ferne machen, wenn ich doch nur eine Lesebrille benötige? 
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Um die Nähe korrigieren zu können, muss eine Vollkorrektion in die Ferne gemacht werden. Es muss 
herausgefunden werden, welche Fehlsichtigkeit vorliegt, ist beispielsweise ein Astigmatismus vorhan-
den wird dieser in der Fernmessung ermittelt. Im Nahbereich wird dann lediglich die Addition (Nahzu-
satz) hinzugegeben. 

Ersetzt diese Messung den Besuch beim Augenarzt?  

Durch die subjektive Messung erlangen wir lediglich den Brechwert in die Ferne und den Brechwert in 
die Nähe, auf gar keinen Fall kann dies aber eine Augenarztuntersuchung ersetzten. Es können weder 
Krankheiten am Auge noch am Augenhintergrund beurteilt werden.  

Eine regelmäßige Augenuntersuchung beim Augenarzt ist immer zu empfehlen.  

Dem Kunden sollte nahe gelegt werden, einen Augenarzt aufzusuchen, auch wenn er grundsätzlich 
keine subjektiven Beschwerden hat.  

  

9.2.5 Unter folgenden Voraussetzungen darf eine Refraktion nicht vollzogen werden 

 Personen die unter einer Augenerkrankung /Augenverletzung /Augeninfektionen leiden 
 Personen, die eine plötzliche Sehschärfenänderung wahrnehmen  
 Unmittelbar nach einer Operation am Auge 
 Kinder 
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10 Fassungsberatung 
Nachdem Werte vorliegen, steht die Fassung an. 

Grundsätzlich soll die Wahl der Fassung die Gesichtsform unterstreichen und das Gesicht ausgewogen 
erscheinen lassen. Hierbei ist es wichtig, dass die Kunden sich wohlfühlen und sich mit der Brille iden-
tifizieren können. Das Hauptaugenmerk soll dennoch auf die technische Machbarkeit gerichtet werden. 
Es muss immer bedacht werden, dass die Stärke eine große Rolle bei der Fassungsauswahl spielt. Wer-
den die Gläser zu dick bzw. zu schwer ist es nicht zielführend diese Fassung zu empfehlen. Der Kunde 
soll während des Verkaufsgesprächs aufgeklärt werden welche Fassungen in seinem Fall am besten 
geeignet wäre. 

Besteht der Kunde dennoch darauf diese Fassung zu nehmen, ist es seitens des Optikers natürlich legi-
tim diese auch zu fertigen, natürlich unter der Voraussetzung das der Kunde dahingehend informiert 
wurde. Da die Fassungen aus verschiedenen Materialien bestehen, sollte auch abgeklärt werden ob eine 
Allergie auf bestimmte Materialien vorliegt. (Bsp. Nickel) 

 

Die wichtigsten Punkte in der Fassungsberatung zusammengefasst: 

 Fassungsform passend zur Gesichtsform auswählen 
 Technische Machbarkeit der Gläser 
 Stilrichtung beachten 
 Farbe, Form, Material 
 Verwendungszweck 

 

10.1 Die Gesichtsform 

Da es zu diesem Thema zahlreiche Fachbücher, Seminare und Expertenschulungen gibt und sich die 
Stilrichtungen im Laufe der Jahre kontinuierlich ändern, werde ich dieses Thema nur in dessen Grund-
zügen streifen. 

 

Im Groben lassen sich folgende Gesichtsformen unterscheiden: 

10.1.1 Das dreieckige Gesicht 

Hierbei sind meist die breiten Backenknochen die markanteste Stelle im Gesicht. Es sollten Formen 
verwendet werden, welche die Breite der Backenknochen kaschieren wie zum Beispiel Pilotenformen 
sowie flachere ovale Formen. Abstand sollte von Cat-Eye Formen genommen werden. 

 

10.1.2 Das längliche, ovale Gesicht 

Flache, ovale, längliche Formen sind hierbei von Vorteil da sie die Länge des Gesichts unterbrechen. 

 

10.1.3 Das quadratische Gesicht 

Hierbei eignen sich Formen mit abgerundeten Ecken sowie Tropfenformen. 

 

10.1.4 Das herzförmige Gesicht 

Hierbei sollte der Fokus auf die Schmälerung des Gesichts liegen. Es sollten Rahmen verwendet werden, 
bei welchen die Betonung auf die Augenbrauen liegen, geeignet sind hierfür flache Querformen, sowie 
Kunststoffformen mit gerader Seitenpartie und abgerundeten Ecken, da diese von der breiten Kinnpar-
tie ablenken.  
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10.1.5 Das ovale Gesicht 

Hierbei sind alle Formen möglich die dem Kunden der Kundin gefallen. Es sollte jedoch Abstand von 
zu großen und markanten Fassungen genommen werden.  

 
10.1.6 Das runde Gesicht 

Hierbei sollte eine Verlängerung des Gesichts erzielt werden. Die Fassung sollte gerade und gerundete 
Formen vereinen. Es sollten keine zu markanten und eckige Formen verwendet werden, da dies zu ge-
genteilig wären und als störend empfunden werden können. 

 

Übersicht der Fassungsformen: 

10.2 Die Fassungsmaterialien 

Welches Material verwendet wird hängt meist nicht nur vom gewünschten Design ab, sondern auch von 
den Anforderungen und Bedürfnissen des jeweiligen Kunden. Jedes Material hat unterschiedliche Ei-
genschaften. Durch das Abwägen der Vor- und Nachteile, wird dann entschieden welches Material den 
persönlichen Anforderungen gerecht wird. (siehe Kapitel Fassungswerkstoffe) 

 

10.2.1 Metall  

In der Brillenoptik werden unterschiedliche Metalle mit individuellen Eigenschaften verwendet. Bril-
lenfassungen bestehen entweder aus reinem Metall oder aus einer Zusammensetzung verschiedener 
Legierungen. Abhängig von der Zusammensetzung ergeben sich dadurch unterschiedliche Vor- und 
Nachteile. 

  

10-1 Gesichtsformen und Fassungsformen 
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Häufig verwendete Metalle in der Augenoptik:  

METALL VORTEILE NACHTEILE 

Kupfer +sehr weich, daher gut verform-
bar 

Tipp: erkennbar durch grünliche 
Ablagerungen 

Geringe Korrosionsbeständigkeit 
bei Kontakt mit Schweiß 

Nickel +sehr korrosionsbeständig 

+gut verformbar 

+gut lötbar /schweißbar 

TIPP: um festzustellen ob Nickel 
enthalten ist, kann ein Magnet 
verwendet werden, Nickel ist 
magnetisch 

Bedeutet aber nicht, dass eine 
magnetische Brille automatisch 
eine Brille aus Nickel ist.  

Mit dem „Magnettest“ kann je-
doch bei Nickelallergien, getestet 
werden ob Nickel enthalten ist.  

-hohe Allergierate (durch den 
Kontakt mit Schweiß) 

Titan +sehr widerstandsfähig 

+hohe Korrosionsbeständigkeit 

+geringe Dichte 

+gut geeignet für Allergiker 

-bei Reaktion mit Sauerstoff bil-
det sich eine Oxidschicht, wel-
che das Verlöten der Bauteile 
verhindert (Spezielles Lötver-
fahren- unter Vakuumglocke) 

 

Legierungen:  

Ausgangstoff bei Legierungen ist immer Metall. Es wird mindestens ein Stoff beigefügt um die Stoffei-
genschaften zu optimieren. Beispielsweise: Neusilber (Monel), Verbindung aus Kupfer, Zink und Nickel 
sowie Eisen.  

 

10.2.2 Kunststoffe 

Allgemeine Eigenschaften von Kunststoffen: 

 Geringe Dichte 
 Große Wärmeausdehnung 
 Temperaturempfindlichkeit 
 Geringe Festigkeit 
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Oft verwendete Kunststoffe in der Brillenoptik: 

10.2.2.1 Celluloseacetat (CA) 

Vorteile: 

+ist transparent und vollständig lichtdurchlässig 

+riesige Auswahl an Formen und Farben möglich  

+ist in Aceton und Essigsäure löslich 

+bei Beschädigung, gut zu reparieren  

+gute Bearbeitbarkeit (fräsen, feilen, sägen) 

 

Nachteile: 

-aufgrund des hohen Wassergehaltes, neigt das Material zur stetigen Verformung 

-Hoher Weichmacheranteil- bewirkt eine allergische Reaktion 

-Weichmacher sind durch weißliche Verfärbungen in dunklen Materialien sichtbar 

 

10.2.2.2 Cellulosepropionat (CP) 

Vorteile: 

+Hohe Bruchfestigkeit 

+Geringe Dichte 

+Geringe Allergierelevanz 

+Gute Hautschweißbeständigkeit 

+eignet sich gut zum Einbetten von Metallen 

+harter und sehr zäher Kunststoff 

 

Nachteile: 

-Nicht in Aceton löslich 

-Geringe chemische Beständigkeit 

 

10.2.2.3 Polyamid (PA) 

Bezeichnet eine ganze Gruppe von Werkstoffen. SPX und PMMA sind die bekanntesten Polyamide im 
Fassungsbereich.  

(1) SPX: 

Vorteile: 

+hochtransparent  

+hohe Elastizität 

+kommt ohne Weichmacher aus  

+hohe Formbeständigkeit  

+geringe Dichte  

+hohe chemische Beständigkeit  

+“Memory Effekt“ Material geht bei Erwärmung in die Ausgangsform zurück  
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Nachteile: 

-unter Spannung neigt SPX zur Rissbildung – hohe Bruchgefahr 

-schrumpft und verändert sich bei Erhitzung von über 70° C 

-Temperaturempfindlichkeit erschwert das Verglasen  

Verwendung: Sportbrillen, Randlosbrillen als auch sehr dünnen Rahmen-Fassungen  

 

(2) PMMA (Polymethylmethacrylat) (handelsüblich: Plexiglas) 

Vorteile: 

+keine Eigenfarbe 

+gut einfärbbar 

+Witterungs- und Alterungsbeständig 

+hohe chemische Beständigkeit 

+Kratzunempfindlicher 

+hohe Verträglichkeit 

 

Nachteile: 

-zerkratzt schneller als Glas 

-geringe Formstabilität bei höheren Temperaturen  

 

Verwendung: Häufig bei Lupen, Prismen und Linsen  

 

10.2.2.4 Epoxidharz 

Sehr beliebtes Epoxidharz im Fassungsbereich.  

Vorteile: 

+Memory Effekt (Formgedächtniseffekt)  

+niedrige Dichte 

+härter und kratzbeständiger als Celluloseacetat 

+hohe Formbeständigkeit 

+gute Hautverträglichkeit 

+keine Weichmacher, daher hohe Allergieverträglichkeit 

 

Nachteile: 

-durch den Memory Effekt ist die anatomische Anpassung schwierig 

-Metall lässt sich nicht ins Material einbetten  

-Oberflächen können nicht nachpoliert werden  

Falls bei einem Kunden eine Allergie vorliegt, empfiehlt es sich die genaue Stoffzusammensetzung 
herauszufinden. Dies kann beim Hersteller in Erfahrung gebracht werden. 

Wird die Brille dennoch vom Kunden unbedingt gewünscht, so kann eine spezielle Allergieschicht auf 
die Brille aufgebracht werden. Diese Allergiebeschichtung wird von einigen Herstellern angeboten.  
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10.2.3 Funktionalität / Verwendung  
10.2.3.1 Lesebrille 

Wird eine Brille als reine Lesebrille verwendet, gibt es mehrere Möglichkeiten für die Fassungsauswahl.  

 

Die Halbbrille: (hohe Beliebtheit bei älteren Menschen) 

Als Halbbrille versteht man eine Brille, die durch ihre Formgebung ermöglicht über den Fassungsrand 
in die Ferne sehen zu können. Diese Art von Brillen wird meist weiter vorne (auf der Nase= erhöhter 
Hornhautscheitelabstand) getragen, um den Blick in die Ferne zu gewährleisten.  

Sehr beliebt bei hyperopen/presbyopen Personen.  

Wird diese Art der Fassung nicht gewünscht, kann jede andere Brille verwendet werden um die Lese-
stärke zu korrigieren. 

10.2.3.2 Fernbrille 

Für die Fernbrille kann jede Art der Fassung verwendet werden, sofern die Korrektionsstärke und die 
damit verbundene Glasdicke nicht außer Acht gelassen wird. So muss beispielsweise bei höheren Stär-
ken bedacht werden, dass bei breiteren /tieferen Fassungsformen die Glasdicke sich bedeutend auf die 
Ästhetik auswirkt. 

10.2.3.3 Gleitsichtbrille /Arbeitsplatzbrille 

Als Gleitsichtbrillen sollen Fassungen verwendet werden, die von der Form groß genug sind um Fern-
bereich, Zwischenbereich und Nahbereich korrigieren zu können. 

Wichtig ist hierbei das die Fassung in der Vertikalebene tief genug ist, sodass die Bereiche nicht ge-
staucht werden müssen. Will der Kunde dennoch eine schmale Fassung, kann hierbei ein Glas bestellt 
werden, bei welchem der Progressionskanal gekürzt ist. (Gekennzeichnet meist mit Short oder S)   

Für die Arbeitsplatzbrille gelten annähernd dieselben Kriterien wie bei der Gleitsichtbrille. 

Beide Brillen sollen so konzipiert sein, dass ein Tragen über längeren Zeitraum ohne Beschwerden 
möglich ist. (Gewicht, Verträglichkeit der Fassung, Anpassungsmöglichkeit, Sitz) 

10.2.3.4 Sportbrille 

Falls der Kunde nicht gezielt das Geschäft betritt um eine Sportbrille zu kaufen, ist die Anamnese bzw. 
das Verkaufsgespräch der geeignete Rahmen um herauszufinden ob der Kunde eine Verwendung für 
eine optische Sportbrille hat. Für Sportbegeisterte bietet eine optische Sportbrille eine enorme Erleich-
terung. Viele Kunden sind der Meinung, dass es keine Möglichkeit gibt, Sportbrillen zu verglasen. Um 
diesen Irrglauben zu beseitigen ist es wichtig den Kunden aufzuklären, welche Möglichkeiten es für ihn 
gibt. 

Ein Golfspieler hat nicht die gleichen Anforderungen wie ein Kajakfahrer, deshalb ist es wichtig über 
die Sportart zu sprechen, und sich einen Einblick zu verschaffen welche Sehanforderungen der Kunde 
hat.  

10-2 Lesebrille/Halbbrille 
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Ebenso wie Alltagsbrillen sollen Sportbrillen die Hauptaufgabe haben, das Sehen in der gewünschten 
Entfernung zu verbessern.  

Folgende Punkte sind wichtig für jeden Sportbrillenverkauf: 

 UV-Schutz (je nach UV-Belastung anpassen) 
 optimaler Sitz, optimale Passform 
 gute Luftzirkulation 
 hohe Stabilität als auch Flexibilität 
 guter Blendschutz 
 Schutz vor Zugluft  
 Schutz vor Schweiß (Stirn) 
 kontrastreiches Sehen, gute Wahrnehmung der Umgebung (sehr individuell) 

 

Um diesen Anforderungen erfüllen zu können, verläuft die Sportbrille enganliegend am Kopf.  

Fassungsauswahl: 

 Vorab muss sichergestellt werden, ob eine Sportbrille in dieser Stärke technisch möglich ist 

Je höher die Stärke/Zylinder desto geringer sollte die Basiskurve als auch der Fassungsscheiben-
winkel sein. 

 Guter Sitz muss gewährleistet sein um bei der auszuführenden Sportart kein Problem darzu-
stellen 

 

10.2.3.4.1 Vollrahmenverglasung 

Hierbei werden die gesamten Gläser verglast, ident mit einer normalen Brille für Ferne oder Nähe. 

Abhängig vom Fassungsscheibenwinkel und der Basiskurve müssen die Werte auf die vorliegende Fas-
sungsneigung umgerechnet werden. Das bedeutet, die Werte müssen mithilfe eines Programms bzw. 
mithilfe vom jeweiligen Hersteller auf die vorliegende Fassungsneigung optimiert werden. Dies passiert 
entweder durch eine Änderung der Stärke bzw. durch ein Prisma. Ansonsten kommt es zu prismatischen 
Ablenkungen und in Folge zu Unverträglichkeiten der Sportbrille.  

Bei jedem Sportbrillenhersteller muss abgeklärt werden, ob eine Berechnung durch den Optiker erfol-
gen muss oder ob der Hersteller die Brillengläser umrechnet. 

 

 

10.2.3.4.2 Clip-in Systeme 

Abhängig vom Hersteller gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. 

 Randlosclip: Der randlose Clip ist sehr beliebt, da diese Machart keinen störenden Rand hat. 

10-3 Vollrahmenverglasung 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

S t e p h a n i e  G e i r   S 51|151 

 Clip mit Rahmen: Ist sehr gut geeignet bei höheren Stärken. Dieser Clip ist sehr einfach zu 
montieren und daher unkompliziert in der Handhabung.  

 

VOLLRAHMENVERGLASUNG CLIP IN SYSTEM 

Vorteile: 

+keine Begrenzung durch den Clip 

+ästhetischer 

 

 

 

Nachteile: 

-nicht bei jeder Stärke möglich  

-höherer Kostenaufwand 

Vorteile: 

+kostengünstiger 

+hohe Stärken möglich 

+Wechsel von unterschiedlichen Filtergläsern 
möglich 

 

Nachteile: 

-geringer Bereich verglast 

-Clip in und Glas kann beschlagen 

-geringer HSA 

 

10.2.3.4.3 Zentrierung von Sportbrillen 

Folgende Parameter sind bei jeder Sportbrille zu erheben: 

 Glastyp, Brechungsindex 
 Pupillendistanz (PD) – Blick in die Ferne  
 vertikale Zentrierung – nach Augendrehpunktforderung  
 Vorneigung der Fassung  
 Hornhautscheitelabstand (HSA) 
 Fassungsscheibenwinkel (FSW) 

 

Je nach Hersteller werden die Glasparameter vom Hersteller umgerechnet, bzw. müssen die Parameter 
eigens umgerechnet werden. Dies ist für den Optiker wichtig in Erfahrung zu bringen, ansonsten kann 
es passieren, dass es entweder gar nicht gemacht wird oder von beiden Seiten durchgeführt wird, was 

Zentrierfehler bzw. Unverträglichkeiten zu Folge hat. 

 

 Warum muss eine Sportbrille umgerechnet werden? 

Die Sportbrille muss umgerechnet werden, da es durch den hohen Fassungsscheibenwinkel, sowie den 
hohen Verkippungswinkel zu prismatischer Wirkung sowie zu Astigmatismus schiefer Bündel kommt.  

10-5 Clip mit Rahmen 10-5 Clip ohne Rahmen 
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Um diese Abbildungsfehler zu beseitigen, muss das Glas auf die Gegebenheiten optimiert werden.  

 

Einstärkensportbrillen werden nach Fern PD und Augendrehpunktforderung zentriert 

Mehrstärkensportbrillen werden nach Bezugspunktforderung für die Ferne zentriert 

 

Abgabe der Sportbrille: 

 Anpassung und Sitz kontrollieren 
 Eventuelle Eingewöhnungszeit ist normal 
 Clip in System erläutern/ vorzeigen 
 Glaswechsel erklären 
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11 Glasberatung 
Die Glasberatung ist eines der wichtigsten Teilbereiche des Verkaufs. Damit der Kunde, dass für ihn am 
besten geeignetste Glas bekommt ist es wichtig intensiv und aufmerksam auf den Kunden einzugehen. 
Nachdem eine ausführliche Anamnese gemacht wurde und die Sehstärke des Kunden bzw. der Kundin 
bekannt ist, sowie eine passende Fassung gefunden wurde, kann mit der Glasberatung begonnen wer-
den. 

Gläser unterscheiden sich nicht nur von ihren Materialien, sondern auch von ihren optischen Eigen-
schaften. Diese unterschiedlichen Glaseigenschaften garantieren eine große Vielfalt an Brillenglasar-
ten. Diese Vielfalt erlaubt den Optiker jeden Kunden optimal versorgen zu können. Ein Glas welches 
nur positive Eigenschaften besitzt gibt es nicht, daher muss immer eine Individuallösung gefunden 
werden. Da es jedoch unterschiedliche Glashersteller gibt ist es für jeden neuen Mitarbeiter unumgäng-
lich sich in die vorliegenden Glaspreislisten des jeweiligen Betriebs einzulesen. 

 

11.1 Das Brillenglas 

 

 
11.1.1 Material 

Glas ist nicht gleich Glas. Wenn wir Augenoptiker über Brillengläser sprechen, meinen wir hauptsächlich 
anorganische Gläser, da im Schnitt 90% aller Brillenträger Kunststoffgläser tragen. Dem Kunden gegen-
über sollte man dennoch deutlich kommunizieren, um welches Material es sich schlussendlich handelt. 

Um den Kunden in die Materialauswahl mit einzubeziehen, ist es notwendig ausreichend über die Ei-
genschaften der jeweiligen Glasmaterialien zu sprechen. Denn nur dann, kann der Kunde eigenständig 
eine Entscheidung treffen. Der Optiker sollte lediglich als Berater fungieren, die Entscheidung sollte 
dennoch der Kunde selbst treffen. (siehe Kapitel Glasherstellung) 

11.1.2 Brechungsindex (Brechungszahl) 

Ist eine physikalische Konstante die zur Beschreibung der optischen Dichte dient. Der Brechungsindex 
besitzt keine Einheit. Der Wert gibt an, um wie viel schneller sich das Licht im Vakuum als im Medium 
ausbreitet. Einfach gesagt es gibt die Brechung des Lichtstrahls durch das Glas an. Dies hat aber keine 
Auswirkung auf den auszugleichenden Dioptrien-Wert. 

Je höher der Brechungsindex, desto dünner ist das mineralische oder organische Glas.  

Das Brillenglas

Material

Veredelungen 
/Schichtpaket

Glas-
Parameter

Verwendungs
zweck
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11.1.3 UV-Schutz 

Ultraviolette Strahlung umfasst den Wellenlängenbereich von 1-380nm. Da die Energie der Photonen 
bei kleiner werdender Wellenlänge, umso stärker und aggressiver wird, besitzt die UV-Strahlung ein 
höheres Schädigungspotenzial als sichtbares Licht. (Wellenlängenbereich von 380-780nm) 

UV- Strahlung ist nicht sichtbar, dringt tief in das Auge ein und kann irreversible Schäden anrichten.  

Unterteilt wird das UV- Licht in drei Stufen: 

11.1.3.1 UVA (315-380nm) 

Umfasst den größten Teil des auf die Erdoberfläche auftretenden UV- Lichtes. Wird größtenteils durch 
die Augenlinse absorbiert und bewirkt dort durch Langzeitwirkung Schäden wie Trübungen und grauen 
Star. Der UVA Anteil ist auch für die Bräunung der Haut zuständig.  

Merksatz: UV“A“ lässt die Haut altern 

11.1.3.2 UVB (280-315nm) 

UVB ist durch die geringere Wellenlänge zwar schädlicher als UVA, wird aber zum größten Teil durch 
die Erdatmosphäre absorbiert. Die Strahlung wird zum größten Teil von der Hornhaut und Bindehaut 
absorbiert und kann dort Schäden verursachen.  

Auf der Haut macht sie sich durch einen Sonnenbrand bemerkbar.  

Merksatz: UV“B“ verursacht einen Sonnenbrand auf der Haut 

11.1.3.3 UVC (1-280nm) 

UVC wir vollständig durch die Erdatmosphäre absorbiert.  

11.1.4 Das organische Glas (Mineralglas, Silikatglas) 

Im Vergleich zum Kunststoffglas, besitzt das Silikatglas eine höhere Dichte. Durch die geringe Elastizität 
der Gläser ist eine hohe Bruchempfindlichkeit unumgänglich. Da die Gläser jedoch eine hohe Oberflä-
chenhärte besitzen sind sie sehr kratzbeständig. Mineralische Gläser punkten mit ihrer hohen Kratzun-
empfindlichkeit und ihrer ausgezeichneten optischen Abbildungsqualität, des Weiteren besitzen sie 
eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln. 

Das Gemenge besteht aus: 

 Glasbildner     ca.70% 
 Flussmittel (Soda, Pottasche)   ca.20% 
 Stabilisatoren (Kalk)    ca.9% 
 Zusätzen    ca.1% 

 

11-1 Einwirkungen der UV-Strahlung auf das Auge 
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11.1.5 Das anorganische Glas (Kunststoffglas) 

Im Vergleich zum Silikatglas, besitzt das Kunststoffglas eine sehr geringe Dichte, durch die geringe 
Dichte ist eine starke Gewichtsreduktion deutlich spürbar. Darüber hinaus besitzen organische Gläser 
eine hohe Elastizität, was eine hohe Bruchsicherheit zu Folge hat. Gerade bei speziellen Formen, Bohr 
–oder Randlosbrillen ist diese Eigenschaft sehr entscheidend. 

Das Gemenge besteht aus 

 flüssige Grundsubstanz (Monomere) 
 UV-Absorbern 
 Zusatzstoffen (Härter, Stabilisatoren) 

Das anorganische Glas gibt es aktuell als: 

Standardglas –Brechungsindex 1,5 

gut geeignet für +/-2dpt.  

Vollrandbrillen 

Brechungsindex 1,6  

gut geeignet für +/-5dpt. 

 Randlos + Bohrbrillen 

Brechungsindex 1,67     

gut geeignet für bis zu +/-5dpt. 

Brechungsindex 1,74  

ab +/-6dpt. 

Vollrand + Halbrandfassungen 

 

Die meist verwendeten anorganischen Brillenglasmaterialien sind CR39, Polycarbonat und Trivex: 

 

 CR39 POLYCARBONAT TRIVEX 

Brechungsindex 

Gewicht (g/cm3) 

>1,5 

1,32 

1,58-1,59 

1,2 

1,53 

1,11 

 

  

11-3 Dickenveränderung bei Plusgläsern 11-3 Dickenveränderung bei Minusgläsern 
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GEGENÜBERSTELLUNG ANORGANISCHES /ORGANISCHES GLAS 

anorganisches Glas organisches Glas 

hohe dichte geringe dichte 

geringe Elastizität hohe Elastizität 

hohe Bruchempfindlichkeit hohe Bruchsicherheit 

chemische Beständigkeit geringe chemische Beständigkeit 

kratzfest 

je > Brechzahl desto > UV-Schutz 

je höher die Brechzahl desto dünner nicht aber 
desto leichter 

kratzempfindlich 

ab n= 1,6 100% UV Schutz 

je höher die Brechzahl desto dünner und leich-
ter 

11.1.6 Bestimmung der Glasparameter 

Damit die Brille ihren optischen Erwartungen standhalten kann, muss diese akribisch genau zentriert 
werden.  Folgende Werte sind sehr wichtig, um die Verträglichkeit der Brille zu gewährleisten. Die 
Werte, müssen in die Kundenkartei eingetragen werden, damit sie eventuell für eine weitere Brille bzw. 
für einen Glaswechsel wiederverwendet werden können.  

11.1.6.1 Pupillendistanz 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Pupillendistanz zu messen.  

Weit verbreitet ist die Messung mittels Pupillometer (Pupillenabstandsmesser) sowie die Viktorinsche 
Methode.  

Messung mit dem Pupillometer: 

Der Kunde kann sitzen bzw. stehen. Der Pupillometer muss an die Stirn angelegt werden. Der Kunde 
muss aufgefordert werden, entspannt in die Ferne zu blicken. Es muss sichergestellt werden, dass die 
Fixierlinien beider Augen parallel zueinander verlaufen.  

Die Markierung im Pupillometer muss exakt in die Mitte der Pupillen gebracht werden um ein genaues 
Messergebnis zu erlangen. Die Messung kann anschließend auf die Stützscheibe der ausgewählten Fas-
sung mit einem Glasstift und einem Lineal übertragen werden und anschließend überprüft werden.  

 

Messung mit der viktorinschen Methode: 

Diese Methode wird beispielsweise angewandt, wenn die Probierbrille verwendet wird und noch keine 
Parameter vorliegen. Die Messbrille wird aufgesetzt, HSA sollte nicht zu groß sein, dennoch sollte die 
Brille nicht an der Stirn anliegen.  Die Vorneigung sollte aufgrund des ansonsten hervorgerufenen As-
tigmatismus schiefer Bündel auf 0° eingestellt sein. 

Anschließend werden die Fadenkreuzgläser in die Messbrille gesteckt. Die Achse sollte genau auf 180° 
bzw. 90° eingestellt werden, um eine horizontal und vertikal Zentrierung zuzulassen. Der Kunde soll 
mit dem Blick geradeaus in die Ferne blicken. Dann kann mittels der Verstelleschraube, die PD- nach-
justiert werden.  

Die Pupillendistanz muss bei jeder Brille angegeben werden. 

11.1.6.2 Höhe 

Um die Höhe zu ermitteln gibt es unterschiedliche Varianten, welche Methode bevorzugt wird, ist ab-
hängig davon, welche Forderung erfüllt werden soll. (siehe Kapitel Pupillendistanzmessung und Blick-
richtungsbestimmung) 
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11.1.6.3 Hornhautscheitelabstand (HSA) 

Unter dem HSA versteht man den Hornhautscheitelabstand. Der HSA wird gemessen, von der Hornhaut 
(Apex) bis zum rückwärtigen Scheitelpunkt der gewollten Verglasung. Bestimmt wird der Abstand durch 
Form und Sitz der Brillenfassung sowie durch die spezifische Anatomie des Gesichts. 

Gemessen wird der HSA entweder mit dem dafür vorgesehenen HSA-Messgerät, oder mit einem Lineal. 

Der HSA sollte besonders bei höheren Werten (ab +/- 4dpt), bei individuellen Gleitsichtbrillen und bei 
Sportbrillen exakt gemessen werden, ansonsten kann ein falscher HSA, der Grund für eine Unverträg-
lichkeit sein. 

Möglichkeiten zur HSA - Messung: 

 Videozentriersystem 
 Ohne besonderem Hilfsmittel mit Lineal  

 

11.1.6.3.1 HSA- Umrechnung 

Beispiel: Myoper Kunde 

Mit der Messbrille wurde mit HSA 13mm eine Stärke von -10dpt ermittelt 

Die ausgewählte Fassung hat einen HSA von 16mm 

Damit beträgt der Unterschied 3mm = 0,003m 

Benötigte Stärke = −10𝑑𝑝𝑡

(1+0,003)∗(−10𝑑𝑝𝑡.)
= −10,31𝑑𝑝𝑡  

Würde die Brille mit -10dpt. abgegeben, so wäre die Wirkung der Brille zu schwach. Die Brille muss 
näher am Auge angepasst werden um den Hornhautscheitelabstand zu minimieren bzw. müsste ein 
Glas mit -10,31dpt. bei gleichbleibenden HSA verwendet werden. 

 

Beispiel: Hyperoper Kunde 

Mit der Messbrille wurde mit HSA 13mm eine Stärke von +10dpt ermittelt 

Die ausgewählte Fassung hat einen HSA von 16mm 

Damit beträgt der Unterschied 3mm = 0,003m 

Benötigte Stärke = +10𝑑𝑝𝑡

(1+0,003)∗10𝑑𝑝𝑡.
= 9,71𝑑𝑝𝑡 

Würde die Brille mit 10dpt. abgegeben, so wäre die Wirkung der Brille zu stark. Die Brille muss weiter 
entfernt am Auge angepasst werden um den Hornhautscheitelabstand zu vergrößern bzw. müsste ein 
Glas mit +9,75dpt bei gleichbleibenden HSA verwendet werden.  

11.1.6.4 Vorneigung und Inklination 

Ist der Winkel zwischen Fassungsebene und einer gedachten Senkrechten. 

Gemessen wird der Vorneigungswinkel mit einem dafür geeigneten Messwerkzeug. Hauptsächlich be-
trägt die standardisierte Fassungsvorneigung 8-10°. 
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11.1.6.5 Fassungsscheibenwinkel (FSW) 

Darunter versteht man den Winkel zwischen der Fassungsebene und der Brillenglasebene. Vereinfacht 
beschrieben versteht man darunter den Wert der Wölbung, in welcher sich die Fassung an das Gesicht 
anschmiegt. Besonders wichtig bei Sportbrillen bzw. stark gewölbten Fassungen, da durch den hohen 
FSW eine veränderte Korrektionswirkung entsteht. Um diese Veränderung zu kompensieren, müssen 
die Glaswerte immer auf den geforderten Winkeln umgerechnet werden. 

Methoden zur Bestimmung des Fassungsscheibenwinkels: 

Die Messungen können mit einer dafür vorgesehenen Schablone erhoben werden, als auch mit einem 
manuellen System bzw. mit Videozentriersystemen. Welche Variante bevorzugt wird, hängt von der 
Vorliebe des Optikers und von der Verfügbarkeit der Geräte ab. 

Schablone: 

 Fassung voranpassen 
 Fassung mit Stegmitte auf senkrechte Linie (mittig) legen  
 Winkel wird in Grad angegeben 

Bestimmung mit einem manuellen Werkzeug: 

 Scheibenmitte nach Kastenmaß anzeichnen 
 Beweglichen Schenkel des Messgerätes werden an die Tangente des Brillenglases angelegt 
 FSW lässt sich von der Skala ablesen 

11-4 Der Fassungsscheibenwinkel 

11-5 Schablone zur FSW-Messung 

11-6 Messung des Fassungsscheibenwinkel 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

S t e p h a n i e  G e i r   S 59|151 

11.1.7 Anwendungsgebiete (Einstärken, Mehrstärken, Bildschirmarbeitsplatz) 
11.1.7.1 Einstärkenbrille  

Unter einer Einstärkenbrille versteht man eine Brille, die nur eine Fehlsichtigkeit (Myopie, Hyperopie, 
Astigmatismus) korrigiert. Durch eine für die Stärke errechnete und gefertigte Wölbung wird die ge-
wünschte Stärke korrigiert.  

Im Einstärkenbereich unterscheidet man sphärische und asphärische Brillengläser. Dieser Ausdruck sagt 
nichts über die Korrektion des Glases aus, sondern über die Flächengeometrie des Glases. Sphärische 
Gläser besitzen annähernd die Form einer Kugel, wohingegen asphärische Brillengläser eine ungleich-
mäßige Krümmung aufweisen.  

Asphärische Gläser: 

Durch das spezielle Flächendesign, welches bei asphärischen Gläsern zur Anwendung kommt, werden 
die Gläser flacher und somit optisch dünner. Dadurch wird die Ästhetik der gesamten Brille deutlich 
besser.  

 
11.1.7.1.1 Einstärkenbrille für Kurzsichtige 

Vor das Auge wird ein Glas mit einer streuenden Wirkung gesetzt. Ohne Korrektionsglas befindet sich 
der Brennpunkt vor dem Auge. Mit dem entsprechenden Minusglas wird der Brennpunkt auf die Netz-
haut gebracht. (siehe Kapitel Arten der Fehlsichtigkeiten) 

 

Kennzeichen für Minusgläser: 

 Am Rand dicker als in der Glasmitte 
 Verkleinern das Bild 
 Wird eine Linie beobachtet, so erfolgt bei der Betrachtung durch ein Minusglas eine Mitläufig-

keit, BEDEUTET: dass sich die Linie in die gleiche Richtung bewegt wie die Bewegungsrichtung 
des Glases 

 Dickenzunahme bei höheren Stärken 

11-8 Ohne Korrektur bei Myopie 

11-8 Mit Korrektur bei Myopie 
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11.1.7.1.2 Einstärkenbrille für Weitsichtige 

Vor das Auge wird ein Glas mit einer streuenden Wirkung gesetzt. Ohne Korrektionsglas befindet sich 
der Brennpunkt vor dem Auge. Mit dem entsprechenden Plusglas wird der Brennpunkt auf die Netzhaut 
gebracht.  

Kennzeichen für Plusgläser: 

 in der Glasmitte dicker als am Rand 
 vergrößern das Bild 
 Wird eine Linie beobachtet, so erfolgt bei der Betrachtung durch ein Plusglas eine Gegenläufig-

keit, BEDEUTET, dass sich die Linie in entgegengesetzter Richtung bewegt wie die Bewegungs-
richtung des Glases 

 Dickenzunahme bei höheren Stärken 
 

11.1.7.2 Arbeitsplatzbrille 

Das Arbeitsplatzglas ist ein Glas welches im Grunde die Nähe, als auch die Mitteldistanz korrigiert. 
Aufbau ist ähnlich wie bei der Gleitsichtbrille.  

Der Einsatz von Arbeitsplatzbrillen ist individuell. Grundsätzlich ist dies abhängig vom Verwendungs-
zweck und vom Beruf des jeweiligen Kunden. 

Bei Arbeitsplatzbrillen ist es wichtig, ausführlich über die Beschaffenheit/ sowie über die Gegebenhei-
ten des Arbeitsplatzes zu sprechen. Optimal wäre, eine detailgetreue Schilderung des Arbeitsplatzes. 
(Entfernung PC, Entfernung Schreibtisch mit dem Maßband abmessen) Im Rahmen des Verkaufsgesprä-
ches soll ermittelt werden, welche Sehbedürfnisse der Kunde am Arbeitsplatz hat.  

Für die Arbeitsplatzbrille muss vorab eine Fernkorrektur und im Anschluss eine Nahkorrektur ermittelt 
werden. Abhängig von den Anforderungen wird anschließend die Degression bestimmt. Unter der De-
gression versteht man die Wirkungsabnahme vom Nahbereich in den Fernbereich.  

Die Degression wird immer vom Nahwert ausgehend ermittelt. Im unteren Bereich des Glases befindet 
sich die korrigierte Nahstärke. Nach oben hin nimmt die Stärke kontinuierlich ab um die Zwischendis-

11-10 Ohne Korrektur bei Hyperopie 

11-10 Mit Korrektur bei Hyperopie 
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tanz zu korrigieren. Von Vorteil wäre, wenn der Verkaufstisch provisorisch als Kundenarbeitsplatz um-
funktioniert wird. Beispielsweise kann ein Buch demonstrativ als Bildschirm verwendet werden.  

Bevor man die Fernstärke und anschließend die Nahstärke vorsteckt, ist es wichtig dem Kunden ver-
ständlich zu erklären, dass jede Arbeitsplatzbrille eine Spezialanfertigung ist und deshalb nur die Wir-
kung in der Nähe und die Wirkung im Nahbereich demonstriert werden kann, der fließende Übergang 
von Ferne auf Nähe kann nicht dargestellt werden. Trotzdem kann sich der Kunde auf diese Weise einen 
besseren Überblick verschaffen.  

Beispiel 1: Kunde mit Bürotätigkeit; Leicht presbyoper Kunde,  

Ansprüche des Kunden: 

Der Kunde arbeitet im Büro, der PC steht in 60cm Entfernung, um alle Tätigkeiten im Büro ausführen 
zu können benötigt der Kunde eine Korrektur um in der Nähe lesen zu können und um den PC scharf 
zu sehen.  

Korrektion: 

In diesem Fall ist es für den Kunden ausreichend, wenn er den PC scharf sieht. Der Kunde muss nicht 
den ganzen Raum scharf sehen, und ist nicht ständig in Bewegung.   

In diesem Fall empfiehlt sich ein PC- Glas. 

 

Beispiel 2: Kunde im Architekturbüro, Myoper Kunde, neuerdings Gleitsichtbrillenträger 

Ansprüche des Kunden: 

Kunde sitzt im Büro mit zwei großen Bildschirmen, muss ständig in Besprechungsräumen Vorträge hal-
ten und sollte dabei von einer Flipchart ablesen können. Da der Kunde seit kurzem eine Gleitsichtbrille 
trägt, beklagt er sich über unscharfen Zonen und über ein ständig bewegtes Bild beim Wechsel von 
einem Bildschirm auf den anderen. In der Freizeit verträgt er seine Gleitsichtbrille aber optimal.  

Korrektion: 

Um die störenden Bildsprünge /Irritationen zu umgehen, empfiehlt man diesem Kunden im Optimalfall 
ein Room Glas. Dieses Glas ist so beschaffen, dass es im unteren Bereich die Nähe korrigiert und im 
Mittelbereich als auch im oberen Bereich des Glases die Zwischendistanz und die für ihn definierte 
Ferne korrigiert. Dieser Kunde trägt im Büro seine Arbeitsplatzbrille, und in der Freizeit seine Gleitsicht-
brille.  

Bei Arbeitsplatzbrillen gilt; 

 dem Kunden die Handhabung zu erklären 
 nicht für den Straßenverkehr zugelassen 
 Kompromiss, keine Allzweckbrille 

Wichtig ist es den Kunden immer vorab zu informieren, für welche Tätigkeiten /Aufgaben die Brille 
verwendet werden kann. 

11.1.7.3 Bifokalbrille /Gleitsichtbrille 
11.1.7.3.1 Die Bifokalbrille 

Besteht aus einem Fernteil und einem Nahteil. Das Grundglas korrigiert die Ferne und die aufgebrachte 
Zusatzlinse die Nähe. Das Nahteil kann durchgehend, kreisförmig, gerade als auch gebogen angebracht 
sein. Durch die Gleitsichtbrillen, ist die Nachfrage an Bifokalbrillen verschwindend gering.  

Wie die Formgebung des Nahteiles aufgebaut ist, hängt in erster Linie von der ästhetischen Empfindung 
des Kunden ab. Die Breite orientiert sich an den Sehgewohnheiten und Bedürfnissen des Kunden.  



Diplomarbeit e-opticus G4H 

S t e p h a n i e  G e i r   S 62|151 

Das aufgebrachte Nahteil wird bereits mit einem Inset (waagrechte Verschiebung des Nahteiles nach 
innen) geliefert, um die Konvergenz des Augenpaars zu berücksichtigen. Meist beträgt das Inset 2,5mm. 

11.1.7.3.2 Die Gleitsichtbrille (Multifokalglas) 

Das Glas gliedert sich in Fernbereich, Zwischenbereich und Nahbereich. Zwischen Ferne und Nähe be-
findet sich der sogenannte Progressionskanal(Merke: Progression = Fortschritt), in diesem Bereich steigt 
die Wirkung kontinuierlich nach unten an. Das bedeutet im Fernbereich ist die geringste Wirkung, und 
in der Nähe die stärkste Wirkung des Glases. Diese Brechwertzunahme wird erreicht, indem die Durch-
biegung des Glases bei gleichem Brechungsindex verändert wird.  

Wichtig: 

Der Progressionsbereich eines Gleitsichtglases wird umso enger, je höher seine Addition ist und umso 
weiter, je geringer sie ist. 

Der Progressionsbereich eines Gleitsichtglases wird umso weiter, je länger sein Progressionsbereich 
ist und umso enger, je kürzer er ist.2 

 

Die Gleitsichtbrille bietet den presbyopen Kunden eine Alltagserleichterung und ermöglicht einen wie-
dergewonnenen Sehkomfort. 

Aufbau des Gleitsichtglases: 

                                                 
2 Zitat: Gleitsichtgläser; Dieter Kalder, Satz von Minkwitz 

Das Bifokalglas wird immer mit Kenn-
buchstaben der Nahteilform und der 
Nahteilbreite angegeben. 

z.B R22 rund mit 22mm Breite 

R-Typ = rund 

E-Typ = durchgehen (Exellent) 

S-Typ = gerade (straight) 

C-Typ = gebogen (curved) 

P-Typ = pantoskopisch 

11-11 Arten des Bifokaldesign 

11-12 Aufbau des Gleitsichglases 
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Abbildung, Aufbau Gleitsichtbrille 

Wichtige Begriffe rund um die Gleitsichtbrille: 

Progressionsbereich: ist jener Bereich der die Zwischendistanz bildet, sprich Zone zwischen Ferne und 
Nähe.  

Flächenastigmatismus: gibt die Gesamtheit aller astigmatischen Flächenelemente einer Gleitsichtober-
fläche an. 

Inset: 

 Nasale Verschiebung des optischen Mittelpunktes in der Nähe (meist 2,5mm) 
 Grund: Augenpaar konvergiert in die Nähe, durch Verschiebung des optischen Mittelpunktes, 

wird die Konvergenz berücksichtigt und sorgt für ein entspanntes Lesen  
 Bei individuellen Gleitsichtgläsern, ist das Inset variabel.  
 Gemessen wird das Inset mit Video Zentriersystemen. 

 
Im Idealfall entspricht die Insetlinie der Konvergenzlinie 

 

Inset Null: (hierbei wird im Nahbereich keine nasale Verschiebung des optischen Mittelpunktes vorgenom-
men) 

 Tretet durch eine Verletzung oder eine binokulare Störung auf, so muss es im Einzelfall abge-
klärt werden, ob der Kunde ein individuelles Inset bekommt oder Inset Null. Dies hängt von 
seinen Sehgewohnheiten ab.  

 Liegt jedoch seit Geburt an, eine binokulare Störung vor, so bekommt dieser Kunde Inset Null. 
Da das Augenpaar keine Konvergenzfähigkeit besitzt.  
 

Unscharfe Bereiche: im Seitenbereich ist kein scharfes Sehen möglich, aufgrund des Flächenastigmatis-
mus 

Kunde bemerkt Einschränkung, bei schrägem Blick durch das Glas.  

Addition: Ist der Nahzusatz. Vereinfacht gesagt, welche Wirkung er benötigt, um in der Nähe und Zwi-
schendistanz scharf sehen zu können. Es wird immer jene Addition gegeben die für die Hauptblickrich-
tung den besten Visus erzeugt. 

 

11.1.7.4 Unterschiedliche Gleitsichtdesigns 

Abhängig vom Nahzusatz und von den Sehanforderungen sind unterschiedliche Gleitsichtgläser erhält-
lich. Man unterscheidet: Standardisierte, wirkungsoptimierte und individuell gefertigte Gleitsichtgläser.  Je 
nach Qualitätsstufe unterscheiden sie sich im Schliff und infolgedessen im Aufbau der Progressions-
zone. 

11.1.7.4.1 Standardisierte Gleitsichtgläser 

Bei standardisierten Gleitsichtgläsern werden allgemeine Gebrauchspara-
meter verwendet um das Gleitsichtglas zu fertigen.  

Bedeutet: Stimmen die allgemeinen Parameter mit den Parametern des Kun-
den überein wird das Glas durchaus als komfortabel empfunden. Weist der 
Kunde jedoch von den regulären Konstanten ab, entstehen Unverträglich-
keiten.  

Bei geringer Addition, eignen sich die standardisierten Gläser durchaus, wird 
jedoch eine höhere Addition benötigt, empfehlen sich wirkungsoptimierte 
oder individuell gefertigte Gläser.  

Empfiehlt sich optimal für Einsteiger mit geringer Addition.  
11-13 Standarddesign 
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11.1.7.4.2 Wirkungsoptimierte Gläser 

Bei wirkungsoptimierten Gleitsichtgläsern, werden unterschiedlichste Pa-
rameter berücksichtigt. Die Spontanverträglichkeit ist größer, da die Pro-
gressionszone in Nähe und Mitteldistanz breiter ist. Der Kunde hat einen 
komfortableren Sehbereich und muss weniger mit dem Kopf mitarbeiten.  

Empfiehlt sich optimal für Kunden mit mittlerer Addition.  

 

 

 

11.1.7.4.3 Individuell gefertigte Gleitsichtgläser 

Bei dieser Ausführung werden zahlreiche Parameter, wie Pupillendistanz, 
Hornhautscheitelabstand, Vorneigung, Fassungsmaße sowie der Arbeitsab-
stand berücksichtigt. Diese Messwerte sind mit einem Videozentriersystem zu 
ermitteln. Der Hersteller benötigt diese Messdaten um ein Gleitsichtglas zu 
fertigen, dass alle geforderten Bedingungen erfüllt. Im Vergleich bieten diese 
Gläser einen breiten, komfortablen Zwischenbereich und Nahbereich. Diese 
komfortablen Bereiche haben eine ausgezeichnete Spontanverträglichkeit zu 
Folge.  

Empfiehlt sich optimal für Kunden mit höherer Addition.  

 

11.1.7.5 Markierungen im Gleitsichtglas 

Dienen der Rekonstruierung der Bezugs- und Messpunkte.  

 Fernbezugspunkt: Wirkung in der Ferne 
 Zentrierkreuz: Pupillendistanz und Höhe 
 Glashorizontale 
 Prismenbezugspunkt: dient zur Messung von Prismen   
 Nahbezugspunkt: Wirkung in der Nähe 
 Glaskennzeichnung dient zur Identifikation des Glastyps /Hersteller 
 Gravur Addition 175 steht für Addition 

  

11-14 Wirkungsoptimiert 

11-15 Individuelles Design 

11-16 Markierungen am Gleitsichtglas 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

S t e p h a n i e  G e i r   S 65|151 

11.1.7.5.1 Tipps für Gleitsichtneukunden 

Es wird anfänglich eine Umstellung werden, da der Kunde nun eine Brille trägt die für jede Distanz 
geeignet ist. 

 beim Lesen einer Zeitung ist es unumgänglich, den Kopf zu bewegen, da sich der korrigierte 
Bereich der Nähe im unteren zentralen Bereich des Glases befindet  

 nähert sich etwas in der Peripherie müssen sie den Kopf ebenfalls in diese Richtung bewegen, 
ein Blick seitlich durch die Brille führt zu Unschärfen 

 falls sie gerne abends im Bett lesen, wäre eine Lesebrille als Zusatz die optimale Wahl, da die 
Gleitsichtbrille nur in aufrechter Haltung bestmöglich korrigiert  

11.1.8 Möglichkeiten zur Dickenminimierung 

Da die Brille im Laufe der Zeit nicht nur als Sehhilfe, sondern auch als modisches Accessoire eingesetzt 
wird, spielt die Ästhetik einer Brille eine bedeutende Rolle.  

Folgende Maßnahmen können gesetzt werden um eine Gewichtsreduktion, eine Dickenminimierung 
sowie eine ästhetische Verbesserung zu erlangen.  

 möglichst kleiner Durchmesser 
 höherer Brechungsindex  
 Asphäre 
 Mittendickenminimierung (Bei allen Plus Gläsern, bei Gleitsichtgläsern ab einer ADD von 2dpt)  

11.1.9 Anzeichnung von Gläsern 

Grundsätzlich gilt, vor jeder Brillenzentrierung muss die Brille ausgerichtet werden. Eine gute anatomi-
sche Anpassung ist die Ausgangssituation für jede Brillenzentrierung. Ohne eine perfekte Anpassung ist 
es unmöglich, Vorneigung, Fassungsscheibenwinkel, Hornhautscheitelabstand sowie die Nahteilhöhe  
richtig zu bestimmen. Wird dies berücksichtigt kommt es im Normalfall zu keiner Überraschung bei der 
Abgabe. Nachdem der Sitz optimal ist, kann mit der Zentrierung begonnen werden. Abhängig von der 
Art der Brille kommen unterschiedliche Zentrierungen in Frage. Diese werden entweder mit einem Vi-
deozentriersystem ermittelt oder per Hand auf die Brille übertragen. (siehe Kapitel Pupillendistanzmes-
sung und Blickrichtungsbestimmung) 

11.1.9.1.1 Nahbrille 

Pupillendistanz und Augendrehpunktforderung 

11.1.9.1.2 Fernbrille 

Pupillendistanz und Nullblickrichtung 

11.1.9.1.3 Asphärische Brillengläser 

Pupillendistanz und Augendrehpunktforderung 

11.1.9.1.4 Arbeitsplatzbrille 

Pupillendistanz und Augendrehpunktforderung 

11.1.9.1.5 Gleitsichtbrille 

Das beste Gleitsichtglas kann falsch zentriert zu mehr Schwierigkeiten führen, als ein einfaches Gleit-
sichtglas welches richtig zentriert wurde.  

 Pupillendistanz sollte monokular gemessen werden. 
 Die Höhe sollte so zentriert werden, dass das Zentrierkreuz bei normaler Kopf- und Körperhal-

tung und Nullblickrichtung mit der Pupillenmitte zusammenfällt.  

11.1.9.1.6 Optische Sportbrille 

Fern PD und Augendrehpunktforderung 

Bei Gleitsichtgläsern mit Bezugspunktforderung 
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12 Auswahl des Schichtpakets/Veredelungen 
12.1 Clean Coat 

Die Oberfläche wird geglättet und lässt dadurch Schmutz und Staubpartikel weniger gut haften. Durch 
das Aufbringen einer speziellen Schicht wird die Haftung an der Oberfläche minimiert.  

Besonders empfehlenswert bei mehrfachentspiegelten Gläsern, da die Verschmutzung durch die Re-
flexreduzierung besser wahrgenommen wird.  Ursprünglich entdeckt wurde dieser Effekt bei der Lotus-
blume (Lotuseffekt). Die Blätter sind so beschaffen, das Wasser und Schmutz keinen Platz findet und 
durch die geringe Benetzbarkeit sofort abperlt.  

12.2 Entspiegelungsschicht 

Dient zur Minimierung von störenden Reflexionen im Glas.  Je höher die Brechzahl des Glases desto 
höher sind die störenden Reflexe. Diese Reflexe können zu Kopfschmerzen und schneller Ermüdung 
führen.  

Um dies zu vermeiden werden transparente, dünne Schichten mit hohen Brechzahlen durch ein spezi-
elles Aufdampfungsverfahren aufgebracht. Die aufgedampften Schichten müssen immer eine höhere 
Brechzahl besitzen als das Grundglas. Des Weiteren ist die Schichtdicke genau definiert. Das Licht fällt 
auf zwei spiegelnde Grenzschichten. Eine zwischen Luft und Beschichtung und eine zwischen Beschich-
tung und Glas. 

Man unterscheidet:  

 Einfachentspiegelung: eine Schicht wird auf das Glas aufgedampft, vermindert Reflexe  
 Mehrfachentspiegelung: Vermindert Reflexe um bis zu 90% 

 

Argumente die in der Glasberatung für eine hochwertige Entspiegelungsschicht sprechen: 

 störungsfreies Sehen ist möglich 
 Brille wirkt hochwertiger, ästhetischer 
 höhere Kontraste 
 Das Gegenüber sieht die Augen des Gesprächspartners und nicht sein eigenes Gesicht in den 

Brillengläsern 

 

12.3 Hartschicht 

Verleiht dem Grundglas Widerstandsfähigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch das Aufbringen von spezi-
ellen Hartlackschichten, mit ähnlich hohem Brechungsindex als das Grundglas, wird das Glas robuster. 
Es gibt unterschiedliche Methoden um diese Lackschichten aufzubringen. Die wohl bekannteste ist das 
Tauchverfahren. Unbehandeltes Glas wird eingetaucht und im Anschluss ausgehärtet. 

12.4 Grundglas 

Als Grundglas werden unterschiedliche Kunststoffe und mineralische Gläser verwendet.  

12.5 Glasgravuren 

Vor allem bei Gleitsichtgläsern haben Glasgravuren eine hohe Bedeutung. Diese Gravuren nennt man 
Wasserzeichen. Sie dienen zur Erkennung und Einordnung des Glases.  

Bei Gleitsichtgläsern lässt sich die ADD, der Hersteller und der Glastyp herauslesen.  

Des Weiteren kann mittels der Glasgravur die Zentrierung wiederhergestellt werden. Besonders bei Un-
verträglichkeiten oder bei Glaswechsel ist dies besonders wichtig. 

 

 

 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

S t e p h a n i e  G e i r   S 67|151 

Beispiel ADD: 1,75  

Ein Kunde kommt mit einer Gleitsichtbrille von einem Mitbewerber in das Geschäft. Er hat weder einen 
Brillenpass noch weiß er welches Glas er trägt. Da er dieses Glas aber sehr gut vertragen hat möchte er 
das exakt gleiche Glas wieder haben.  

Mithilfe der Wasserzeichen und des Glasgravurenkatalogs kann dies auf Anhieb herausgefunden wer-
den.  

Hierbei wird die Brille gegen das Licht gehalten um die Wasserzeichen gut zu erkennen. Die Addition 
kann ebenso herausgelesen werden. Die Korrektionswerte können mittels Scheitelbrechwertmesser er-
mittelt werden.  

 

12.6 Sonnenschutzgläser 

Herkömmliche Brillengläser werden mit einer Tönung versehen, abhängig vom Grundmaterial unter-
scheidet man verschiedene Verfahren um diese Einfärbung zu erreichen.  

Bei Silikatgläser wird die Farbschicht mit einem speziellen Verfahren aufgedampft. Wohingegen Kunst-
stoffgläser in ein Farbbad getaucht werden. 

 

Wichtige Begriffe bei Sonnenschutzgläsern: 

12.6.1 Adaption 

Darunter versteht man die Fähigkeit des Auges sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen.  

Durch Veränderung des Pupillendurchmessers und durch die Veränderung der Photorezeptoren, ist das 
Auge in der Lage sich an helle als auch dunkle Lichtreize anzupassen.   

12.6.2 Anpassung der Pupille 

Abhängig von den Lichtverhältnissen wird die Pupille enger als auch weiter. 

Bei hoher Lichteinstrahlung wird die Pupille enger, bei geringer Lichteinstrahlung wird die Pupille wei-
ter.  

 

Nicht zu vergessen: Bei älteren Personen ist der Pupillendurchmesser altersbedingt deutlich geringer 
als beispielsweise bei Kindern. Grund dafür die Degeneration des M. dilatator pupillae (Pupillenschlie-

ßer) 

 

12.6.3 Blendung 

Darunter versteht man, die Beeinträchtigung durch zu starker Helligkeitsänderung. Daraus resultiert ein 
Visusverlust, sowie eine Verschlechterung der Tiefenwahrnehmung und des Kontrastsehens.  

12.6.4 Transmission 

Unter Transmission versteht man den Teil des Lichts, welches letztendlich durch das Glas hindurch 
geht. 

Der Transmissionsgrad gibt die Lichtdurchlässigkeit der Brillengläser an und beschreibt wie gut das 
Glas vor schädlicher UV-Strahlung schützt. 
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KATEGORIE TRANSMISSION IN % BESCHREIBUNG 

0 Über 81 -100 Farbloses Glas, Filterglas mit geringer Tön-
nung 

1 Über 43- 80 Leicht getöntes Sonnenschutzglas 

2 Über 18- 43 Mittelstark getöntes Sonnenschutzglas 

3 Über 8-18 Stark getöntes Sonnenschutzglas (Bergwan-
derungen) 

4 Über 3 bis 8 Sehr stark getönt, Hochgebirge oder Glet-
scher 

 
 

Sonnenschutzgläser, sollten immer mit einer Rückflächenentspiegelung empfohlen werden.  

Diese Entspiegelung vermeidet störende Reflexe auf der Rückseite. 

12.6.5 Verkehrs,-Nachtfahr-Signallichttauglichkeit 

Verkehrstauglichkeit: 

Ein Glas gilt als verkehrstauglich, wenn die Transmission weniger als 8% beträgt. Dieses Sonnenschutz-
glas kann bei Tageslicht verwendet werden.  

Nachtfahrtauglich: 

Beträgt die Transmission mindestens 75%, so ist das Sonnenschutzglas zum Fahren bei Nacht geeignet.  

Signallichttauglichkeit: 

Ein Sonnenschutzglas gilt als Signallichttauglich, wenn keine Verfälschung oder Dämpfung der Farben 
verursacht wird. 

Ist eine Einschränkung im Straßenverkehr durch das Sonnenschutzglas gegeben, so ist der Optiker 
dazu verpflichtet den Kunden darauf hinzuweisen. 

12.7 Verspiegelung 

Verspiegelte Sonnengläser gibt es in verschiedensten Reflexionsfarben. Durch das Aufdampfen von 
Mikroschichten unter Vakuum werden die speziellen Spiegeleffekte erzeugt. Die Farbe der Spiegel-
schichten hängt von der Schichtdicke und dem darunterliegenden Grundglas ab. Je dunkler das Grund-
glas desto intensiver der Verspiegelungseffekt.  

12.8 Transition/Phototrope Gläser 

Phototrope / Photochromatische Filtergläser reagieren auf Licht. Durch die Einwirkung von Licht wird 
das Glas gefärbt und die Lichtdurchlässigkeit vermindert. Der Transmissionsgrad ist abhängig von den 
gegebenen Lichtverhältnissen.  

Für die Verdunkelung ist die UV-Strahlung zuständig. Um diese Verdunkelung wieder rückgängig zu 
machen ist die IR-Strahlung und somit die Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) verantwortlich. Die Um-
gebungstemperatur spielt bei diesem phototropen Effekt eine große Rolle. Bei geringeren Temperatu-
ren ist die Wärmestrahlung geringer als bei höheren Temperaturen. Das Glas dunkelt daher bei gerin-
geren Temperaturen deutlich stärker ein, als bei höheren Temperaturen.  

Dadurch besitzt das Glas eine hohe Flexibilität und lässt sich in zahlreichen Gebrauchssituationen ver-
wenden.  

Bei Änderung der Lichtverhältnisse verändert sich auch der Dunkelheitsgrad der Tönung. Dieser Prozess 
von Dunkel auf Hell, als auch von Hell auf Dunkel kann bis zu einigen Minuten dauern.  

12-1 DIN bzw. EN 1836 (Quelle: Technologieunterlagen HTL, Markt Hubert, Augenoptik in Lernfeldern) 
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Da dieses Gläser auf UV-Strahlung reagieren, verdunkeln sich gewöhnliche photochromatische Gläser 
hinter der Windschutzscheibe des Autos nicht und sind daher für Autofahrer ungeeignet. Gewisse Her-
steller bieten jedoch ein speziell entwickeltes Glas, welches auch zum Autofahren geeignet ist.  

12.9 Herstellung von phototropen Gläsern 

Mineralische Gläser:  

Im Glas sind Silberhalogenkristalle eingebettet, durch Einwirkung von UV Licht verändert sich die ato-
mare Struktur des Glases und dunkelt nach.  

Organische Gläser: 

Im organischen Glas werden lichtempfindliche Moleküle entweder direkt in das Grundglas eingebettet 
oder mit einer Lackschicht auf das Glas aufgebracht. Durch UV-Strahlung verändert sich die Struktur der 
Moleküle und dunkelt nach.  

Die Gläser sind in braun/grün/grau/ erhältlich. 

12.10 Polarisierende Gläser 

Mithilfe einer äußerst dünnen Polarisationsfolie, werden die durch ebene, nichtmetallische Oberfläche 
reflektierten Lichtstrahlen gehemmt. Durch das Aufbringen einer dünnen Folie mit Gitterstruktur, wer-
den die Lichtreflexe gelöscht oder abgeschwächt. Sofern der Polfilter die richtige Ausrichtung zur 
Schwingungsrichtung hat. Ein Polarisationsfilter lässt das Licht nur in einer Richtung (Polarisationsrich-
tung) passieren. Als Polfilter verwendet man bei Brillengläsern dünne, eingefärbte Kunststofffolien. Auf 
das Grundglas wird mithilfe eines speziellen Klebers der Polfilter angebracht und in Folge mit einer 
Schutzschicht versiegelt.  

Besonders empfehlenswert bei Wassersportarten und Wintersportarten. Auf der Wasseroberfläche, auf 
einer regnerischen Fahrbahn, als auch im Schnee entstehen besonders häufig Reflexionen die, die Sicht 
verschlechtern Je schlechter die Sicht desto anstrengender ist es für das Auge. In Folge treten dadurch 
Müdigkeitserscheinungen und Kopfschmerzen auf. Je tiefer die Sonne steht, umso stärker behindern 
diese Reflexionen die Sicht. Das strengt an und ermüdet die Augen erheblich.  

12.11 Funktionsprinzip von Polarisationsfilter 

Licht breitet sich in Form von Wellen aus, die Wellen besitzen unterschiedliche Schwingungsrichtungen. 
Schwingt das Licht von links nach rechts, dann versteht man darunter horizontale Lichtwellen. Schwingt 
das Licht von oben nach unten wird darunter eine vertikale Schwingung verstanden. Herkömmliches 
Licht schwingt in allen Richtungen und ist daher „unpolarisiert“. 
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13 Alles rund um die Kontaktlinse 
Die Kontaktlinse steht im direkten Kontakt mit dem vorderen Augenabschnitt.  

Nur ein zertifizierter Kontaktlinsenanpasser bzw. ein Augenarzt darf die Kontaktlinse vermessen und 
anpassen. Den ebenso wie die Brille zählt die Kontaktlinse zu den Medizinprodukten.  

Eine sorgfältige Reinigung der Kontaktlinse spielt eine große Rolle für ein zufriedenes tragen von Kon-
taktlinsen. Durch Einwirkungen die durch die Umwelt (exogene Faktoren wie z.B. Staub, Schmutz, Ni-
kotin), als auch vom Körper selbst (endogene Faktoren wie z.B. Hormonhaushalt, Medikamente) ins 
Auge gelangen, lagern sich auf der Kontaktlinse ab. Diese Ablagerungen müssen täglich von der Kon-
taktlinse entfernt werden, damit ein erfolgreiches Tragegefühl gewährleistet ist.  

13.1 Einteilung 

Grundsätzlich unterscheidet man harte (formstabile) und weiche Kontaktlinsen.  

Während die formstabile Kontaktlinse ihre Form nicht verändert, orientiert sich die weiche Kontaktlinse 
an der Form der Hornhaut.  

 

13-2 Arten von formstabilen und weichen Kontaktlinsen 

13-1 Das Auge und die Kontaktlinse 

Harte 
Kontaktlinse

Jahreslinse

Weiche 
Kontaktlinse

Jahres/Halbjahre
slinse

Monatslinse

Tageslinse 

14 Tageslinsen

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmt9zRs_fgAhUECuwKHVzSBskQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ecooptik.at/produkte/kontaktlinsen/&psig=AOvVaw2p4Z99ew_9mFKuPDQncf7q&ust=1552301428045640
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13.2 Allgemeine Eigenschaften im Überblick 
13.3 Vor- und Nachteile gegenüber der Brille 

 

VORTEILE 

 hohe Fehlsichtigkeiten sind gut korrigierbar, es ergibt sich eine bessere optische Abbildungs-
qualität 

 Ungleichsichtigkeit (Anisometropie) sowie verschiedengroße Netzhautbilder (Aniseikonie) 
können besser korrigiert werden 

 fortschreitende Myopie kann mit Kontaktlinsen unterbrochen werden 

 bestimmte Erkrankungen (Keratokonus, Keratoglobus) kann nur mit formstabilen Kontaktlin-
sen korrigiert werden  

 bei der Aphakie (Linsenlosigkeit) ergeben sich durch die Kontaktlinsen ebenso Vorteile 

 gut geeignet bei Verletzungen oder Ekzeme im Nasen- oder Ohrenbereich 

 einsetzbar bei Irisdefekten 

 bei allergischen Reaktionen gegenüber Fassungsmaterialien  

 sehr unauffällig 

 erzeugt keine Druckstellen und Spannungen 

 beschlägt nicht (Sport) 

 bei allergischen Reaktionen gegenüber Fassungsmaterialien 

 

13-3 Eigenschaften von formstabilen und weichen Kontaktlinsen 

weiche 

harte

•sehr elastisch
•größerer Durchmesser
•gut verträglich
•schnelle Eingewöhnung
•sporadisches Tragen 
möglich

•erhältlich in Ein-
/Mehrstärken 

•Sphärische /Torische 
Stärken möglich

•geringe Elastizität
•kleinerer Durchmesser
•geringe Verträglichkeit
•längere Eingewöhnung
•ungeeignet für 
sporadisches Tragen

•gut bei trockenen Augen
•geringere Ablagerungen
•bessere 
Langzeitverträglichkeit
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NACHTEILE 

 nicht möglich bei Allergien (Heuschnupfen etc. hier muss eine Kontaktlinsen -Karenz ange-
ordnet werden) 

 bei sehr schlafen Augenlidern ist eine Anpassung nicht möglich 

 bei Menschen die eine schlechte Feinmotorik besitzen (ältere Personen, beeinträchtigte Men-
schen) 

 bei chronischen Augenentzündungen 

 bei mangelnder Tränenfilmproduktion ist eine Korrektion mit KL ungeeignet 

 bei Erkrankung der vorderen Augenabschnitte 

 

13.4 Anforderungen an die Kontaktlinse 

(1) Sauerstoffdurchlässig 

ist vor allem für die Hornhaut von großer Bedeutung, ansonsten kann die optische Abbildungs-
qualität beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Zerstörung der Hornhaut 
kommen.  

(2) Hohe Benetzbarkeit 

Das gleiten der Kontaktlinse soll durch den Tränenfilm ermöglicht werden. 

(3) Gute Wärmeleitfähigkeit 
(4) Stabilität 
(5) Gute Formstabilität 
(6) Ablagerungsresistent  

Unempfindlich gegenüber äußeren und inneren Einflüssen 

Durch den Tränenfilm sowie durch die Umwelt gelangen Ablagerungen auf die Linse, daher 
sollte das Material der Kontaktlinsen resistent gegenüber Ablagerungen sein.  

(7) Einfache Handhabung und geringer Pflegeaufwand 

Wird die Handhabung sowie der Pflegeaufwand zu zeitintensiv bzw. zu komplex so entsteht 
oftmals eine Abneigung dazu, deshalb ist es wichtig den Kunden gut aufzuklären und einzu-
schulen.  

(8) Finanzierbar 

 

13.5 Pflege der Kontaktlinse 

Beim Tragen der Kontaktlinse bilden sie durch äußere Einflüsse (Staubpartikel, Schmutzpartikel, Kos-
metika), als auch durch innere Einflüsse (Tränenfilm) Ablagerungen auf der Kontaktlinse. Diese Ablage-
rungen können zu Sehbeeinträchtigungen als auch zu Infektionen und Augenerkrankungen führen. Da-
her spielt die umfangreiche und sachgemäße Reinigung der Kontaktlinse eine große Bedeutung. 

Grundsätzlich unterteilt man die Kontaktlinsenpflege in drei Teilbereiche: 

 Reinigung 
 Desinfektion 
 Aufbewahrung 

13.5.1 Reinigung 

Jede Kontaktlinse kommt mit körpereigenen (endogene) und körperfremden (exogene) Substanzen in 
Berührung. Diese Substanzen lagern sich auf der Kontaktlinse ab und verursachen störende Irritationen 
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am Auge. Um diese Ablagerungen zu entfernen, muss die Kontaktlinse nach jedem Tragen gereinigt 
werden.  

Arbeitsschritte: 

 Hände sauber waschen und mit fusselfreiem Handtuch abtrocknen 
 Kontaktlinse in die Handinnenfläche geben 
 Einige Tropfen Reinigungslöser auf die Kontaktlinse geben 
 Mit kreisenden Bewegungen reinigen  

Besonders starke Ablagerungen lösen sich meist nur mit einen Intensivreiniger 

13.5.2 Abspülen 

Nachdem die Linse gründlich gereinigt wurde, müssen die gelösten Ablagerungen von der Linse ent-
fernt werden, deshalb muss die Linse nach der Reinigung mit isotonischer (isotonisch =dem Tränenfilm 
angepasst) Kochsalzlösung abgespült werden.  

Nachdem die Linse ausgiebig mit Kochsalzlösung abgespült wurde, kann sie ins Auge eingesetzt wer-
den.  

Die Kochsalzlösung kann auch bei Irritationen durch Staubpartikel oder andere Fremdstoffe eingesetzt 
werden.  

13.5.3 Desinfektion 

Die Desinfektion dient der Abtötung von Mikroorganismen auf der Kontaktlinse. Auch wenn die Kon-
taktlinse gewissenhaft gereinigt wurde, können sich Mikropartikel auf der Kontaktlinse befinden. Zur 
Desinfektion wird Wasserstoffperoxid (H2O2) verwendet.  

Ebenso wie die Linse muss auch die Kontaktlinsenbehälter gereinigt und desinfiziert werden. Hierbei 
kann ebenso Wasserstoffperoxid verwendet werden. Nach dem desinfizieren muss die Linse neutrali-
siert werden.  

Das Auge darf niemals mit Wasserstoffperoxid in Berührung kommen, da diese Lösungen das Epithel 
der Hornhaut verätzt. 

Passiert es trotzdem muss sofort eine Neutralisationslösung (Kochsalzlösung) ins Auge gegeben werden 
beziehungsweise das Auge im Anschluss ausgiebig mit Kochsalzlösung spülen.  

13.5.3.1 Neutralisation 

Nachdem die Linse desinfiziert wurde, muss sie wieder in den neutralen Zustand gebracht werden. 
Hierbei wird die Wasserstoffperoxidverbindung in Wasser und Sauerstoff aufgespalten. Es ist darauf zu 
achten, dass der Behälter entweder mit einer Ventilationsöffnung versehen ist, anderenfalls sollte der 
Behälter nicht ganz zugedreht werden, sodass der Sauerstoff während der Neutralisationsphase ent-
weichen kann.  

Für die Neutralisation, kann entweder eine Neutralisationstablette oder ein Platinkatalysator verwendet 
werden. 

Neutralisationstablette: 

Wird in den Behälter gegeben, diese enthält neben der neutralisierenden Wirkung auch Vitamine, wel-
che die Regeneration des Hornhautepithels beschleunigen. Die Flüssigkeit im Behälter verfärbt sich bei 
abgeschlossener Neutralisation rosa.  

Dieser Vorgang dauert etwa zwei Stunden.  

Nachdem die Linse neutralisiert wurde, kann sie mit Kochsalzlösung abgespült werden und anschlie-
ßend wieder getragen werden. 

 

Platinkatalysator: 

Der im Behältnis angebrachte Platinstern bewirkt die Neutralisation.  
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13.5.4 Aufbewahrung 

Damit die Linsen bei der Abnahme nicht austrocknen oder durch äußere Einflüsse beschädigt oder ver-
schmutzt werden, spielt die sachgemäße Aufbewahrung eine entscheidende Rolle. Abhängig vom Her-
steller gibt es hierfür unterschiedliche Systeme die eine hygienische Aufbewahrung ermöglichen.  

Mit der Aufbewahrung soll ein Befall durch Keime reduziert werden. 

Weiche Kontaktlinsen werden immer in der Aufbewahrungslösung im nassen Zustand gelagert. Harte 
Kontaktlinsen können nass als auch trocken gelagert werden. 

13.5.4.1 Proteinentfernung 

Proteine beeinträchtigen den Tragekomfort von Kontaktlinsen enorm. Da Proteine weder durch die Rei-
nigung noch durch die Desinfektion beseitigt werden können müssen spezielle Proteinentfernungstab-
letten hinzugefügt werden. Diese erkennen die Proteinketten und spalten sie in kleine wasserlösliche 
und abspülbare Bruchstücke auf. Diese können im Anschluss mit Kochsalzlösung abgespült werden.  

Die Proteinentfernung ist bei starken Ablagerungen einmal wöchentlich vorzunehmen. 

In der Kontaktlinsenpflege unterscheidet man grundsätzlich folgende Systeme: 

 Multifunktionslösungen (All in One Lösungen) 
 Peroxidsysteme 
 Zusatzprodukte 

Welches Pflegesystem gewählt wird, muss immer im Einzelfall entschieden werden. So muss vorab 
eruiert werden, welche Gewohnheiten der Kunde hat und auf diese sollte dann eingegangen werden. 
Hierbei ist es wichtig die Handhabung und die Pflegebereitschaft, des Kunden herauszufinden. 

13.5.5 Pflege von harten Kontaktlinsen 
13.5.5.1 Reinigung von harten/formstabilen Kontaktlinsen 

Ein zwei Flaschensystem besteht aus einer Aufbewahrungslösung und einer Reinigungslösung. Form-
stabile Kontaktlinsen besitzen eine regelmäßige Oberfläche, somit können sich Ablagerungen nicht so 
hartnäckig festsetzen. 

 

Aufbewahrungslösung: 

hierbei gibt es konservierte und konservierungsmittelfreie Lösungen. Welche Art von Lösung verwendet 
wird hängt vom Kunden ab. Vorzugsweise sollte jedoch eine konservierungsmittelfreie Lösung verwen-
det werden.  

 

Reinigungslösung: 

Die Reinigungslösung wird verwendet, um hartnäckige Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. Durch 
reibungsaktive Partikeln werden die festgesetzten Mikroorganismen entfernt 

Nach Verwendung der Reinigungslösung muss die Linse immer mit Kochsalzlösung abgespült werden, 
bevor sie ins Auge bzw. in den Aufbewahrungsbehälter gegeben wird.  

Ansonsten entstehen unangenehme Reizungen.  

13.5.6 Reinigung von weichen Kontaktlinsen: 

Besteht meist aus einem Peroxidsystem und einer All-in-one Lösung.  

Weiche Kontaktlinsen besitzen eine unregelmäßige Oberfläche, somit können sich Ablagerungen hart-
näckig festsetzen. Dies hat zur Folge das weiche Kontaktlinsen aufwendiger gereinigt werden müssen. 
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Peroxidsystem: 

Besteht aus H2O2, besitzt eine hohe Desinfektionswirkung 

Reines Peroxid wirkt im Auge aber stark ätzend, daher darf es nie unmittelbar ins Auge gebracht werden.  
Die Linse muss nach der Peroxidbehandlung immer neutralisiert werden. Die Neutralisation erfolgt ent-
weder mit Neutralisationstabletten oder mit einem Platinstern (Platinstern befindet sich in den Linsen-
behältern, hierbei erfolgt die Umwandlung in H2O und O) 

 

Neutralisationstabletten: 

Diese wird gemeinsam mit der Peroxidlösung in den Behälter gegeben. Sobald sich die Tablette aufge-
löst hat beginnt die Neutralisation. Die Flüssigkeit ist zu Beginn weiß, sobald die Neutralisation beendet 
ist verändert sich die Farbe der Flüssigkeit – (Farbe ist abhängig vom Hersteller) 

 

Peroxidstern: 

Der Platinstern zersetzt die chemische Verbindung in Wasser und Sauerstoff. Meist ist der Platinstern 
im Behälter integriert. Nach ca. 6 Stunden kann die Linse entnommen werden. Die Kontaktlinse darf 
auf keinen Fall, während dieser Zeit entnommen werden und ins Auge eingesetzt werden.  

Das Peroxidsystem dient zur Desinfektion, die Lösung ist aber nicht im Stande Ablagerungen zu lösen. 
Dieses System dient nicht zur langfristigen Aufbewahrung der Linse. Die Linse muss nach der Behand-
lung wieder entnommen werden.  

Nach jeder Behandlung muss die Linse mit einer Kochsalzlösung abgespült werden, da die Peroxidlö-
sung eine ätzende Wirkung besitzt. 

 

All-in-one-Lösung: 

Dieses System ist so konzipiert, das es zum abreiben, abspülen und aufbewahren geeignet ist.  

Trotzdem sollte, die Linse immer vor dem Einsetzen ins Auge mit einer Kochsalzlösung abgespült wer-
den.  

Da sich Ablagerungen in weichen Kontaktlinsen stark absetzen ist zusätzlich eine Proteinentfernung 
wichtig. 

 

Proteinentfernung: 

Eine Entfernung von Proteinen sollte grundsätzlich einmal pro Woche durchgeführt werden. Dies sollte 
zusätzlich zur herkömmlichen Reinigung gemacht werden.  

13.5.7 Handhabung beim Einsetzen 

(1) Vor jedem ein und aussetzen Hände sauber waschen und trocknen lassen 
(2) Linse aus dem Behälter nehmen und mit Kochsalzlösung kurz befeuchten  
(3) Linse einsetzen  

 

13.5.8 Wichtige Informationen auf der Kontaktlinsenbox 

Bei Ausgabe einer Kontaktlinse herrscht Dokumentationspflicht. Wird eine Linse ohne Anpassung ver-
kauft, so muss sich der Optiker absichern, indem er eine Erklärung vom Kunden unterschreiben lässt. 
Mit dieser Erklärung übernimmt der Kunde die Verantwortung bei möglichen Veränderungen oder Un-
annehmlichkeiten.  
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KONTAKTLINSENDATEN 

LOT Nummer /Chargennummer Kennzeichnet alle Produkte, die unter gleichen 
Bedingungen gefertigt wurden. LOT- Nummer er-
möglicht eine Rückverfolgung der einzelnen Pro-
dukte. 

BC Basiskurve der Linse 

DIA Durchmesser der Kontaktlinse 

PWR Scheitelbrechwert der Linde in Dioptrien 

CYL/ZYL Zylinderstärke 

AXIS Zylinderlage 

ADD Addition 

Ct Mittendicke 

EXP Verfallsdatum der Kontaktlinse 

STERILE Die Kontaktlinse ist steril 

CE Mit der CE Kennzeichnung wird garantiert, dass 
der Hersteller die lückenlose Konformität seiner 
Produkte nach gesetzlichen Bestimmungen doku-
mentiert.  

Produktname /Hersteller z.B. Air Optix /Alcon 

R/ L Markierung Rechtes Auge, Linkes Auge 

 

13.5.9 Lagerung der Kontaktlinsen 

Weiche Kontaktlinsen: 

 immer in der dafür vorgesehen Flüssigkeiten lagern – Aufbewahrungslösung  
 niemals in Leitungswasser lagern 
 niemals trocken lagern 

Harte Kontaktlinsen: 

 harte können trocken und nass gelagert werden 
 Hersteller schlägt die Art der Lagerung vor  

13.5.10 Häufige Fragen in der Welt der Kontaktlinse 

Warum ist eine Reinigung der Kontaktlinsen unumgänglich? 

 Um Ablagerungen zu vermeiden 
 Irritationen am Auge sollen dadurch vermieden werden 
 Um KL- Unverträglichkeiten zu vermeiden 
 Um bakterielle Entzündungen vorzubeugen  

Warum müssen Linsen angepasst werden? 

Jedes Auge ist ein Unikat. Ebenso wie die Gliedmaßen am Körper ist auch jedes Auge, in Form und Größe 
sehr unterschiedlich. Um diese Formgebung zu berücksichtigen muss jede Kontaktlinse angepasst wer-
den um die vorliegenden Gegebenheiten zu entsprechen. Wird eine Linse nicht ordnungsgemäß ange-
passt, so kann es zu unangenehmen Folgen führen.  

13-4 Quelle: Kontaktlinsen-Kompedium Alcon 
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Warum übernimmt der Kontaktlinsenanpasser nicht die Werte der Brille? 

Da die Brillenwerte nicht den CL- Werten entsprechen. Die Kontaktlinse liegt direkt am Auge, wohin-
gegen das Brillenglas durch den Betrag des Hornhautscheitelabstands entfernt ist.  

Was wird bei der Kontaktlinsenanpassung begutachtet? 

Bei der Kontaktlinse werden Parameter wie die Krümmung des Auges sowie der Hornhautradius be-
stimmt. Des Weiteren wird mittels Spaltlampe, Occulus, Keratometer bzw. Volklinse der vordere Augen-
abschnitt begutachtet.  

Tränenfilm, Lider, Bindehaut, Vorderkammertiefe, Vorderkammerwinkel, Iris sowie die Augenlinse müs-
sen genau inspiziert, sowie kontrolliert werden. 
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14 Glasherstellung 
14.1 Definition Glas 

Glas ist eine unterkühlte, gefrorene Flüssigkeit. Der atomare Aufbau von Glas entspricht also dem einer 
Flüssigkeit (→ amorph). Amorph = regellos, unregelmäßige Struktur. 

14.2 Glasbildner 

Glasbildner sind Materialien die amorph und kristallin (regelmäßig) erstarren können. 

Quarz bzw. SiO2 (Siliziumdioxid) ist der am häufigsten verwendete Glasbildner. 

14.3 Unterscheidung kristalliner Quarz und Quarzglas 

Bei der Glasherstellung von mineralischen Gläsern gibt es 2 Hauptgruppen, kristalliner Quarz und 
Quarzglas. Der Quarzsand ist bei beiden Gruppen das Ausgangsmaterial. 

Kristalliner Quarz entsteht indem Quarzsand zusammengepresst wird und kommt in der Natur mit ge-
ringen Verunreinigungen vor z.B. Bergkristall. 

Bei Quarzglas wird der Quarzsand erhitzt und geschmolzen. Es kann auch kristalliner Quarz verwendet 
werden, indem er zermahlen wird. Das flüssige SiO2 erstarrt sehr schnell, dadurch haben die Atome nicht 
genügend Zeit regelmäßige Gitter zu bilden. 

 KRISTALLINER QUARZ QUARZGLAS 

Struktur regelmäßig angeordnet unregelmäßig angeordnet 

Schmelzpunkt 1700°C existiert nicht, da Material bei Er-
wärmung weicher wird 

Brechzahl n´= unterschiedlich n´= 1,45 

Lichtdurchlässigkeit bis 200 nm höher als bei kristallinem Quarz 

Verwendung als Rohmaterial für Quarzglas 
und für andere Gläser 

als Brenner in UV – Lampen, 
UV – durchlässige Linsen (Mikro-
skop) und Prismen 

 

14.4 Zusammensetzung bei mineralischen Gläsern 

BEI EINER MENGE VON CA. 1000KG KRISTALLGLAS 

Ausgangsstoffe 700kg Quarz und Borat  

Flussmittel 340kg Der Schmelzpunkt wird erniedrigt 

  Pottasche und Soda → wirken als Flussmittel um den Quarzsand 
früher zum Schmelzen zu bringen 

Rest 180kg Kalk → gibt Endprodukt die Festigkeit 

  Läuterungsmittel → sind Stoffe die beim Erhitzen große Gas-
blasen bilden, diese steigen in der Schmelze 
nach oben und binden sich dabei an die klei-
neren Gasbläschen und ziehen sie mit nach 
oben. Arsenoxid und Natriumnitrat sind Läu-
terungsmittel 

Bei dem Schmelzvorgang entweichen in etwa 220kg CO2 

  

14-1 Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Fachkunde 2.Klasse) 

14-2 Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Fachkunde 2.Klasse) 
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14.5 Die zwei Hauptglasarten bei mineralischen Gläsern 
14.5.1 Krongläser 

sind alle optischen Gläser mit einer Abbe – Zahl von größer als 50. 

HAUPTBESTANDTEILE 

Quarz ~ 73% 

Kaliumoxid ~ 17%, dient als Flussmittel und verringert die Kristallisationsneigung. 

Stickstoffmonoxid ~ 5% 

14.5.2 Flintgläser 

sind alle optischen Gläser mit einer Abbe – Zahl die kleiner als 50 ist. 

HAUPTBESTANDTEILE 

Quarz ~ 62% 

Bleioxid ~ 24%, dient als Flussmittel, erhöht die Brechzahl aber verstärkt auch die Dispersion. 

Nachteil dieser Gläser: höhere Dichte, daher werden die Gläser schwerer. 

Abbe – Zahl: 

= Maß für die Dispersion (=Farbzerstreuung) eines Glases.  

Je höher die Dispersion, desto kleiner die Abbe – Zahl. 

Dispersion (=Farbzerstreuung): 

Die Farbzerstreuung entsteht, wenn Licht auf das Brillenglas trifft und unterschiedlich stark gebrochen 
wird, daher teilt sich das Licht in seine Spektralfarben (violett – rot) auf. Dieser Effekt ist störend für 
den Brillenträger und tritt häufig bei höheren Brechungsindizes auf. Bei höheren Dioptrienwerten fällt 
die Dispersion noch stärker auf. 

14.6 Die Herstellung von mineralischen Gläsern3 

(1) Fertigung des Presslings: 

Über die Dosieranlage fällt eine exakt dosierte „Glasportion“ in eine Metallform. Im Anschluss wird 
die heiße Glasmasse mittels Stempeldruck zu einem Pressling geformt und anschließend die Me-
tallform vom Pressling entfernt. 

(2) Vorschleifen: 

Bei dem Prozess des Vorschleifens wird die optische Fläche mit einem Topffräser bearbeitet. Un-
terschiedliche Radien lassen sich je nach Neigung des Fräsers verändern. 

(3) Feinschleifen: 

Die Oberfläche des Brillenglases wird anschließend feingeschliffen. Die Padaufnahme entspricht 
der gewünschten Form und gibt somit vor wie das Brillenglas gewölbt werden soll. 

(4) Reinigung: 

In einem Ultraschallbad werden die Gläser nun gereinigt. 

(5) Polieren: 

Nach einer Reinigung können die Flächen sofort poliert werden. 

                                                 

3Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Fachkunde 
2.Klasse) 
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(6) Reinigung: 

Die Gläser werden anschließend nochmals in einem Ultraschallbad gereinigt. 

(7) Endkontrolle: 

Gläser auf Fehler und Beschädigungen kontrollieren. 

14.7 Kunststoffgläser 

Bei Kunststoffgläsern gibt es zwei wesentliche Herstellungsverfahren, das Spritzgussverfahren und das 
Gießverfahren. 

14.8 Gießverfahren 

Die flüssigen Ausgangsprodukte (Monomer, Härter, UV – Absorber, Stabilisatoren, Katalysatoren) wer-
den in eine exakte Gießform gegeben. In einem Trockenschrank, wo eine Temperatur von 40°C vorliegt, 
wird die Polymerisation in Gang gesetzt. Das Brillenglas verweilt zwischen 10 – 20 Stunden in dem 
Trockenschrank, bei diesem Vorgang kann das Material bis zu 14% schrumpfen. Anschließend wird dann 
das Glas entnommen und mit dem Tempern begonnen. Bei dem Tempern wird das Brillenglas bei etwa 
50°C 1 Stunde lang nachgeschrumpft, also mit Wärme behandelt. Als nächstes wird die Rückfläche 
nachbearbeitet, diese kann gefräst, geschliffen oder poliert werden. Wenn eine Entspiegelung in Auftrag 
gegeben wurde erfolgt die Beschichtung. Zu guter Letzt erfolgt die Endkontrolle. 

14.9 Spritzgussverfahren 

Die Ausgangsprodukte bei dem Spritzgussverfahren sind Polymer, Granulat und Katalysatoren. 

Beim Spritzgussverfahren gibt es eine hohe Automatisierung, dafür ist sie für eine Massenanfertigung 
bestens geeignet. 

Mit hohem Druck wird das flüssige Polymer oder Granulat in eine wassergekühlte Metallform gespritzt. 
Das Polymer ist nach 90 – 120 Sekunden erstarrt. Es besteht die Möglichkeit mehrere Formen gleich-
zeitig herzustellen. Die Toleranzen bewegen sich im µm – Bereich, daher ist der Verschleiß sehr gering. 
Ein Schrumpfungsprozess ist nahezu unmöglich, da dem Material sofort die Wärme entzogen wird. Wie 
bei dem Gießverfahren wird die Innenseite entsprechend bearbeitet. 

Das Verfahren wird für Polycarbonatgläser verwendet. 

 

KUNSTSTOFFGLASTYPEN 

Name Dichte Brech-
zahl 

Abbe’sche 
Zahl 

Wärmebeständigkeit Lichtdurchlässigkeit 

Polycarbonat 1,20-1,25 
g/cm³ 

1,59 30 115-125 °C UVA & UVB fast 
vollständig absor-
biert 

CR39 / Columbi-
anresin39 

1,32 g/cm³ 1,501 33-58 60-70 °C 
max. 100 °C 

>380nm 
UVB teilweise ab-
sorbiert 

Trivex 1,11 g/cm³ 1,53 43-45 50 °C >380nm 
sehr hoher UV-
Schutz 

Mitsui MR8 1,3 g/cm³ 1,61 41 115 °C UV-Kante 400nm 

Mitsui MR7 1,35 g/cm³ 1,67 31 85 °C UV-Kante 400nm 

Mitsui 174 1,47 g/cm³ 1,74 42 78 °C UV-Kante 400nm 

14-3 Kunststoffglastypen nach Lernunterlagen HTL Kolleg für Optometrie, Hall i. T. 
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Brechzahl: (Brechungsindex)4 

Die Brechzahl steht für die Stärke der Lichtbrechung. Eine höhere Brechzahl bedeutet, dass das Licht 
stärker gebrochen wird, weshalb ein Brillenglas mit einem höheren Brechungsindex in einer dünneren 
Form gefertigt werden kann. Die Höhe der Brechzahl hängt auch vom Material der Gläser ab. So variiert 
sie bei Kunststoff zwischen 1,5 und 1,74, während mineralische Gläser zwischen 1,5 und 1,9 erreichen 
können. 

  

                                                 
4 https://www.misterspex.de/brillen-ratgeber/glasauswahl 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

P h i l i p p  G r u b e r   S 82|151 

15 Ausmessen von Brillengläsern 
15.1 Definition 

Unter Ausmessen von Brillengläsern versteht man, das Brillenglas so zu zentrieren bzw. markieren, dass 
die Parameter (PD, Höhe, Achse, Prisma) eingehalten werden können und somit eine gute Ausgangssi-
tuation für den Handschliff gegeben ist. 

Als erstes möchten wir, beim Themenbereich „Ausmessen von Brillengläsern“ die Werkzeuge und Hilfs-
mittel vorstellen die benötigt werden, um eine exakte und präzise Arbeit zu verrichten. 

 

Werkzeuge und Hilfsmittel: 

 analoger Scheitelbrechwertmesser 
 Folienstift 

15.2 analoger Scheitelbrechwertmesser 

Mit Hilfe eines analogen Scheitelbrechwertmesser wird das Brillenglas, nach den gegebenen Parame-
tern, richtig zentriert. 

15.2.1 Aufbau und Funktionsweise5 

Der analoge Scheitelbrechwertmesser besteht aus einer Lichtquelle, Mattscheibe, Kollimator mit einer 
Testmarke, Glasauflage mit Grünfilter und einem Beobachtungsfernrohr (Kepler - Fernrohr). In der Seh-
feldblende des Fernrohres befindet sich das Achsenschema mit der Prismenskala. Diese wird zusammen 

                                                 
5 Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Fachkunde 
4.Klasse) 

15-1 Analoger Scheitelbrechwertmesser der Firma Essilor 
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mit dem Zwischenbild weiter abgebildet. Ein Galilei – Fernrohr wäre aus diesem Grund ungeeignet, da 
kein Zwischenbild der Testmarke in der Sehfeldblende entstehen kann. 

Der Kollimator ist ein kurzbrennweitiges, sammelndes Linsensystem, der die Aufgabe hat, die Test-
marke abzubilden. Auf einer Folie befindet sich die Testmarke, die durch zwei planparallele Platten 
stabilisiert ist. Sie wird von einer Glühlampe beleuchtet. Der Kollimator ist fest mit dem Gehäuse ver-
bunden, während die Testmarke verschiebbar ist. 

15.2.2 Messprinzip 

Die Testmarke wird ins Unendliche abgebildet, wenn sich die Testmarke im dingseitigen Brennpunkt 
des Kollimators befindet. Da das darauffolgende Kepler – Fernrohr auf Unendlich eingestellt ist, wird 
das Bild der Testmarke scharf gesehen. An der Dioptrienskala werden 0 Dioptrien abgelesen. 

Der Strahlenverlauf wird geändert, indem ein Brillenglas auf die Glasauflage gelegt wird. Ein Minusglas 
stellt die Strahlen divergent, ein Plusglas konvergent. Das Zwischenbild entsteht nicht in der Sehfeld-
blende, daher wird die Testmarke des Fernrohres unscharf abgebildet. 

Erst wenn die Testmarke verschoben wird, verlassen die parallelen Strahlen das Brillenglas und treffen 
in der Folge parallel auf das Kepler – Fernrohr. Die Verschiebung erfolgt durch den Seitentrieb. 

Folienstift: 

Mit dem Folienstift wird die optische Achse auf dem Brillenglas, nach dem Anpunkten des optischen 
Mittelpunktes nachgezeichnet. 

15.3 Der korrekte Vorgang - Messung torischer Brillengläser6 
15.3.1 Allgemeines 

(1) Bestelldaten auf dem Glassackerl kontrollieren. 
 

(2) Als nächstes erfolgt die Kontrolle ohne Brillenglas, ob die Testmarke im SBM zentriert ist. 
 

(3) Achse im SBM voreinstellen. Das Voreinstellen des Testmarken-
bildes ist notwendig, um schneller und präziser die korrekte Ach-
senlage aufzufinden. Dieser Schritt sollte ebenfalls ohne Brillen-
glas gemacht werden. 
 

(4) Erneute Kontrolle des Brillenglases auf Beschädigungen. 

  

                                                 
6Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Laborübun-
gen 2.Klasse) 

15-2 Technischer Aufbau des Scheitelbrechwertmessers 

15-3 Voreinstellung des SBM 
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15.3.2 Messvorgang 

(1) Aufsuchen der Pluszylinderachse am Glasrand des Brillenglases. Diese ist die dickste Stelle am 
Glasrand. 

(2) Glas in der Hand so drehen, dass die gewünschte Pluszylinderachse laut TABO – Schema annä-
hernd eingerichtet ist. 

(3) Glas mit Hilfe der Glashalterung einspannen. 
(4) Die Testmarke in einer der beiden Hauptschnittlagen scharf stellen. Um eine Hauptschnittlage 

zu bestimmen, sollte man vom maximalen Plus kommen (grünes stark verzogenes Bild). Wenn 
die korrekte Lage gefunden wurde ist die Testmarke am schärfsten (siehe Abb. 15-4). 

(5) Anschließend am Rad weiterdrehen bis die andere Hauptschnittlage scharf gestellt wurde. 

(6) Kontrolle, ob die Testmarke auch zentriert ist. Das Testmarkenbild muss dabei hintereinander in 
beiden Lagen scharf gestellt werden. 

(7) Glas messen 
 
Folgendes ist dabei zu beachten: 
 Den Hauptschnittwert, der als erstes gemessen wird, notieren wir als Sphäre. 
 Anschließend wird die zweite Einstellung scharf gestellt, dies ist der zweite Hauptschnitt. 

 
a. Messung im Pluszylinder: 
Wenn im Pluszylinder gemessen wird, erfolgt der Start mit dem mathematischen niedrigeren 
Hauptschnittwert als Sphäre. Der zweite Hauptschnittwert ist der höhere Hauptschnittwert und 
wird als Pluszylinder festgelegt. 
 
b. Messung im Minuszylinder: 
Wenn im Minuszylinder gemessen wird, erfolgt der Start mit dem mathematischen höheren 
Hauptschnittwert als Sphäre. Der zweite Hauptschnittwert ist der geringere Hauptschnittwert 
und wird als Pluszylinder festgelegt. 

15-4 Ausgangsposition zur Stärkenmessung 

15-5 Findung des zweiten Hauptschnitts 
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16 Bügelauffeilung 
16.1 Definition Bügelauffeilung 

Unter einer Bügelauffeilung wird in der Brillenoptik verstanden, einen Bügel auf ein Mittelteil unter 
Einhaltung einer Bügelöffnung zwischen 90°-95° und einem Inklinationswinkel von 10°-12° zu mon-
tieren. Der Inklinationswinkel ist die Vorneigung der Brillenfassung, dieser ergibt sich indem der Bügel 
10° – 12° schräg bearbeitet wird. 

Dies ist meist bei Reparaturen oder wenn nur mehr ein Ersatzbügel vorhanden ist notwendig. 

 

Als erstes möchten wir, beim Themenbereich „Bügelauffeilung“ die Werkzeuge und Hilfsmitteln vor-
stellen die benötigt werden, um eine exakte und präzise Arbeit zu verrichten. 

 

16.2 Werkzeuge und Hilfsmittel 

 Geodreieck 

 Folienstift 

 Feilenbürste 

 Feiltisch 

 grobe Feile 

 feine Feile 

 

16.2.1 Geodreieck 

Der Inklinationswinkel und die Bügelauffeilung wird am besten mit einem Geodreieck überprüft. 

16.2.2 Folienstift 

Um den Winkel auf den Bügel zu übertragen sollte ein Folienstift zu Hilfe genommen werden. 

16.2.3 Feilenbürste 

Zur Beseitigung des feinen Kunststoffstaubes der sich zwischen den Fugen (Rillen) der Feile verfängt, 
wird eine Feilenbürste benötigt. 

16.2.4 Feiltisch 

Den Feiltisch spannt man in den Schraubstock ein, um eine gute Feilunterlage zu haben, der Bügel wird 
fest in der Hand gehalten.  

16.2.5 grobe Feile 

Am Anfang ist es am besten, wenn mit der groben Feile gestartet wird um den Bügel schneller auf die 
richtige Länge zu bringen. Das Material wird dadurch schneller abgetragen. 

16.2.6 feine Feile 

Um zum Schluss noch exakter zu arbeiten ist eine feine Feile notwendig, da immer ein feiner Grat an 
dem Kunststoffbügel stehen bleibt. 

 

Nach dem wir alle wichtigen Werkzeuge für die Bügelauffeilung vorgestellt haben, folgt der nächste 
Schritt. 

Als nächster Punkt folgt der korrekte Vorgang, um den Bügel auf das Mittelteil genau unter Berücksich-
tigung der Vorgaben zu montieren bzw. aufzufeilen. 

  

16-1 Werkzeuge und Hilfsmittel zur Bügelauffeilung 
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16.3 Der korrekte Vorgang bei der Bügelauffeilung 

(1) Inklinationswinkel anzeichnen: 

Auf den Bügel, mit Hilfe des Folienstiftes und dem Geodreieck, den gewünschten Inklinations-
winkel anzeichnen. 

Ein normaler Inklinationswinkel entspricht einem Wert zwischen 10° – 12°. 

(2) Bügel mit Feile bearbeiten: 

Am Anfang mit einer groben Feile den Bügel bearbeiten, dabei sollte immer eine stetige Kon-
trolle des Bügelanschlages erfolgen. 

Der Wechsel von der groben auf die feine Feile soll bei einer Bügelöffnung von ca. 60° erfolgen, 
da bei der groben Feile immer kleine Fasern und ein kleiner Grat stehen bleiben. 

(3) Bügel an Mittelteil montieren: 

Den Bügel auf das Mittelteil stecken und anschließend mit einer Schraubenpinzette die Schrau-
ben in den Schließblock einführen. 

Es sollte eine Bügelöffnung von 90° – 95° vorhanden sein. 

16.3.1 Der korrekte Vorgang bei der Vorausrichtung7 

 Ausrichtung des Mittelteiles. 

Die horizontale Ausrichtung soll in einer Linie sein. 

Überprüfung mittels PD - Maßstab. 

Weiters ist auf die vertikale Ausrichtung zu achten. 

Hier wird kontrolliert, ob sich kein Propeller im Mittelteil befindet. Ein Propeller ist eine Verdre-
hung in der vertikalen Ebene. (siehe Abb. 16-3) 

                                                 
7 Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Laborübungen 
2.Klasse) 

RICHTIG FALSCH 

16-2 Vorausrichtung des Mittelteils 

FALSCH RICHTIG 

16-3 Vertikale Vorausrichtung 
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Anschließend folgt die Kontrolle der Durchbiegung des Mittelteils. 

Als letztes folgt die Überprüfung, ob die Gläserebenen zueinander versetzt sind. 

Unterschiedlicher HSA? Ein Glas ist dadurch näher am Auge. 

 

 Die Bügel sollten parallel zueinanderstehen. 

Die Fassung auf einen sauberen Tisch legen und durch leichtes Antippen der Bügel überprüfen 
ob sie parallel sind. 

 Die Bügel sollten geradlinig zurücklaufen und ab dem letzten Drittel nach innen gewölbt wer-
den. 

 Die Bügelenden sollten in etwa 135° gebogen sein. Es kann der Daumen zur Hilfe genommen 
werden. 

FALSCH RICHTIG 

16-4 Kontrolle der Durchbiegung 

16-5 Überprüfung der Parallelität der Bügel 

16-6 Biegung des Bügelende mit Hilfe des Daumens 
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 Die Kuhle am Bügelende hineindrücken. Dies ist wichtig, dass der Bügel gut und angenehm in 
der Mulde liegt. 

Sollten die Bügel schwer auf- und zugehen, bei den Scharnieren etwas Öl dazugeben, dass 
sorgt für einen leichteren Bügelgang. 

Bei dickeren Gläsern ist Vorsicht geboten, da sonst das Glas mit dem Öl in Berührung kommen 
könnte. 

 Der vorletzte Schritt ist die ganzen Vorgänge erneut zu überprüfen. 
 Zuletzt die Brille reinigen. 

  

16-7 Anpassung an die Kuhle/Mulde 
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17 Handschleifen 
17.1 Definition Handschleifen 

Unter Handschleifen versteht man, mit Hilfe einer Diamantschleifscheibe das Brillenglas in die Fassung 
passgenau einzuarbeiten. 

Als erstes möchten wir, beim Themenbereich „Handschleifen“ die Werkzeuge und Hilfsmitteln vorstel-
len, die benötigt werden, um eine exakte und präzise Arbeit zu verrichten. 

17.2 Werkzeuge und Hilfsmittel 

(siehe Abb. 17-1) 

 Schere 

 Feile 

 Folienstift 

 Schneidlöffel 

 Bröckelzange 

 PD – Maßstab 

 Meniskenzange (Muschelzange) 

 Formscheibe 

 Handschleifmaschine 

17.2.1 Schere 

Eine Schere ist notwendig, um die Formscheibe nach ihren Konturen auszuschneiden. 
Die Linien, die den Rand der Fassung symbolisieren sollen, sollte noch gut sichtbar sein. 

17.2.2 Feile 

Die Formscheibe soll mit der Feile exakt nach der Fassung zurechtgefeilt werden, um eine gute Vorlage 
für den Handschliff zu haben. 

17.2.3 Folienstift 

Den Folienstift braucht man, um den Fassungsinnenrand nachzufahren und auf die Formscheibe zu 
übertragen. 
Weiters wird er benötigt, um die Form der Formscheibe anschließend auf das Glas zu übertragen. 

17.2.4 Schneidlöffel 

Der Schneidlöffel ist ein wichtiges Werkzeug, um die angezeichnete Form nachzuritzen. Somit wird 
verhindert, dass das Glas beim Bröckeln ausplatzt. 

17.2.5 Bröckelzange 

Mit Hilfe der Bröckelzange wird das Rohglas ansatzweiße auf die richtige Form des Glases geformt, um 
die Schleifscheibe zu schonen. 

17.2.6 PD – Maßstab 

Der PD – Maßstab wird benötigt, um die Brillengläser auf die richtige Höhe und PD (Pupillendistanz) 
der Formscheibe zu zentrieren. 

17.2.7 Meniskenzange (Muschelzange) 

Die Meniskenzange (auch Muschelzange genannt) wird verwendet, um den Fassungsrand an die Basis-
kurve des Brillenglases anzupassen. 

17-1 Werkzeuge und Hilfsmittel für das Handschleifen 
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17.2.8 Formscheibe 

Um die Form der Fassung auf das Brillenglas zu übertragen, muss eine Formscheibe angefertigt werden. 
Die Formscheibe wird anschließend als Vorlage für den Handschiff verwendet. 

17.2.9 Handschleifmaschine 

Die Brillengläser werden damit bearbeitet und in die Form der Brillenfassung geschliffen. 

Nach dem wir alle wichtigen Werkzeuge für das Handschleifen vorgestellt haben, folgt der nächste 
Schritt. 

Als nächster Punkt folgt der korrekte Vorgang, um die rohrunden Brillengläser in die Fassung genau 
unter Berücksichtigung der Parameter (PD, Höhe, Achse) einzuschleifen. 

17.3 Der korrekte Vorgang 

Bevor wir mit dem Schleifprozess beginnen, möchten wir noch kurz die Besonderheiten zwischen einer 
Metallbrille, einer Kunststoffbrille und den unterschiedlichen Gläsertypen erklären. 

17.3.1 Metallbrille 

Bei der Metallbrille ist zu beachten, dass die Nut der Brillenfassung etwas seichter gegenüber der Kunst-
stoffbrille ist. Dies ist vor allem bei der Spitzfacette zu berücksichtigen. 

Weiteres muss der Fassungsrand, mit Hilfe der Meniskenzange dem Verlauf der Spitzfacette angepasst 
werden. 

Bei starken Plusgläsern und Minusgläsern könnte sein, dass die Stegstütze am Glas ansteht, in diesem 
Fall sollte man die Stegstütze etwas nach innen biegen. 

17.3.2 Kunststoffbrille 

Bei der Kunststoffbrille ist zu beachten, dass die Nut der Brillenfassung etwas tiefer gegenüber der 
Metallbrille ist. Dies ist vor allem bei der Spitzfacette zu berücksichtigen. 

Beim Einsetzen muss die Fassung erwärmt werden, je nach Material ist eine andere Temperatur zu 
wählen. Es ist auch zu beachten, dass bei einigen Kunststoffmaterialien nur eine Kaltverglasung erlaubt 
ist, wie z.B. Polyamid oder SPX (eine spezielle Polyamidform). 

17.3.3 Mineralische Gläser 

Bei mineralischen Gläsern ist höchste Vorsichtig angebracht, da sie sehr leicht ausplatzen können. Man 
sollte im Zweifel stärker die Kanten brechen, als bei einem Kunststoffglas. Das Material ist härter und 
spröder und hat nach dem Schleifen schärfere Kanten. 

Beim Schleifprozess ist der Anpressdruck auf die Schleifscheibe noch wichtiger wie bei den Kunststoff-
gläsern. 

17.3.4 Kunststoffgläser 

Bei Kunststoffgläsern ist zu bedenken, dass die Oberfläche sehr leicht zerkratzt. Wenn das Brillenglas 
bearbeitet wird, sollte immer ein sauberes Tuch am Arbeitsplatz untergelegt werden und falls möglich 
das Glas mit einem Klebestreifen abkleben. 

Beim Schleifen ist deutlich merkbar, dass das Material um einiges schneller abgetragen wird, somit ist 
es sehr wichtig die Größe des Glases öfters zu kontrollieren. 

  



Diplomarbeit e-opticus G4H 

P h i l i p p  G r u b e r   S 91|151 

(1) Mittelteil vorauszurichten:8 
 Die horizontale Ausrichtung soll in einer Linie sein. 

Überprüfung mittels PD – Maßstab. 

 Weiters ist auf die vertikale Ausrichtung zu achten. 
Hier wird kontrolliert, ob sich kein „Propeller“ im Mittelteil befindet. Ein Propeller ist eine Ver-

drehung in der vertikalen Ebene. (siehe Abb. 17-3) 

 Anschließend folgt die Kontrolle der Durchbiegung des Mittelteils. 

 Als letztes folgt die Überprüfung, ob die Gläserebenen zueinander versetzt sind. 
Unterschiedlicher HSA? Ein Glas näher beim Auge. 

(2) Formscheibe anfertigen: 

Um die Form der Fassung auf das Brillenglas zu übertragen, muss eine Formscheibe angefertigt 
werden. Die Formscheibe wird anschließend als Vorlage für den Handschiff verwendet. 

                                                 
8 Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Laborübungen 
2.Klasse) 

RICHTIG FALSCH 

17-2 Vorausrichtung des Mittelteils 

FALSCH RICHTIG 

17-3 Vertikale Ausrichtung 

FALSCH RICHTIG 

17-4 Kontrolle der Durchbiegung 
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Je genauer die Formscheibe ist, desto besser und einfacher funktioniert der Handschliff. 

 Mit einem wasserfesten Stift wird die Form der Fassung auf die Formscheibe übertragen. 
 Danach die angezeichnete Form mit einer Schere ausschneiden. Der Rand vom wasserfesten 

Stift sollte sichtbar bleiben. 
 Mit Hilfe einer Feile und unter Verwendung eines Aussägetisch wird die Formscheibe exakt an 

die Form der Fassung zurechtgefeilt. 
 Anschließend probiert man, ob die Formscheibe einen guten Sitz hat und keine „Löcher“ zwi-

schen Fassungsrand und Formscheibe sind. 
 Zum Schluss die PD, Höhe und Achse nach den korrekten Daten anzeichnen. 

(3) Glas nach den Zentrierdaten anzeichnen: 
 Das Rohbrillenglas erneut auf Kratzer und Schlieren überprüfen. Die erste Kontrolle sollte bei 

der Übernahme der Gläser erfolgen. 
 Anschließend das Glas nachmessen, ob die Stärke korrekt ist. 
 Das Brillenglas nach den Zentrierdaten ausmessen (siehe Abschnitt Gläser anzeichnen). 

(4) Form auf das Brillenglas übertragen: 
 Die Form der Formscheibe auf das Glas, unter Einhaltung der Zentriervorgaben, mit dem was-

serfesten Stift anzeichnen. 
 Bei torischen Gläsern muss die Achse (die horizontale Linie) der Formscheibe genau auf der 

optischen Achse des Brillenglases liegen, ansonsten ist eine Achsenverdrehung im eingeschlif-
fenen Brillenglas messbar. 

(5) Glas bröckeln: 
 Das Brillenglas, welches mit Hilfe des wasserfesten Stiftes angezeichnet wurde, wird nun mit 

dem Schneidlöffel nachgefahren. Es soll noch genug Platz zwischen der angezeichneten Form 
und der Anritzspur vom Schneidlöffel sein. Das Nachfahren der Form ist sehr wichtig, ansonsten 
bricht das Glas beim Bröckeln um ein Vielfaches leichter. 
Ein gewisser Anpressdruck ist von Nöten, wenn ein „knistern“ wahrgenommen wird ist der An-
pressdruck richtig gewählt. 
Je nach Übung kann der Abstand zwischen 1 – 3 mm gewählt werden. 

 Anschließend mit einer Bröckelzange das Glas zu der Anritzspur hinbröckeln. 
 Das Brillenglas muss richtig gehalten werden, damit es bei der Bearbeitung nicht bricht. Es wird 

von dem Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand festgehalten. Dabei ist die Wölbung, 
d.h. die Konvexseite des Glases, unten. Falls das Glas andersrumgehalten wird ist die Gefahr des 
Ausplatzen bzw. Bruches zu groß. Der Glasrand an dem gebröckelt wird, darf nicht zu weit aus 
der Hand herausragen.9 

(6) Schleifen des Glases: 
 Zuerst wird mit der groben Schleifscheibe gestartet, bis hin zur Markierung des Glasstiftes sollte 

geschliffen werden. Die Planfacette ist der erste Schritt. Das Glas fest auf die grobe Schleif-
scheibe senkrecht andrücken und bis zur Markierung des Glasstiftes schleifen. 
Mit dem Zeigefinger und Daumen das Brillenglas halten und mit der anderen Hand gegen die 
Schleifscheiben drücken. 

 Anschließend folgt der Wechsel auf die feine Schleifscheibe. 
Die Form des Glases auf die Größe der Formscheibe zuschleifen. 

 Nächster Schritt ist der Start mit der Spitzfacette. 
Aussprünge dürfen nicht mehr sichtbar sein, bevor man mit der Spitzfacette startet. 
Bei der Spitzfacette ist die richtige Positionierung von höchster Priorität. Die Arme werden leicht 
angewinkelt und liegen mit etwas Druck gegen den Oberkörper und der Hüfte auf. 

                                                 
9 Werkstattbuch / von Hanns Geeren / Bode Verlag / 2. Auflage / 1990 
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Die Drehung des Glases muss gleichmäßig erfolgen, damit die 
Facettenflächen keine Absätze zeigen.3 Das Glas soll ganz 
leicht verkippt auf der feinen Schleifscheibe aufliegen und 
mit sanftem Druck angepresst werden. 
Die Bearbeitung des Glases erfolgt solange bis die Mitte des 
Glases erreicht ist. Anschließend wird das Glas gewendet und 
die andere Fläche geschliffen. Eine gute Formgleichheit mit 
der Formscheibe ist äußerst wichtig. 
Die Spitzfacette sollte an der dünnsten Stelle des Glases 
mittig verlaufen und bündig weiterverlaufen. Mit „bündig“ 
wird in diesem Fall gemeint, die Spitzfacette sollte gleichblei-
bend fortlaufend sein und keine weiteren Ansätze der Facette 
sichtbar sein. Bei Plusgläsern ist die dünnste Stelle des Glases meist temporal und bei Minus-
gläsern ist es meist oben und unten beim geschliffenen Brillenglas. 
Bei einer optimalen Spitzfacette sollten keine Flächen sichtbar sein und der Verlauf sollte immer 
bündig verlaufen. 

 Immer wieder mit Hilfe der Formscheibe und zum Schluss mit der Fassung die Form des Glases 
überprüfen. 
Wenn die Kontrolle mit der Fassung erfolgt, sollten immer die Kanten gebrochen werden, da 
sonst die Gefahr des Ausplatzens des Glases und ein Verkratzen der Fassung besteht. 
Bei dem Kantenbruch ist das Glas noch seitlicher zu halten wie bei der Spitzfacette, aber auch 
nicht zu seitlich, da ansonsten die Oberfläche des Glases matt geschliffen wird. Mit sehr wenig 
Anpressdruck gegen den Schleifstein drücken, nach 2 – 3 Umrundungen (bei höheren Minus-
stärken etwas mehr) sollte eine schmale Kante sichtbar sein. 

(7) Gläser montieren: 
 Wenn das Glas genau in die Fassung eingearbeitet ist, einen guten Sitz hat und der Schließblock 

sich gut schließen lässt, muss das Glas auf Spannung mittels Spannungsprüfer überprüft wer-
den. 
Die Fassung in den Spannungsprüfer geben. Falls das Brillenglas helle Strukturen aufweist, hat 
es zu viel Spannung. Meist hat man in den Ecken mehr Spannung, besonders im nasalen oberen 
Rand des Glases. 

 Zuletzt folgt die Kontrolle der eingeschliffenen Gläser mit einem analogen Scheitelbrechwert-
messer. 
Es sollte in der Lehrzeit häufig mit einem analogen Scheitelbrechwertmesser gemessen werden, 
da bei der Lehrabschlussprüfung nur analoge Scheitelbrechwertmesser erlaubt sind. 

 
 

(8) Vorausrichten der kompletten Fassung: 
 Erneute Ausrichtung des Mittelteiles (siehe Schritt 1) 
 Die Bügel sollten parallel zueinanderstehen. 

Die Fassung auf einen sauberen Tisch legen und durch leichtes Antippen der Bügel überprüfen 
ob sie parallel sind. 

TOLERANZEN (STAND 2019) 

PD +/- 0,5 mm pro Seite 

Achse +/- 1° pro Seite 

Höhe +/- 0,5 mm pro Seite 

17-6 Berufsschulunterlagen der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik (Werkstatt 2.Klasse) 

17-5 Spitzfacette 
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 Die Bügel sollten geradlinig zurücklaufen und ab dem letzten Drittel nach innen gewölbt wer-
den. 

 Die Bügelenden sollten in etwa 135° gebogen sein. Dabei kann der Daumen zur Hilfe genom-
men werden. 

 Die Kuhle am Bügelende hineindrücken. Dies ist wichtig, dass der Bügel gut und angenehm in 
der Mulde liegt. 

 Sollten die Bügel schwer zum Auf – und Zumachen sein, ist es hilfreich bei den Scharnieren 
etwas Öl für einen leichteren Bügelgang dazugeben. 
Bei dickeren Gläsern ist Vorsicht geboten, da sonst das Glas mit dem Öl in Berührung kommen 
könnte. 

 Der vorletzte Schritt ist die ganzen Vorgänge erneut zu überprüfen. 
 Zuletzt die Brillengläser reinigen.  

17-7 Überprüfung der Parallälität der Bügel 

17-8 Biegung des Bügelendes mit Hilfe des 
Daumens 

17-9 Anpassung an die Kuhle/Mulde 



Diplomarbeit e-opticus G4H 

P h i l i p p  G r u b e r   S 95|151 

17.4 Vorlage für Schleifübung 

 

SCHLEIFÜBUNG Datum: 

Fassungstyp 

□ Metall □ Nylor □ Kunststoff □ Randlos 

    
Fassungsmaße 

Scheibenlänge (a)  AzG (d)  

Scheibenhöhe (b)  Mittelabstand (c)  

 
Glastyp 

Material □ Mineralisch □ Organisch 

Art □ Einstärken □ Gleitsicht □ Bifo 

Stärke  sph cyl Achse PD Höhe 

 OD (rechts)      

 OS (links)      

 
Toleranzen 

 
Einzel PD Gesamt PD Höhe 

   

Achse Formengleichheit Facette 
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Vorwort – Reinhold Hetlinger 
Auf den nächsten Seiten behandle ich, Reinhold Hetlinger, zwei praktische - und drei theoretische The-
men aus dem augenoptischen Bereich, welche auf unserer Homepage „www.e-opticus.com“ festgehal-
ten sind. Diese soll Lehrlingen als Unterstützung, auf ihrem Weg zum Augenoptikergeselle, dienen. 

 

Homepage – Reitergestaltung: 

Ein Reiter, auf einer Homepage, beschreibt eine Seite, welche als Unterpunkt zu einem Thema gilt. Die 
Gestaltung eben dieser erwies sich als sehr benutzerfreundlich, man konnte spielend leicht sämtliche 
benötigten Informationen, wie in einem Word-Dokument, erfassen.  Ebenfalls konnte man Bilder unbe-
grenzt und an der benötigten Stelle einfügen. Der Inhalt, der von mir behandelten Themen „Löten, 
Polieren, Autorefraktometer, Pupillendistanzmessung und Blickrichtungsbestimmung sowie Fassungs-
werkstoffe“ wurde natürlich komprimiert und fiel somit deutlich kürzer aus als in dieser Arbeit. Denn 
man muss dem Lehrling, welcher sich den Reiter durchliest, alles möglichst kurz und bündig präsentie-
ren, da sonst das Interesse schnell verfliegen würde. Die zu den Themen passenden Videos wurden 
ebenfalls in den jeweiligen Reitern angehängt. 

 

Mitwirkende und Informationen zu den Dreharbeiten: 
(1) Mitwirkende: 

An der Kamera waren Georg, Stephanie, Philipp als auch Jana tätig; ich selbst übernahm die Rolle des 
Werkstattoptikers, der die Arbeitsschritte durchführte. 

 

(2) Ausrüstung: 

Die Kamera, welche sehr professionelle Aufnahmen lieferte, haben wir uns Privat organisiert. Das be-
nutzte Werkzeug gehört uns.  Die verwendeten Materialien wurden uns von der Privaten Höheren Tech-
nischen Lehranstalt für Optometrie in Hall in Tirol zur Verfügung gestellt. 

 

(3) Zeitaufwand: 

Für den Videodreh selbst benötigten wir ungefähr 3 Stunden, daraus ergaben sich nahezu 30 Minuten 
Bildmaterial, welches Georg und Ich gemeinsam zu dem fünf Minuten Video komprimierten und auch 
mit Text zu den Aufnahmen ergänzten. 
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18 Löten 
18.1 Generelles  

Auf den nächsten Seiten werden sämtliche Arbeitsschritte behandelt, die nötig sind, um eine Metallfas-
sung, aus ihren Einzelteilen, zusammenzulöten. Außerdem wird erklärt, welche Arbeitsutensilien not-
wendig sind und wie mit den Materialien umzugehen ist. Des Weiteren gehen wir darauf ein, welche 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen und wie der dazugehörige Arbeitsplatz auszusehen 
hat, beziehungsweise gesichert sein muss. Dies dient dem Zweck gefährliche Situationen zu vermeiden 
sowie eine optimale Ausgangsbasis, für das Löten, zu schaffen. Zu diesem Thema befindet sich ebenfalls 
auch ein eigens produziertes Video auf unserer Homepage. 

18.2 Sicherheits- bzw. Schutzmaßnahmen 
18.2.1 Personenbezogene Maßnahmen 

Man benötigt einen Arbeitsmantel, eine Schutzbrille, ein Haarnetz – damit die Haare kein Feuer fangen 
– und geschlossene Schuhe. 

18.2.2 Wartung des Lötgeräts 

Dazu zählt sowohl der Lötbrenner (Abb. 18-6), dessen Düse 
(Abb. 18-7), als auch das Hauptgerät, welches das Gas zum Lö-
ten liefert. Das Hauptgerät zum Löten besteht aus dem Genera-
tor (Abb. 18-1), einem Mischer und Trockner. Der Generator wird 
mit einem flüssigen Elektrolyt und destilliertem Wasser gefüllt, 
diese mischen sich im oben genannten Mischer mit einem Fluss-
mittel. Der Elektrolyt stellt eine Lauge dar ist somit stark ätzend 
und deswegen ist direkter Kontakt mit der Haut tunlichst zu ver-
meiden. Im Trockner befindet sich Steinwolle, diese sorgt dafür, 
dass die Hitzebeständigkeit, des gesamten Gerätes, erhöht wird.  

Als Erstes muss beachtet werden, dass die Lötdüse stets frei und 
nicht verstopft ist. Zweitens, dass der Druck immer im Bereich 
von 0.2 Bar (Abb. 18-1) aufrechterhalten bleibt. Natürlich gibt 
es auch noch andere Geräte, deren Funktion ist allerdings iden-
tisch, lediglich das äußere Erscheinungsbild variiert hier. 

18.2.3 Umgang mit der Lötflamme 

Die Flamme immer nur kurz vor Gebrauch entfachen und nach dem Löten sofort wieder löschen, um 
gefährliche Situationen zu vermeiden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Flamme grünlich 
leuchtet, da dies die perfekte Temperatur von ca. 1200° Celsius darstellt.  Das Gas darf auf keinen Fall 
bei brennender Flamme einfach abgedreht werden! Denn dabei entsteht ein Rückstau, der zur Explosion 
des Lötbrenners führen kann. Deswegen wird die Flamme entweder ausgeblasen und dann das Gas, am 
Lötbrenner, abgedreht oder die Flamme in eine Wasserschüssel wie auf Abb. 18-3 gehalten. Somit ist 
gewährleistet, dass nichts passiert. 

18.2.4 Abzug über dem Arbeitsplatz 

(siehe Abb. 18-2) 

Beim Löten sowie beim Oxidieren des Flussmittels entstehen 
schädliche Gase. Eine spezielle Lötdampfabsaugung sorgt 
dafür, dass diese nicht eingeatmet werden. Ist keine vorhan-
den, sollte zumindest ein Fenster geöffnet sein und etwas 
Abstand zum Werkstück gehalten werden. 

18-1 Lötgerät 

18-2 Abzug über der Lötstation 
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18.2.5 Ein ordentlicher Arbeitsplatz 

Es muss gewährleistet sein, dass nur die gebrauchten Werkzeuge und Teile des zu lötenden Werkstücks 
vorhanden sind. Bedeutet, dass keine entflammbaren Gegenstände (z.B. Papier oder Stofftücher) in un-
mittelbarer Umgebung herumliegen sollen. 

18.3 Werkzeuge 

(auf der Abb. 18-3 von links nach rechts) 

 

 Lötpinzette 
 Fein- oder hartborstiger Pinsel 
 Feuerzeug (orange mit schwarzer Zensur) 
 Flussmittel (weiße Dose mit grünem Deckel) 
 Lötzinn (rundes Plastikgefäß + Draht, unten) 
 Einzelteile einer kompletten Metallfassung 

 

18.3.1 Die Lötpinzette 

Wird verwendet um kleine Teile, wie etwa die Nasenstegstützen, anlöten zu können. Außerdem kann 
sie ebenfalls als Lötklemme verwendet werden. Lötklemmen benutzen wir, um einerseits das Werkstück 
zu fixieren, andererseits um das Verbrennen des Werkstücks zu verhindern. (siehe Abb. 18.4) 

18.3.2 Der fein- oder hartborstige Pinsel 

Wird dazu verwendet, um das Flussmittel auf dem Werkstück zu verstreichen, wobei ein feinborstiger 
besser geeignet ist um präzise arbeiten zu können. 

18.3.3 Das Feuerzeug 

Wird benutzt, um die Flamme an der Lötdüse zu entfachen. 

18.3.4 Das Flussmittel 

Sorgt dafür, dass die Metallteile nicht verbrennen, wenn man sie miteinander verbindet. Beim Löten 
erhöht die Flamme, die Hitze, auf der Oberfläche, der zu lötenden Komponenten, das Flussmittel wirkt 
dem entgegen, um unästhetische Verbrennungen zu vermeiden. Hält man die Flamme zu lange auf eine 
Stelle des Metalls, gibt es dort schwarze Flecken. 

18.3.5 Das Lötzinn 

Wird verwendet, um die einzelnen Teile des Werkstücks miteinander zu verbinden. Da es genauso wie 
die Fassungsteile und Lötklemmen die Hitze, der Lötflamme leitet, empfiehlt sich die Aufbewahrung in 
einem kleinen Spender. Somit wird verhindert, dass man sich verbrennt, aber auch eine genaue Dosie-
rung, des Lötzinns, ist dadurch gewährleistet. 

18.3.6 Die Einzelteile der Fassung 

Von außen nach innen auf Abb. 18-3 lauten wie folgt: 2x Bügel mit Backe; 2x Bügelende; 1x linker 
Fassungsrand sowie 1x rechter Fassungsrand und der Nasensteg, welche das Mittelteil bilden; 2x Na-
senstegstütze; 2x Nasenpad aus Silikon. 

18.4 Arbeitsplatz 
18.4.1 Lötgerät 

(siehe Abb. 18-1) 

Der Generator kanalisiert die Flüssigkeit aus Elektrolyt und destilliertem Wasser zu Gas, welches durch 
den Mischer und Trockner läuft, bis es schließlich den Lötbrenner erreicht. Außerdem reguliert es den 
Druck, für die Flamme, die durch entzünden mit einem Feuerzeug, dann aus der Lötdüse kommt. Die 
Abbildung zeigt nur ein mögliches Lötgerät, es gibt natürlich mehrere verschiedene. Die Funktionsweise 
ist, aber immer dieselbe.  

18-3 Materialien zum Löten 
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18.4.2 Lötplatte mit verstellbaren Lötklemmen 

(siehe Abb. 18-4) 

Eine Platte aus Metall, welche im gängigen Modell zwei Löt-
klemmen zum Befestigen der Fassungsteile besitzt, diese 
sind ebenfalls aus Metall. Dadurch leiten diese die Hitze der 
Lötflamme weg von den zulötenden Teilen, somit dauert es 
länger bis sich Verbrennungen auf dem Material bilden, 
wenn man die Einzelteile darin einspannt. Man sollte jedoch 
vorsichtig sein, denn die Klemmen werden sehr heiß. Damit 
man sich nicht verbrennt, können die Klemmen auch direkt, 
von den Stangen, entfernt und in die Wasserschüssel oder 
das Ultraschallgerät gegeben werden. 

18.4.3 Ultraschallgerät 

(siehe Abb. 18-5) 

Neben dem reinigen von Brillen wird ein Ultraschallgerät auch verwendet, um das Werkstück vom kris-
tallisierten Flussmittel zu befreien. Das Werkstück einfach für ein paar Augenblicke hineinlegen und 
einschalten. 

18.4.4 Lötbrenner mit Lötdüse 

(Abb. 18-6) und (Abb. 187) 

Eine handgroße Metallstange, darin befindet sich ein Schlauch, welcher das Gas für die Lötflamme lie-
fert. Damit man die Flamme kontrollieren und gezielt einsetzen kann wird eine Lötdüse benötigt, diese 
wird vorne, auf den Lötbrenner aufmontiert. 

  

18-4 Lötplatte mit verstellbaren Lötklemmen 

18-5 Ultraschallgerät 

18-6 Lötbrenner 18-6 Lötdüse 
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18.4.5 Absaugung über dem Arbeitsplatz 

(siehe Abb. 18-2) 

Damit schädliche Gase, welche beim Oxidieren des Flussmittels, als 
auch beim Löten selbst entstehen nicht in die Nase gelangen. Be-
sitzt die Werkstätte keine, sollte ein Fenster geöffnet werden, um 
die Dämpfe etwas abzuziehen. Es empfiehlt sich zudem, mit dem 
Gesicht, etwas Abstand zum Lötplatz zu halten. 

18.4.6 Höhenverstellbarer Stuhl 

Bedeutet, er sollte am besten ohne Rollräder sein, damit man nicht 
während des Lötens verrutscht. Der gezeigte Stuhl (Abb. 18-8) hat 
zwar Rollräder, jedoch fixieren sich diese, sobald man darauf sitzt. 
Dadurch ist ein genaues und sicheres Arbeiten möglich. Wichtig ist 
natürlich auch, dass er die richtige Höhe zum Arbeitsplatz besitzt. 

18.5 Arbeitsschritte 
18.5.1 Anlegen der Sicherheitsbekleidung 

Zu aller erst müssen sämtliche Teile der Schutzbekleidung angelegt werden, dazu zählen wie bereits 
oben erwähnt: Arbeitsmantel, festes Schuhwerk, eine Schutzbrille und bei schulterlangen Haaren ein 
Haarnetz. 

18.5.2 Arbeitsplatz herrichten 

Nun müssen sämtliche benötigten Werkzeuge hergerichtet werden, zudem muss auch die Lötstation 
auf ihre Funktionalität überprüft werden, um sicheres und genaues Arbeiten sichern zu können. Dazu 
gehört auch das Anrühren des Flussmittels. Hierbei gibt man einfach etwas Wasser in die Dose und 
rührt diese, mit dem Pinsel, zu einer leicht dickflüssigen Masse an. 

18.5.3 Überprüfen des Gasluftdrucks an der Lötstation 

Man dreht das Gasventil am Lötgerät auf und achtet darauf, dass sich der Druck im Bereich von 0.2 Bar 
einpendelt. 

18.5.4 Überprüfen der Lötdüse 

Die Lötdüse muss darauf geprüft werden, ob das Gas durch sie hindurch strömt. Dabei dreht man einfach 
den Druck auf die angeführten 0.2 Bar und testet durch die Haut und seine Ohren, ob das Gas spür- und 
hörbar durch die Lötdüse fließt. Dann zündet man sie einmal Probeweise an und schaut, ob die Flamme 
grünlich schimmert. Ist dies der Fall, so sind optimale Bedingungen zum Löten geschaffen. 

18.5.5 Feile reinigen 

Die Feile wird mit einer Stahlbürste von eventuellen Materialresten befreit, dies sorgt dafür, dass die 
Feile ihre optimale Leistung erbringen kann und vor allem eine gleichmäßige Lötfläche auf dem Metall 
erzeugt. 

18.5.6 Nasenstegstütze präparieren und einspannen 

Zu Beginn muss die zu lötende Fläche, der Nasenstegstütze, flach gefeilt werden. Danach wird diese 
mit den Lötklemmen befestigt. Der geübte Optiker kann die Lötpinzette verwenden, um die Nasenstegstütze 
zu halten, das Lot aufzutragen und in weiterer Folge gleich an den Fassungsrand, des Mittelteils, anzulöten. 

18.5.7 Nasenstegstütze mit Lötzinn versehen 

Die Nasenstegstütze, in der Lötpinzette oder den Lötklemmen, mit Flussmittel einstreichen. Jetzt wird 
die Flamme entfacht. Anschließend abwechselnd, mit dem Pinsel auftragen und mit dem Lötbrenner 
anbrennen bis es kristallisiert. Zum Schluss das Lötzinn zugeben und warten bis es schön auf der ge-
feilten Fläche verrinnt.  

18-7 Statischer Stuhl 
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18.5.8 Nasensteg abkühlen und vom Flussmittel befreien 

Nachdem eine kleine Menge an Lötzinn positioniert wurde, sollte das Werkstück abgekühlt werden. Als 
Erstes wird noch einmal Flussmittel nach gestrichen, um schwarze Stellen zu vermeiden und dann die 
Flamme wieder ausgemacht. Anschließend sollte die Nasenstegstütze in die Wasserschüssel bezie-
hungsweise in das Ultraschallgerät getaucht werden. Zu guter Letzt noch vorhandenes, kristallisiertes 
Flussmittel vom Werkstück entfernen. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, denn die Reste sind scharf 
wie Glas, deswegen sollte mit einem Tuch gereinigt werden, um Schnitte zu vermeiden. 

18.5.9 Mittelteil anzeichnen 

Der Fassungsrand wird mit einem schwarzen, wasserfesten Marker, an der gewollten Stelle, angezeich-
net. Es empfiehlt sich hierbei zuerst die beiden Fassungsränder mit der Brücke zu verbinden. Im An-
schluss messe ich von der Brücke etwa 12 Millimeter nach unten. Wichtig ist, dass auf beiden Seiten 
derselbe Abstand genommen wird, damit die Fassung dann gerade auf der Nase sitzt. 

18.5.10 Mittelteil einspannen 

Den Fassungsrand in den Lötklemmen einspannen, so fest, dass es sich, auch bei leichtem Druck, nicht 
mehr bewegt. Damit beim Fixieren der einzelnen Teile keine Druckstellen, durch die Klemmen, am 
Material entstehen, sollten diese in kleine, zuvor befeuchtete, Papierfetzen gewickelt werden. 

18.5.11 Den Nasensteg anlöten 

Nun die Nasenstegstütze, welche sich nun in der Lötpinzette befinden sollte, anlöten. Dabei wird wie-
der, wie zuvor, dafür gesorgt, dass das Flussmittel kristallisiert. Anschließend, mit der Pinzette zum 
Mittelteil hinfahren. Dies muss langsam und vor allem im richtigen Winkel geschehen, damit die Aufla-
gefläche der Nasenstegstütze und der Fassungsrand, der Fassung, parallel aufeinander stehen. Somit 
ist gewährleistet, dass die Nasenstegstütze hält und auch nach Belieben, nachjustiert werden kann, 
ohne dass diese abbricht. 

18.5.12 Werkstück abkühlen und von Flussmittelresten säubern 

Wie auch schon beim Nasensteg muss, nun auch das fertige Werkstück bestehend aus Nasensteg und 
zugehörigem Fassungsrand, im Ultraschallgerät oder der Wasserschüssel und anschließend mit einem 
Tuch, gereinigt werden. 

18.6 Nutzen 

Heutzutage gibt es kaum noch Betriebe im optischen Bereich, welche Lötungen durchführen, es gilt das 
„Austauschprinzip“. Wenn ein Bügel oder Mittelteil kaputt ist, wird es entweder gegen genau dieselben 
Ersatzteile ausgetauscht oder man schleift die Gläser in eine andere Fassung um. In seltenen Fällen 
kann es auch vorkommen, dass ein komplett anderer Bügel auf die sonst noch intakte Brillenfassung 
geschraubt wird. Das sieht zwar nicht so toll aus, erfüllt jedoch seinen Zweck vollends. Das Löten ge-
brochener Kundenfassungen ist allerdings eine sehr wichtige Serviceleistung, denn es kann einem Kun-
den, binnen weniger Stunden, wieder eine Brille ausgehändigt werden. Beim Umtausch von Fas-
sungsteilen bzw. ganzen Fassungen fallen meist lange Wartezeiten an, die für den Kunden nicht zufrie-
den stellend sind. Somit kann sich ein Optikfachgeschäft mit dem Anbieten von Lötungen einige Kun-
den sichern, welche bei Mitbewerbern einfach abgewiesen, mit einer mehrwöchigen Wartezeit vertrös-
tet werden oder dem Kunden gar eine andere Fassung anbieten wollen, in welche die Gläser umgear-
beitet werden sollen. Natürlich geht das Umschleifen ebenfalls innerhalb eines Tages, jedoch hat der 
Kunde oft eine Fassung, die ihm nicht mehr zur Gänze gefällt oder aber, wie in jedem Fall, eine kleinere, 
nutzbare, optische Zone mit dem neuen Gestell. 

18.7 Video 

In unserem kurzen Video zum Löten wird gezeigt, wie man einen Nasensteg präpariert und in weiterer 
Folge an das Mittelteil anlötet. Beginnend mit den Flachfeilen der Lötfläche bis hin zum fertigen Mit-
telteil mit richtig positionierter Nasenstegstütze. Mit einer Spiellänge von fünf Minuten ist alles kurz, 
bündig und nachvollziehbar erklärt. 
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18.8 Drehbuch 

Es war wichtig, dass wir einen Rahmen für den Videodreh hatten, deswegen habe ich sämtliche, für das 
Video relevante, Vorgänge zuerst schriftlich notiert, bevor diese in visueller Form veredelt wurden. 

18.8.1 Vorbereitungen für den Videodreh und Inhalt des Reiters der Homepage 

In unserem Video konnte nicht alles einfließen, was auch theoretisch beachtet werden muss. Deswegen 
werden gewisse Informationen nur auf unserer Homepage erwähnt, dies bezieht sich folglich nur auf 
theoretisches Wissen, dass beim Löten im Vorhinein erworben werden sollte. Dazu zählen unter ande-
rem die verschiedenen Fassungsmaterialien, welche in unseren Fassungen enthalten sind. Denn es kann 
nicht alles einfach wieder zusammengelötet werden. Modelle, deren Einzelteile etwa Titan enthalten, 
müssen mittels Vakuumlötverfahren wieder zusammengebracht werden. Dafür gibt es eigene Firmen, 
welche dieses anbieten. Es würde sich nämlich kaum rentieren, für eine Handvoll Reparaturen, diese 
spezielle Lötmaschine zu besorgen. Im Reiter wird weiters erklärt, wie das Lötgerät und der restliche 
Arbeitsplatz aufgebaut sind. Es wird alles mittels Fotos und dazugehörigem Text erklärt. Ohne Fotos 
wäre das sehr schwer und unübersichtlich geworden. Außerdem wird kurz auf die Sicherheitsmaßnah-
men eingegangen. Der Text handelt über Bedienungshinweise und welche Werkzeuge ich wie und 
wann, wo verwenden sollte. Sämtliche Fotos wurden von uns selbst aufgenommen. Diese zeigen auch 
die Lötflammenfärbung, sowie die Druckskala am Gerät selbst, somit kann unmissverständlich aufge-
zeigt werden, was die optimalen Bedingungen sind, unter denen gearbeitet werden sollte. Zum Schluss 
habe ich noch eine Zeitangabe eingefügt, die den Lehrlingen als Orientierung dienen soll. Damit kann 
sich jeder selbst einschätzen, ab wann er wie gut löten kann und das auch in einem Tempo, welches für 
eine Reparatur, in der jeweiligen Größenordnung, angemessen ist. Zudem kann das Werkstück auch 
nachbearbeitet werden. Habe ich beispielsweise Verbrennungen, kann mittels Stahlwolle die Oberflä-
che, der Fassung, wieder schön poliert werden. Kommt es zu Asymmetrien, der Fassung, kann unter 
Benutzung der richtigen Zangen und Biegetechniken wieder eine Symmetrie hergestellt werden. Bei 
letzterem kann die Fassung durch Anpassung und Ausrichtung noch in eine bessere Ausgangslage ge-
bracht werden, um zum Beispiel eine Vierpunktauflage ohne Propeller oder eine Bügelparallelität zu 
gewährleisten. Auch von Bedeutung ist die Stabilität, ob eine Lötung genug Druck standhält, damit 
diese nicht wieder sofort aufgeht und somit die Arbeit umsonst war. Zusätzlich haben wir daran gedacht, 
dass auch noch Fragen offen sein könnten. Hierbei verweisen wir auf den Lehrlingsausbilder, der sich 
hoffentlich in unmittelbarer Nähe zum Lehrling aufhält und auch mit ihm zusammen das Video, sowie 
den Inhalt der Homepage reflektieren kann, um das Lernniveau noch mehr zu steigern. 

18.8.2 Videoinhalt 

Im Video wird vorgezeigt wie man eine Nasenstegstütze, an einen Fassungsrand, anlötet. Die jeweiligen 
Arbeitsschritte sind oben beschrieben. Generell achtet man auf das richtige einspannen und wie viel 
Flussmittel zur Kristallisation benötigt wird, ebenso wie viel Lötzinn zum Anheften der Stegstütze an 
den Fassungsrand vonnöten ist. Das Anzeichnen mittels eines schwarzen, wasserfesten Fineliners. Zum 
Ende wird das fertige Werkstück präsentiert. Am meisten Zeit haben wir gebraucht um die einzelnen 
Aufnahmen zusammenzufügen. Um eine Aufnahme zu filmen, benötigten wir ungefähr zwischen zwei 
und fünf Minuten, wogegen das Zusammenschneiden, insgesamt, sich mit einigen Stunden zu Buche 
legte. Man musste nämlich gewisse Zeitraffer einfügen, um gewisse Arbeitsschritte genauer und in Ruhe 
zeigen zu können. Zudem ergänzen Texte den visuellen Inhalt und Blenden zwischen den jeweiligen 
Aufnahmen sorgen für ein angenehmes Lernerlebnis. 
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19 Polieren 
19.1 Generelles 

Die kommenden Seiten behandeln sämtliche, notwendigen Arbeitsschritte, um eine Kunststofffassung, 
deren Oberfläche zerkratzt oder anderweitig beschädigt ist wieder ansehnlich zu gestalten. Dabei ist 
wichtig zu wissen, dass das Polieren selbst nur die Oberfläche glättet und nicht Material abnimmt. Nur 
die Vorbearbeitung durch Feilen und Schleifen, mittels Schleifpapier verringert die Menge des Kunst-
stoffs der Fassung. Außerdem wird erklärt, welche Arbeitsutensilien notwendig sind und wie mit dem 
Material umzugehen ist. Des Weiteren gehen wir darauf ein, welche Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
werden müssen und wie der dazugehörige Arbeitsplatz auszusehen hat, beziehungsweise gesichert 
werden muss. Dies dient dem Zweck gefährliche Situationen zu vermeiden sowie eine optimale Aus-
gangsbasis, für das Polieren, zu schaffen. Zu diesem Thema befindet sich ebenfalls auch ein eigens 
produziertes Video auf unserer Homepage.  

19.2 Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 
19.2.1 Personenbezogene Maßnahmen 

Man braucht hierbei einen Arbeitsmantel, eine Schutzbrille – dient zum Schutz vor den Fusseln der 
Polierpaste – und vor allem ein Haarnetz – damit diese nicht in die rotierende Polierscheibe geraten – 
und geschlossene Schuhe. 

19.2.2 Die Poliermaschine abziehen 

Je nach Fassungsmaterial muss die richtige Polierpaste auf den 
Schwabbel aufgetragen werden. Diese einfach solange auftragen 
bis eine gleichmäßige Schicht auf dem Polierschwabbel ist. Eine 
Paste zum Polieren von Kunststofffassungen eignet sich beispiels-
weise nicht zur Politur von Metallfassungen und umgekehrt. Je-
doch gibt es Pasten mit denen man sowohl Gläser sowie Fassun-
gen aus Kunststoff polieren kann. 

19.2.3 Die Wahl des richtigen Schwabbels 

Verschiedene Fassungen benötigen auch verschiedene Schwabbelsorten, somit ist gewährleistet, dass 
immer die optimale Menge am Werkstück geglättet wird und die Fassung nicht verbrennt. Genauso 
entscheidend ist die Wahl der richtigen Polierpaste passend zur Fassung. 

19.2.4 Ein ordentlicher Arbeitsplatz 

Es muss gewährleistet sein, dass nur die gebrauchten Werkzeuge und Teile des zu polierenden Werk-
stücks in der Nähe des Arbeitsplatzes liegen. 

19.3 Werkzeuge 

(Abb. 19-2 von links nach rechts) 

 

 

 Wasserschüssel (oben l.) 
 Schleifpapier in verschiedene Rautiefen 
 Polierschwabbel und Polierpaste (oben r.) 
 Kunststofffassung 
 Kunststofffeile 

  

19-1 Schwabbelsorten 

19-2 Materialien zum Polieren 
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19.3.1 Die Wasserschüssel 

Wird verwendet, um das Schleifpapier zu befeuchten, denn zuerst wird trocken geschliffen und an-
schließend mit nassem Schleifpapier die Oberfläche noch glatter und gleichmäßiger gemacht. 

19.3.2 Das Schleifpapier 

In verschiedenen Rautiefen nimmt man damit die Fassung, welche zuvor gefeilt wurde, auf die optimale 
Rautiefe, für das Polieren, erhält. Hierbei ist zu beachten, dass es verschiedenen Rautiefen gibt. Zu 
Beginn nimmt man ein raueres Schleifpapier wie etwa eines mit der Körnung 400, zum Schluss sollte 
mit einem Papier gearbeitet werden welches eine 1000er Körnung aufweist. 

19.3.3 Der Polierschwabbel 

Der Polierschwabbel und die dazugehörige Paste müssen sorgfältig gewählt werden. Eine falsche Ent-
scheidung hierbei kann, beim Polieren selbst, ein Problem verursachen. Beispiele dafür sind das Ver-
brennen der Oberfläche, als auch eine unzureichend, geglättete Fassungsoberfläche. 

19.3.4 Die Kunststofffassung 

Gibt vor welchen Polierschwabbel und welche Polierpaste zu verwenden ist. Abhängig vom Material 
der Fassung ergeben sich dabei unterschiede, welche Paste und welchen Schwabbel man zu verwenden 
hat. In unserem Fall empfiehlt sich eine meistens blaue Paste (wie auf Abb. 19-1), um Fassungen, als 
auch Gläser aus Kunststoff zu polieren. 

19.3.5 Die Kunststofffeile 

Dient dazu die Fassung anzurauen und die Oberflächenbeschädigung zu beseitigen, sie nimmt am meis-
ten Material ab, deswegen muss mit ihr vorsichtig umgegangen werden. Nach dem Gebrauch ist diese 
auch wieder mit einer sogenannten Feilenbürste zu reinigen, damit sie wieder ihre volle Wirkung ent-
fachen kann. Eine Feilenbürste hat Borsten aus Stahl, die das zuvor gefeilte Material, wieder aus den 
Riefen, der Feile, herausholt. Es sollte nach jedem Mal feilen eine Feilenbürste verwendet werden. Dies 
sorgt dafür, dass mit der jeweiligen Feile, immer, bestmöglich gearbeitet werden kann. 

19.4 Arbeitsplatz  
19.4.1 Poliergerät 

(siehe Abb. 19-3) 

Das Poliergerät muss zuerst an den Strom ange-
schlossen werden, anschließend kann zwischen 
zwei verschiedenen Rotationsstufen gewählt wer-
den. Je nachdem auf welche Stufe man den Schal-
ter stellt, desto schneller dreht sich die Polier-
scheibe, also langsam auf Stufe 1 (links) und 
schneller auf Stufe 2 (rechts). Auf einen der beiden 
Metallarme muss nun eine Polierscheibe aufge-
setzt werden, diese ist abhängig vom Fassungs-
material und der zu bearbeitenden Stelle zu wäh-
len. Zu guter Letzt muss auch die Polierpaste, je 
nach Fassung und Schwabbelwahl, bestimmt wer-
den, um das Bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. 
Es wird im Stehen gearbeitet, deswegen ist auch 
kein Stuhl oder ähnliches notwendig und auch nicht zu empfehlen, da man sonst die ganzen Späne der 
Polierpaste ins Gesicht bekommt. 

19.5 Arbeitsschritte 
19.5.1 Anlegen der Sicherheitsbekleidung 

Zu aller erst müssen sämtliche Teile der Schutzbekleidung angelegt werden, dazu zählen: Arbeitsman-
tel, festes Schuhwerk, eine Schutzbrille und bei Schulterlangen Haaren ein Haarnetz. 

19-3 Poliergerät mit Schwabbel links 
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19.5.2 Arbeitsplatz herrichten 

Nun müssen sämtliche benötigten Werkzeuge hergerichtet werden. Anschließend wird das Poliergerät 
auf seine Funktionalität überprüft, um sicheres und genaues arbeiten zu sichern. Dazu gehört sowohl 
das Reinigen der Feile, als auch die Wahl des richtigen Polierschwabbels mit dazugehöriger Paste. 

19.5.3 Überprüfen der Rotation der Arme des Poliergerätes mit dazugehörigem Schwabbel 

Wichtig ist zu schauen, dass der Schwabbel gleichmäßig rotiert, tut er dies nicht, wird die Fassung nicht 
gleichmäßig poliert und somit habe ich schlussendlich keine schöne Oberfläche. Dies kann ganz einfach 
passieren, beispielsweise bei ungleichmäßigem montieren des Aufsatzes. Deshalb sollte immer zuerst 
nachkontrolliert werden bevor die Fassung damit bearbeitet wird. 

19.5.4 Feile reinigen 

Die Feile wird mit einer Stahlbürste von eventuellen Materialresten befreit, dies sorgt dafür, dass die 
Feile ihre optimale Leistung erbringen kann und vor allem eine gleichmäßige Oberfläche auf dem 
Kunststoff erzeugt. 

19.5.5 Aufrauen der Fassungsoberfläche 

Wenn die Feile einsatzbereit ist, kann damit begonnen werden etwaige Kratzer, Unebenheiten oder 
„Altersflecken“ der Fassung anzurauen. Dabei wird mit etwas Druck die oberste Schicht angefeilt bis die 
jeweiligen Fassungsdefekte nicht mehr zu sehen sind. 

19.5.6 Verfeinern der Oberfläche mit Schleifpapier 

Nun nehmen wir zuerst ein Schleifpapier mit einer niederen Körnung, um die Riefen, vom Feilen, zu 
glätten. Man steigert die Körnung, bis man bei einer 1000er Körnung angelangt ist. Es gibt verschiedene 
Körnungen beim Sandpapier, umso höher die Zahl, desto feiner ist es. Dieses Schleifpapier ist fein ge-
nug, um dann die Fassungsoberfläche, in weiterer Folge polieren zu können. Hat man die Fassung mit 
dieser feinen Körnung bearbeitet, macht man dieses Schmirgelpapier nass und geht anschließend mit 
dem nassen Papier über die Stelle, welche poliert werden soll. Das sorgt dafür, dass die Oberfläche die 
optimalen Voraussetzungen zum Polieren hat. 

19.5.7 Polieren der Fassung 

Jetzt ist die Fassung vollends vorbereitet um mit dem Polieren beginnen zu können. Man schließt die 
Poliermaschine an, gibt den jeweiligen Schwabbel auf den Arm des Poliergerätes und schaltet das Gerät 
auf der Stufe 1 ein. Wir beginnen jetzt mit dem Auftragen der Paste, solange bis eine gleichmäßige 
Schicht auf dem Schwabbel ist. Jetzt schalten wir auf die Stufe 2, halten die Fassung, mit beiden Hän-
den, gut fest und drücken gegen den Schwabbel. Dies machen wir solange bis sich ein wenig Paste auf 
der Fassung ablagert. Aufpassen, dass die Fassung nicht zu lange hingehalten wird, denn sie wird heiß 
und kann somit auch verschmoren. 

19.6 Nutzen 

Fassungen zu polieren dient als Serviceleistung für unsere Kunden, denn eine Fassung kann leider 
schon nach kurzer Zeit zerkratzen oder aber auch einen weißen Belag bekommen. Letzteres geschieht, 
durch Umwelteinflüsse, welche auf die Fassung wirken. Da der Kunde eine Brille, im Normalfall, meh-
rere Jahre trägt, bietet es sich an, diese wieder flottzumachen. Dies zeigt dem Kunden unser Engage-
ment und sorgt langfristig für dessen Zufriedenheit. 

19.7 Video 

In unserem kurzen Video zum Polieren wird gezeigt, wie in wenigen Minuten aus einem Fassungsdefekt 
wieder eine nahezu neue Fassungsoberfläche gestaltet wird. Sämtliche Arbeitsschritte werden mit da-
zugehörigen Texten erläutert und die benötigten Materialien vorgestellt. 

19.8 Drehbuch 

Es war wichtig, dass wir einen Rahmen für den Videodreh hatten, deswegen habe ich sämtliche, für das 
Video relevante, Vorgänge zuerst schriftlich notiert, bevor diese in visueller Form veredelt wurden. 
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19.9 Vorbereitungen für den Videodreh und Inhalt des Reiters der Homepage 

Auch beim Polieren wird im Video nicht alles, was auch theoretisch beachtet werden muss, erwähnt. 
Gewisse Informationen zu den verschiedenen Schwabbel- und Polierpastenarten sind nur auf unserer 
Homepage angeführt. Außerdem gibt es verschiedene Grifftechniken, abhängig davon wo die jeweilige 
Fassung poliert wird. Des Weiteren haben wir angegeben welche verschiedenen Fassungsmaterialien 
es gibt, welche polierbar sind und welche nicht.  
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20 Pupillendistanzmessung und Blickrichtungsbestimmung 
20.1 Generelles 

Um eine funktionierende Brille zu kreieren, benötigt man viele Parame-
ter, welche von Kunde zu Kunde individuell sind. Ein sehr wichtiger ist 
die Pupillendistanz (PD). Dieser wird auch Augenmittenabstand genannt 
und definiert sich durch den Abstand zwischen den beiden Pupillenmit-
ten. Gemessen werden kann entweder mittels Lineal oder aber mit einem 
Pupillometer (Abb. 20-1). Anschließend wird der gemessene Abstand auf 
den Gläsern der Fassung angezeichnet. Beim Messen selbst kann hierbei 
kaum ein Fehler auftreten, jedoch kann es sein, dass der Kunde eine 
schräge Kopfhaltung aufweist. Dadurch kann es passieren, dass, obwohl 
richtig angezeichnet wurde, Pupillenmitte und Markierung nicht zusam-
menfallen. Darum muss dies ebenfalls berücksichtigt werden, denn die 
PD ist Maßgebend für die Zentrierung der Brillengläser und wirkt sich in 
späterer Folge auch auf andere Bestelldaten, wie beispielsweise den 
Glasdurchmesser, aus. 

 

Ebenfalls sehr wichtig um eine Brille richtig zu zentrieren ist die Einhaltung von einigen Forderungen, 
wie auch die Bestimmung der zu verwendenden Blickrichtung, welche mit den Brillengläsern einherge-
hen. Diese Forderungen variieren je nach Glastyp und sind auch abhängig von der Geometrie des jewei-
ligen Glases. 

20.2 Blickrichtungen 

Je nachdem welche Art von Brille man seinen Kunden empfiehlt gibt es unterschiedliche Blickrichtun-
gen. Bei der Anpassung der Gläser müssen diese zwingend unterschieden werden, damit die Brille 
schlussendlich auch funktioniert. Zum einen gibt es die Nullblickrichtung, auf der anderen Seite die 
Hauptblickrichtung. Der Unterschied beträgt zwar nur 10°, allerdings ist dies bei einer Brille, schon bei 
weitem ausschlaggebend, ob der Kunden, mit seiner Brille, zufrieden ist oder nicht. 

20.2.1 Hauptblickrichtung 

Die Hauptblickrichtung beschreibt das Sehen bei angehobenem Kopf, also wenn man sein „Haupt“ hebt, 
daher auch eine einfache Eselsbrücke um diese beiden Unterscheiden zu können. Dazu stellt man sich 
neben den Probanden und sucht sich im Raum eine ebene Kante, welche als Bezugspunkt, zur Fassung, 
dient. Man lässt ihn nun seinen Kopf heben bis die Fassung und die Kante parallel aufeinander stehen 
(Abb. 20-2). Somit hat man die Sicherheit, dass sowohl die Fassung, als auch das eingearbeitete Glas, 
einen Winkel von 0° zum Auge haben. Folglich wird genau gerade durch das Brillenglas geschaut. Dieser 
Winkel ist vor allem bei asphärischen Gläsern einzuhalten, denn ansonsten entstehen Abbildungsfehler, 
die, dem Kunden, störend auffallen. 

20-1 Pupillometer 

20-2 Hauptblickrichtung 
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20.2.2 Nullblickrichtung 

Die Nullblickrichtung beschreibt das Sehen bei natürlicher 
Kopf- und Körperhaltung. Deswegen den Kunden anweisen, 
er solle entspannt geradeaus schauen, die Inklination der Fas-
sung sollte dabei genau diese 10° nach unten haben (siehe 
Abb. 20-310). Diese Blickrichtung benutzen wir um Gleitsicht-, 
Lese-, als auch Computerarbeitsplatzbrillen anzupassen. 

20.2.3 Gläser zentrieren 

All das dient der Glaszentrierung. Darunter versteht man das 
anpassen, einer Brillenfassung, nach individuellen Gesichts-
punkten, welche sich je nach Kombination aus Brillenfassung 
und den Gegebenheiten des Kunden ergeben. Wie wichtig 
diese ist, sowie den genauen Vorgang, erläutert Herr Gruber 
in seinem Teil unserer Diplomarbeit. 

20.3 Pupillendistanz Messverfahren 
20.3.1 Die Messmethode nach Viktorin 

Die Messmethode nach Viktorin, beschreibt die erste, allgemein gültige Methode zur Messung der Pu-
pillendistanz. Heutzutage wird Hierbei zuerst mittels Pupillometer die Pupillendistanz (PD) bestimmt. 
Diese sollte Binokular gemessen werden, da wir in der Realität auch immer beidäugig sehen. Ausnah-
men gibt es natürlich bei Menschen mit nur einem sehenden Auge oder auch bei alternierendem Sehen. 
Hierbei sollte vermehrt gemessen werden und die Messun-
gen anschließend verglichen werden. Danach wird die PD 
auf den beiden Stützscheiben anfgezeichnet und kontrol-
liert. Dabei stellt man sich dem Kunden gegenüber und deckt 
mit der Hand ein Auge ab (Abb. 20-4). Wichtig hierbei ist, 
dass man auf gleicher Höhe wie der Proband ist, da auch die 
Höhe eine essenzielle Rolle in der Brillenzentrierung spielt. 
Sämtliche Schritte und die Herangehensweise bearbeitet 
Herr Gruber in seinem Teil der Diplomarbeit. 

Hilfsmittel: 

PD-Messstab, schwarzer, feiner Fineliner, Pupillometer 

 

20.3.2 Videozentriermethode 

Diese ist folglich deutlich leichter, jedoch ist sie davon abhängig welches Zentriersystem verwendet 
wird. Grundlegend kann gesagt werden, dass die Brillenfassung meist mit einem zur Einheit passenden 
Aufspannbügel versehen wird. Dieser liefert Orientierungspunkte, die in weiterer Folge, nach der Auf-
nahme eines Front- und Seitenbilds, selbst bearbeitet werden. Die Auswertung der Fotografien ist sehr 
benutzerfreundlich. Man wird dabei Schritt für Schritt durch die verschiedenen Aufnahmen geführt und 
muss schauen ob das Gerät die Fassung und Pupillenmitten erkannt hat. Wichtig hierbei ist, dass der 
Bügel richtig auf die Fassung aufgesetzt wird, als auch die einzelnen Schritte sorgfältig durchgeführt 
werden, um eine richtige Zentrierung zu gewährleisten. Außerdem sollte die Brillenfassung selbst erst 
angepasst werden, damit sie nicht von vornherein schon schief sitzt. Oft ergeben sich durch Reflexe 
von Licht im und außerhalb des Geschäfts kleine Verfälschungen, diese werden kurzer Hand manuell 
richtiggestellt. Schlussendlich berechnet das Gerät daraus die jeweiligen Daten, welche für die richtige 
Zentrierung notwendig sind. 

                                                 

10 Unterrichtsskripten, Mag. Markus Teufelberger 

20-3 Nullblickrichtung 

20-4 Viktorinsche Methode 
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Zentriergeräte: 

Es gibt mittlerweile jährlich neue Apparate, deswegen sind hier nur einige der neusten angeführt. 

 Firma Zeiss – i.Profiler, Visufit 1000 

 Firma Rodenstock – IST4 

 Firma Essilor – Visioffice 2 

 Firma MPO – iPad Zentriersystem mit EY-Stick 

Der Optiker sollte, vor allem zu Beginn der Nutzung eines Zentriergeräts, die Daten immer nochmals 
überprüfen. So ist man sich bei den ersten paar Kunden sicher, dass die jeweilige Einheit richtig kalib-
riert ist. Zudem können, bei der Benutzung, auch noch eigens Fehler gemacht werden. Deswegen emp-
fiehlt sich eine Einweisung durch die jeweilige Herstellerfirma zu bekommen. Damit kann man sicher-
stellen, dass jedem Kunden auch wirklich die benötigte Brille geliefert wird. 

20.4 Auswirkungen 

Durch Einhaltung von Bedingungen wie der Augendrehpunkts-, Bezugspunkt- und Blickfeldforderung 
in Kombination mit den verschiedenen Blickrichtungen kann gewährleistet werden, dass jeder Kunde, 
die für ihn, optimale Brille bekommt. Sollte es verabsäumt werden, all jene Voraussetzungen nicht ein-
zuhalten gibt es einige Folgen, die sich negativ auf das Sehen, mit der Brille, auswirken können. Nicht 
alle werden sofort oder überhaupt erkannt, manche können auch erst nach Jahren des Brillentragens 
auf.  Ebenfalls ist es möglich, dass der Kunde eine Kopfzwangshaltung einnimmt, um mit der Brille 
optimal zu Sehen. Dabei dreht er beispielsweise den Kopf um den jeweiligen Fehler der PD nach rechts 
oder links, wobei der Blick immer geradeaus gerichtet bleibt. Beim Blick nach oben oder unten gibt es 
das auch, wenn die Höhe des eigentlichen Durchblickspunktes falsch berechnet wurde. Es kann aller-
dings auch passieren, dass der Kunde sofort eine Verzerrung oder einen Farbfehler des Bildes wahr-
nimmt. Meist ist dies nur bei einer falschen Zentrierung, welche immens hoch ausfällt, möglich. Hierbei 
reden wir von mehreren Millimetern Abweichung von den eigentlichen Werten. Ob und wie stark sich 
Fehler, bei der Dezentrierung, auswirken hängt indes auch von der Fehlsichtigkeit des Kunden ab, umso 
mehr Dioptrien die Fehlsichtigkeit ausmacht, umso schneller und stärker macht es sich auch bemerkbar, 
dass falsch zentriert wurde. Zudem können sich auch asthenopische Beschwerden wie Kopfschmerzen, 
brennende Augen oder Doppelbilder ergeben, welche von einem Brillenträger nie lange akzeptiert wer-
den. Um also auch die Reklamationsquote so gering wie möglich zu halten und die Effizienz bei der 
Arbeit möglichst weit zu steigern, ist es unausweichlich genau zu zentrieren. Um einen gewissen An-
haltspunkt zu besitzen, ob eine Brille noch abgabefähig ist, oder ob Beschwerden zu erwarten sind, 
dient diese Tabelle (Abb. 20-511). Sie veranschaulicht wunderbar, dass es stark variiert wie groß der 
Fehler, abhängig von der benötigten Stärke, ist.  

                                                 
11 Unterrichtsskripten, Mag. Markus Teufelberger 

20-5 Tabelle für Blicktoleranzen 
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21 Autorefraktometer 
21.1 Generelles 

Um eine Refraktion durchführen zu können benötigt man einige Hilfsmittel und natürlich auch das 
notwendige Grundwissen über die Theorie als auch die Praxis. Vor allem muss man wissen, welches 
Ergebnis, eines spezifischen Tests, einem welche Aussage über den Kunden liefert. Daraus können näm-
lich viele Schlüsse gezogen werden, wie die Messung der Augen, im Anschluss, durchzuführen ist.  Zu 
Beginn, einer jeden Refraktion, gilt es neben der Anamnese auch eine objektive Refraktion durchzufüh-
ren. Diese Messungen geben mir einen soliden Grundwert an Dioptrien, die der jeweilige Refraktionist 
im Anschluss dann genauer bestimmt um an die, für die Brille, notwendigen Werte zu kommen. Eine 
der mittlerweile gängigsten Methoden ist das Autorefraktometer. Es bietet binnen weniger Sekunden 
ein Ergebnis, mit welchem man dann unverzüglich die subjektive Messung in Angriff nehmen kann. In 
der folgenden Abbildung (Abb. 21-1) sieht man ein heutzutage gängiges Autorefraktometer. 

21.2 Messverfahren 

Das Messverfahren, für den Anwender als auch für den Probanden selbst, ist so simpel wie es nur sein 
kann. Der Proband setzt sich auf den, vor dem Gerät, positionierten Hocker und schaut auf ein Testbild. 
Hierbei muss die Kinnstütze so positioniert werden, dass er das Bild gut wahrnehmen kann. (Abb. 21-2) 
Dieses Bild ist je nach Herstellerfirma ein Objekt wie ein Schiff oder ein Heißluftballon. Andere be-
kannte Gegenstände oder Gebäude, welche jeder schon mal gesehen hat, sind tauglich für diese Mes-
sung. Es geht lediglich darum, etwas zu präsentieren, dass dem Kunden einen Anreiz liefert darauf zu 
schauen. 

Der jenige, welcher die Messung durchführt, muss mit einem kleinen Joystick hantieren und erreichen, 
dass das Gerät mittig auf die Pupille gerichtet ist. Zusätzlich helfen einem dabei ein höhenverstellbarer 
Hocker und eine höhenverstellbare Kinnstütze an der Apparatur. Nun misst, man mit dem weißen Knopf 
(wie auf Abb. 21-3), auf beiden Seiten je dreimal, somit erhält man einen guten Mittelwert an Dioptrien, 
der dann auch schon als Ansatzpunkt dienen kann. Während des gesamten Messvorgangs muss beachtet 
werden, dass der Kunde seine Augen offen behält, da sonst die Messung verfälscht werden würde. Man 
sieht hier (Abb. 21-3) das Auge eines Probanden, die Mitte wird durch den Kreis mit der kreisförmigen, 
punktierten Umrandung dargestellt. Mit dem Joystick wird der weiße breite Kreis genau auf den punk-
tierten gebracht. Nun drückt man auf den Knopf in der Mitte. Nach mehrmaligem messen, habe ich 
meine Durchschnittsmesswerte, mit denen nun weitergearbeitet werden kann. Grundlegend misst der 
Autorefraktometer mit einem Lichtstrahl, welcher durchs Auge geschickt wird und hinten auf die Netz-
haut trifft. Die Retina reflektiert ihn und dadurch ergibt sich ein ziemlich genaues Ergebnis. Es wird 
auch die Akkommodation berücksichtigt, denn das Messbild wird, binnen weniger Sekunden, auf ver-
schiedenen Entfernungen dargeboten.  

21-1 Autorefraktometer 
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21.3 Vor- und Nachteile 

Im Vergleich zu früheren Messungen, wie der Skiaskopie, oder dem manuellen Refraktometer, ergibt 
sich heute eine deutliche Zeitersparnis. Dass die Messung nicht vollends genau ist, spielt keine Rolle, 
da alle objektiven Messungen nur dazu dienen einen Anhaltspunkt zu erhalten. Bei jedem gesunden 
Auge, funktioniert dies auch hervorragend, es gibt allerdings, gewisse Fälle bei denen die Messung 
verfälscht beziehungsweise ungenau ist.  

Beispiele dafür sind unter anderem Kleinkinder, Kunden die an Aphakie leiden, wenn der Kunde exzes-
siv Kontaktlinsen trägt oder die Linsen erst kurz vor der Messung herausgegeben hat. Es gibt allerdings 
auch die Ansicht, dass Kunden, die tagsüber Linsen tragen und nur abends die Brille, dementsprechend 
gemessen werden müssen. In unserem Fall bedeutet das, man misst bewusst erst nach mehrstündigem 
Tragen der Linsen, um die reellen Gebrauchsbedingungen einzuhalten.  

 

  

21-3 Autorefraktometer - Optikerseite 21-3 Autorefraktometer - Kundenseite 
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22 Fassungswerkstoffe 
22.1 Generelles 

Gegebenheiten wie etwa eine Allergie, gegen ein Material, oder körperliche Eigenschaften wie bei-
spielsweise vermehrtes Schwitzen sowie die Affinität für Druckstellen, auf der Haut, sind entscheidend, 
um die optimale Fassung für jeden unserer Kunden zu finden. Wenn man nämlich jeden Tag mehrere 
Stunden eine Brille trägt, muss diese nicht nur bestmögliches Sehen sichern, sondern sollte auch einen 
hohen Tragekomfort bieten. Hierbei ist die Wahl des Materials, der Fassung, äußerst entscheidend. 

22.2 Herstellungsverfahren der jeweiligen Fassungen 
22.2.1 Kunststoff 

Um eine Kunststofffassung herzustellen gibt es drei verschiedene Verfahren. Die Polymerisation, Poly-
addition und die Polykondensation. Die verschiedenen Herstellungsarten sorgen für Fassungen mit un-
terschiedlichen Eigenschaften. 

22.2.2 Metall 

Bei der Herstellung der verschiedenen Fassungen aus Metall ist das Grundprinzip immer sehr ähnlich. 
Es wird aus dem jeweiligen Material, welches als Draht besteht, eine Fassung geformt. Anschließend 
wird dieser dann mit anderen Metallen beziehungsweise Legierungen überzogen. Häufig kommt es zum 
Einsatz von Nickeldraht, welcher für Allergiker ungeeignet ist, wenn er die Haut berührt. Durch galva-
nisieren, der Fassung, ergibt sich eine Schutzschicht über dem Draht und somit sind die Fassungen auch 
für Menschen mit einer Allergie geeignet. 

22.2.3 Naturmaterialien 

Zu den oben genannten Materialien kommen noch ganz natürliche Werkstoffe. Unter anderem Holz und 
Horn. Es gibt auch Materialien wie Elfenbein oder Perlmutt, diese werden heutzutage allerdings nicht 
mehr verwendet. Sie sind alle nur schwer bis gar nicht anpassbar und auch nicht reparabel. Jedoch 
lassen sich daraus, ebenfalls, sehr schöne und vor allem einzigartige Brillenfassungen kreieren. 

22.3 Materialkennzeichnung 

Die meisten Materialien sind direkt gekennzeichnet, vor allem Titan, Titanflex, Cellulose-Acetat, Optyl 
und vor allem Naturmaterialien. Titan bzw. Titanflex ist sehr leicht und somit leicht von Edelstahl zu 
unterscheiden. Titan lässt sich normalerweise gleich gut anpassen wie Edelstahl. Titanflex hingegen ist 
schwer anpassbar. Hier muss der Bügel, wie bei Optyl beispielsweise, erst länger erwärmt werden, bis 
dieser dann anpassbar ist. Immerhin ist durch die große Flexibilität das Brechen, des Bügels, fast gänz-
lich auszuschließen.  

 

Bei den verschiedenen Kunststoffen ist die Differenzierung deutlich schwerer. Generell kann man sagen 
das Optyl und Cellulose-Propionat deutlich leichter sind als Cellulose-Acetat. Zudem ist Cellulose-Ace-
tat meistens sehr farbenfroh und gut anzupassen, da man es nicht so stark erwärmen muss, um es 
anpassen zu können. Spritzguss ist auch sehr leicht, jedoch kaum anzupassen, gut erkennbar daran, 
dass es in kaltem Zustand sehr flexibel ist. Das kommt vom hohen Anteil an Weichmachern im Material. 
Deswegen kommt es oft bei Sonnenbrillen zum Einsatz und nur in seltenen Fällen für Korrekturfassun-
gen. Im Zweifelsfall sollte beim Hersteller oder bei Mitarbeitern, welche den Einkauf kontrollieren, 
nachgefragt werden, um zu verhindern, dass unnötig Fassungen kaputt gemacht werden. Denn bei 
Spritzguss und Optyl kann es häufig zum Bruch von Bügeln, bei der Anpassung, kommen. 
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22.4 Fassungsmaterialien 

 

NAME DES MATERIALS EIGENSCHAFTEN NACHBEARBEITUNG VERGLASUNG 

Cellulose-Acetat gut anpassbar 

nicht allergikerfreund-
lich 

kitt- und polierbar gut verglasbar 

Cellulose-Propionat hohe Bruchfestigkeit 

sehr leicht 

allergikerfreundlich 

nicht kittbar aber 
polierbar 

gut verglasbar 

Optyl sehr leicht 

Memory-Effekt* 

allergikerfreundlich 

weder kitt- noch 
polierbar 

muss stark erwärmt 

werden bevor man die 

Gläser einsetzt. 

 = Vorsicht! 

Spritzguss sehr leicht 

nicht anpassbar 

allergikerfreundlich 

weder kitt- noch 
polierbar 

schlecht bis gar nicht 
verglasbar, wenn dann 
kalt verglasen 

Edelstahl widerstandsfähig 

gut anpassbar 

lötbar gut verglasbar 

Titan sehr leicht 

allergikerfreundlich 

gut anpassbar 

lötbar = Vakuum-
lötverfahren 

gut verglasbar 

Titanflex sehr leicht 

sehr widerstandsfähig 

allergikerfreundlich 

nicht lötbar gut verglasbar 

*Der Memory-Effekt beschreibt das Phänomen, dass eine Fassung, nach dem Erwärmen, wieder in ihre 
ursprüngliche Form zurückgeht. 
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23 anatomische Brillenanpassung 
23.1 Einleitung 

In der heutigen Zeit ist der modische Aspekt von Brillenfassungen nicht mehr wegzudenken. Es gibt 
eine riesige Auswahl an verschiedenen Formen/Größen/Materialien. Dies führt auch dazu, dass eine 
perfekte Brillenanpassung für eine komfortables Tragegefühl notwendig ist. Leider wird dieser Teil der 
Brillenberatung oft in der Praxis vernachlässigt und führt öfters zur nicht perfekt sitzenden Brille des 
Kunden bis hin zur Unzufriedenheit vom Kunden aus. 

23.2 Voraussetzungen 

Um eine perfekte anatomische Brillenanpassung schaffen zu können ist es wichtig die Voraussetzungen 
und anatomische Kenntnisse zu berücksichtigen. Hier hat Dieter Fahrner einen guten Anhaltspunkt an 
die Ansprüche einer gern getragenen Brille zusammengefasst:  
 

„Komfortabel wird eine Brille nur dann empfunden, wenn die erwünschte Verbesserung des Sehens so gut 
als möglich gelingt, und die unerwünschten Nebenwirkungen so gering als möglich gehalten werden.“12 

 

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden ist es wichtig vorhandene Blutgefäße und Nerven im Be-
reich der Nase und den Ohren zu kennen. 

23.3 Blutgefäße und Nerven im Nasenbereich 

Bei der Brillenanpassung muss auch auf die Gegebenheiten im Nasenbereich eingegangen werden, da 
vor allem hier das Gewicht, ca. 90%, der Brille getragen wird. Dies wird auch mit der aktuellen Brillen-
mode von dünnen und leichten Fassungen mehr und mehr in Anspruch genommen. Die Gewichtsver-

teilung zwischen Bügelgewicht und Mittelteilgewicht ist 
nicht gleichmäßig. Somit verschiebt sich der Gewichtsschwer-
punkt mehr zum Mittelteil, da ein gleichmäßiger Auflage-
druck nach unten zwischen Ohrrücken und Nase nicht mehr 
gegeben ist. 

Wir haben gleich wie im Ohrmuschelbereich oberflächlich 
verlaufende Venen und tieferliegende Arterien. Hier sollte der 
Auflagedruck schön gleichmäßig verteilt werden um Stauung 
der Venen zu verhindern. Ist der Druck zu hoch klagt der Bril-
lenträger gerne wegen Kopfschmerzen im Stirnbereich (Abb. 
23-1). 

Hier empfiehlt sich je größer die Auflagefläche ist, umso we-
niger wird das Gewicht vom Brillenträger bemerkt bzw. als 
störend empfunden. 

Auch die Nervenbahnen sind wie in Abbildung 23-2 darge-
stellt großflächig im Nasenbereich vorhanden. Wie die Venen 
verlaufen auch hier viele Nervenstränge im Bereich der Fas-
sungsauflage und müssen in der Brillenanpassung beachtet 
werden. Schon bei kleinen punktuellen Druckausübungen 
klagt der Brillenträger von unangenehmen Schmerzen und 
wird die Brille als unkomfortabel empfinden. Der Schmerz 
kann nicht direkt lokalisiert werden und zeigt sich mehr durch 
Unwohlsein des Kunden beim Tragen der Brille. 

                                                 
12 Brillenkunde Heft 1 – Kopf + Brille / Dieter Fahrner / Verlag Bode / 1998 

23-2 Nerven bei der Nase 

23-1 Blutgefäße im Nasenbereich 
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Zusätzlich zu den Venen und Nervensträngen sollte Bedacht auf die Knorpelkonstellation im Nasenbe-
reich gezogen werden. Hier kann sich durch längerfristiges Tragen einer falsch bzw. schlecht angepass-
ten Brille eine „Brillenrille“ bilden, welche als schmerzhaft in Erscheinung tritt. 

23.4 Nasenformen13 

Die Einzigartigkeit jedes Menschen zeigt sich auch in seinen Gesichtszügen und die verschiedenen For-
men der einzelnen Bestandteile (Mund, Wange, Nase etc.). Einen groben Überblick der möglichen Na-
senformen und speziellen Fokus auf die Beschaffenheit des Nasenrückens möchte ich in diesem Teil 
auflisten. Oft entscheidet schon in den ersten Sekunden der Sitz der Brille auf der Nase, wie angeneh-
men der Brillenträger die Fassung bzw. die Fassungsform empfindet. Um dieses Gefühl dem Kunden 
direkt zu ermöglichen ist es wichtig die Fassungen aus dem Lager immer vorauszurichten. Je besser die 
Fassung in der Auslage ausgerichtet liegt, umso eher wird der Kunde die Wahl auf die Fassung legen. 

Wie in der Abbildung 23-3 aufgelistet kann grob in 8 Nasenformen eingeteilt werden. Je nach Nasen-
rückenbeschaffenheit verändert sich der vertikale Sitz der Brillenfassung und kann auch durch Verän-
derung des Sitzes des Mittelstegs bei Kunststofffassungen verändert werden. Die optimale Brillenan-
passung sieht vor, dass der obere Brillenrand mit den Augenbrauen des Brillenträgers abschließt und 
ohne Anliegen auf den Wangen des unteren Brillenrandes möglich ist. So kann im Groben in drei Grup-
pen für den Mittelbereich der Brille kategorisiert werden um einen angenehmen Sitz der Brille zu er-
leichtern. 

                                                 
13 https://jeffsearle.blogspot.com/2015/09/drawing-nose.html 

23-3 acht mögliche Nasenformen mit englischer Bezeichnung nach Jeff Searle 
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23.4.1 Mittelsteg oben bündig 

Der Mittelsteg befindet sich auf gleicher Höhe wie der obere Fassungsrand und bildet gemeinsam eine 
Flucht. Diese Variante kann bevorzugt bei den Nasenformen Droopy, Snub, Roman, Grecian, Flat und 
Pointed verwendet werden. 

23.4.2 Mittelsteg leicht nach unten versetzt 

Da es nicht immer möglich ist mit einem oben bündigen Mittelsteg einen perfekten Sitz der Brille zu 
gewährleisten, ist auch die Variante indem der Mittelsteg in Bezug auf den oberen Brillenfassungsrand 
leicht nach unten gesetzt wird möglich. Dadurch kann auch ein perfekter Sitz bei den Nasenformen 
Delicate geschaffen werden. Natürlich kann auch bei den anderen Nasenformen die Beschaffenheit sein, 
dass durch diese Variante ein besserer Sitz möglich ist. 

 

23-4 Mittelsteg oben bündig 

23-5 Mittelsteg leicht nach unten versetzt 
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23.4.3 Sitzveränderung durch Nasenstege 

Die Veränderung des Sitzes durch Nasenstege ist normalerweise bei den Metallfassungen bekannt, fin-
den aber auch bei Kunststofffassungen Verwendung. Dadurch kann auf jede Nasenform eingegangen 
werden und vereinfacht die Anpassung der Brille. 

23.5 Möglichkeiten zur Gewichtsverteilung 

Im Fachbuch von Johannes Eber, Anatomische Brillenanpassung (DOZ-Verlag), wird sehr stark auf die 
Berechnungsmöglichkeit der Druckrelation der jeweiligen Brillen und dem dazu vorhanden anatomi-
schen Beschaffenheiten, wie Nasenwinkel, Auflagegröße durch Nasenpads oder Kunststofffassung ein-
gegangen. Aus meiner Sicht ist dies nicht wirklich praxisrelevant, da es mir für mein Wissen zwar helfen 
kann, aber ich die benötigten Parameter für die Berechnung nur mit hohem Zeitaufwand ausmessen 
kann und dies nicht der Praxisnähe entspricht. 

Ich möchte daher nur die Möglichkeiten zur besseren Druckverteilung aufzählen und die verschiedenen 
Varianten der Nasenpads vergleichen. 

Um einen angenehmen Sitz der Brille zu gewährleisten kann ich acht Punkte verändern. Diese sind laut 
Johannes Eber14: 

 Nasenpadauflage bzw. Fassungsauflage vergrößern 
 Fassungsgewicht reduzieren 
 Auswahl von kleineren Glasformen bezogen auf Scheibenhöhe und -länge 
 die richtige Wahl von geeigneten Glassorten (Brechungsindex, mineralisch oder anorganisch 

etc.) 
 Vermeidung von größerer Dezentration 
 Bevorzugung von runde bis ovale Formen anstatt große und eckige 
 massivere und starrere Bügel wählen um einen stärkeren Gewichtszug nach unten auf die Ohren 

zu ermöglichen 
 Verarbeitung von kleineren Rohdurchmessern (besonders bei Plusgläsern) 

 

Bei der Wahl der Nasenpads bestehen drei Möglichkeiten der Veränderung: 

 Änderung des Materials 
 Änderung der Größe 
 Änderung der Form 

                                                 
14 Anatomische Brillenanpassung / Johannes Eber / DOZ-Verlag 

23-6 Mittelsteg mit Nasenpads 
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23.5.1 Nasenpadmaterialien 

Es gibt in der Praxis zwei Hauptarten, harte und weiche Nasenpads, die zur Verfügung stehen. Weiters 
sind für Allergiker auch Titanpads in Verwendung. Die jeweilige Art hat jeweils seine Vorteile, jedoch 
bringen sie auch im Gegenzug ihre Schwächen mit.  

23.5.1.1 harte Nasenpads 

Die harten Nasenpads haben ihren Vorteil bei der geringeren Zugbelastung der Haut und zusätzlich 
bleiben Kosmetika und Schweiß weniger am Material haften. Dadurch können die Pads auch leicht 
gereinigt werden um eine längere Verwendungsdauer zu ermöglichen. 

Im Gegenzug steht der Nachteil des erhöhten Nasendrucks und dadurch die Möglichkeit von Druckstel-
len. 

Mit den Vor- und Nachteilen der harten Nasenpads empfehlen sie sich für Kunden die oft und viel 
Schwitzen, sowie ältere Kunden bei denen die Haut nicht mehr stark strapaziert werden sollte. 

23.5.1.2 weiche Nasenpads 

Das Gegenstück zu den harten Nasenpads sind weiche aus Silikon. Ihr größter Vorteil ist der spontane 
angenehme Sitzkomfort. Durch das Silikon haften sie sehr gut an der Haut und ergeben dadurch einen 
besseren Sitz. 

Die Nachteile der weichen Nasenpads liegen jedoch an den hohen Zugbelastung der Haut im Auflage-
bereich. Sie müssen auch öfters als harte Nasenpads gewechselt werden, da sich Schweiß und Kosme-
tika stärker ablagern und nicht mehr einfach zu reinigen sind. 

23.5.1.3 Titannasenpads 

Die dritte Möglichkeit besteht durch Nasenpads aus Titan. Von den Trageeigenschaften verhalten sie 
sich ähnlich wie die harten Nasenpads, jedoch sind diese auch für Allergiker verträglich. 

23.5.2 Nasenpadgrößen 

Neben den unterschiedlichen Materialien kann durch die Größe der Tragekomfort gesteigert werden. 
Hier sind die bekanntesten Größen 9mm,12mm,14mm,16mm und 18mm. Es sind natürlich auch andere 
Größen im Handel vorhanden, jedoch kann ich den Großteil der Kunden durch diese Größen versorgen. 

Bei der Wahl sollte auf einen guten Mix zwischen große Auflagefläche und Ästhetik geschaut werden. 
Oft liegt auch nicht die Lösung beim Erhöhen der Größe der Nasenpads für einen besseren Sitz der 
Brille. 

23.5.3 Nasenpadform 

Dieser Aspekt hat aus meiner Sicht den kleinsten Einfluss, kann aber auch einen verbesserten Sitzkom-
fort für den Kunden erzeugen. Die häufigsten Formen sind oval und rund. Es haben auch einige Her-
steller ihre eigenen Formen und so sind auch rechteckige Nasenpads in Verwendung. 

23.6 Blutgefäße und Nerven im Ohrbereich 

Die Brille besitzt nur 3 Auflageflächen (Nase und 2mal hin-
ter dem Ohr). Auf diesen Positionen wird das ganze Ge-
wicht getragen. Wenn wir uns nun die Blutgefäße im Ohr-
muschelbereich ansehen können wir erkennen, dass wir 
genau vor dem Ohrmuschelansatz, bei dem der Brillenbü-
gel ansetzt, eine Arterie sowie eine Vene verläuft. Da die 
Blutgefäße sehr nahe an der Hautoberfläche verlaufen be-
steht hier die Beeinflussung durch Druck. Ist nun eine zu 
strenge Bügelanpassung vorhanden, kann es zu Problemen 
bei der Durchblutung und zu Kopfschmerzen führen. Diese 
Probleme entstehen vor allem durch zu hohen Druck auf 
die Venen und können sich auch sichtbar merkbar machen. 23-7 Blutgefäße bei der Ohrmuschel 
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Sowie die Blutgefäße befinden sich auch Nervenstränge im Bereich der 
Ohrmuscheln. Eine befindet sich vor der Ohrmuschel und verläuft gemein-
sam mit den Blutgefäßen von unten nach oben. Hier kann durch einen zu 
eng angepassten Bügel zu einem Schmerzempfinden führen. Als weiterer 
Effekt wird die Fassung nach vorne geschoben. Ein zweiter Nervenstrang 
verläuft hinter der Ohrmuschel und befindet sich direkt im Bereich der 
Bügelanpassung. Im Gegensatz zu der vorderen Nervenbahn kann hier bei 
einem zu hohen Druck der Schmerz vom Brillenträger direkt lokalisiert 
werden und führt unweigerlich zu unkomfortablen Tragegefühl. 

 

 
 

23.7 Richtwerte nach Fahrner15 

Dieter Fahrner hat in seinem Buch Brillenkunde (Verlag Bode) durch messen von 422 Männern und 670 
Frauen, aus dem mitteleuropäischen Raum, Richtwerte/Mittelwerte bezüglich topografischer Voraus-
setzungen beim menschlichen Kopf geschaffen, um einen Anhaltspunkt für die anatomische Brillenan-
passung zu finden. Ich möchte hier die einzelnen Maße in der nachfolgenden Tabelle zeigen. Sie sollen 
zu einer Orientierung und Erleichterung bei der Wahl und Anpassung der Brillenfassung beitragen. 

 MÄNNLICH WEIBLICH 

Kopfbreite 152 +/- 15mm 146 +/- 15mm 

Kuhlentiefe 5 +/- 15mm 5 +/- 15mm 

Pupillendistanz 65mm 61mm 

Nasenrücken 45° 45° 

Ohrmuschelverkippung 10° 10° 

Distanz Hornhaut bis Ohrmu-
schelansatz 

85mm 85mm 

23.8 Anpassung 

Der erste und wichtigste Ansatz bei einer perfekten anatomischen Brillenanpassung ist die Einstellung 
der Brille beginnend vorne bei der Nase und stetig sich nach hinten arbeitend bis zum Schluss an den 
Bügelenden. 

So sind drei Punkte zu beachten: 

 Sitz auf der Nase 
 seitliches Anliegen 
 Sitz im Ohrbereich 

23.8.1 Sitz an der Nase 

Beim Sitz der Nase ist eine gleichmäßige und großflächige Auflage angenehm um den Druck zu vertei-
len. So ist dies bei Metallfassungen gut durch einstellen des Nasenstegs, sowie die Auswahl der richti-
gen Nasenpads möglich. Bei der Wahl der richtigen Nasenpads sind die Vor- und Nachteile der jeweili-
gen Art abzuwägen und die beste Lösung für den Kunden zu wählen. So sind die harten Pads angenehm 

                                                 
15 Brillenkunde Heft 1 – Kopf + Brille / Dieter Fahrner / Verlag Bode / 1998 

23-9 Richtwerte nach Fahrner 

23-8 Nervenstränge im 
Ohrmuschelbereich 
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bei stark schwitzenden Brillenträgern, da es keinen starken Saugeffekt gibt. Weiters ist gerade bei älte-
ren Kunden die Strapazierfähigkeit der Haut nicht mehr so stark möglich wie bei jungen Menschen. Hier 
kann durch die harten Nasenpads das Tragegefühl verbessert werden. Im Gegensatz zu den harten Na-
senplättchen ist die Auswahl von weichen Nasenpads aus Silikon für Kunden mit schnellen Druckstellen 
von Vorteil. Hier muss auch auf die mögliche Elastizität der Haut mitbeachtet werden. Ein weitere und 
häufig bei Brillenträger mit Allergien verwendete Art sind Titannasenpads. Hier entsteht keine allergi-
sche Reaktion auf Silikone und Ablagerungen, wie z.B. Schweiß, Make-up und andere Kosmetikprodukte 
(siehe Kapitel 23.5.1.3.). 

Ist der Sitz auf der Nase an die Anforderungen angepasst ist es wichtig keine Auflage auf der Wange zu 
gewährleisten. Hier kann durch längeres Aufliegen wieder ein Unbehagen des Brillenträgers zur Brille 
entstehen. Dieses Problem kann durch Berücksichtigung der Fassungshöhe bei der Fassungswahl und 
ebenfalls durch die Einstellung der Fassungsvorneigung verhindert werden. Ebenfalls kann die Verän-
derung des HSA in Betracht gezogen werden. 

23.8.2 seitlicher Sitz 

Nachdem der Sitz im Bereich des Mittelteils angepasst wurde, ist der nächste Schritt die Begutachtung 
im Schläfenbereich. Es gilt der Richtwert eines Abstandes zwischen Bügel und Schläfe von mindestens 
1-2mm. Dadurch wird ein Druck in dieser Region verhindert und es tritt kein Schmerzempfinden beim 
Brillenträger auf. Ist dies nicht gegeben tritt zusätzlich zum Schmerzhaften tragen der Brille ein weiterer 
negativer Aspekt auf. Mit dem Druck im Schläfenbereich ist die Brillen zu eng eingestellt und es erfolgt 
ein Zug nach vorne – Die Brille rutscht! 

23.8.3 Bügelanpassung – Normal- oder Kurzanpassung 

Als letzter Teil wird das Bügelende angepasst. Hier ist je nach Bügellänge eine Normal- oder Kurzan-
passung möglich. Sollten die Bügel nach unten über das Ohr ragen ist mit Absprache zum Kunden eine 
Bügelkürzung empfehlenswert. 

23-10 Bügelanpassung im Schläfenbereich 
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Wie in der Abbildung 23-11. abgebildet sind die zwei Möglichkeiten dem Ohrmuschelverlauf angepasst. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass die Bügel nicht am Ohrrücken anliegen, sondern der perfekte Sitz mit 
1mm Luft zum Rücken ist. Dadurch ist der Halt der Brille durch anliegen hinter dem Ohr und nicht durch 
Zug auf das Ohr gegeben. Es empfiehlt sich auch am Ende das Bügelende eher leicht nach außen zu 
biegen um keinen punktuellen Druck zu ermöglichen. 

Neben dem Anpassen nach Verlauf des Ohrrückens ist es wichtig den Bügel je nach Ausprägung der 
Kuhle bzw. Mulde zu detaillieren. 

Sind all diese Punkte berücksichtigt ist ein angenehmes Tragegefühl vorhanden und die Gewichtsver-
teilung der Brille gleichmäßig verstreut ohne Druckstellen zu erzwingen. 

Oft ist die perfekte Anpassung nicht beim ersten Versuch möglich. Es empfiehlt sich beim Verkauf der 
Fassung vor dem Messen der Glasparameter die Brille das erste Mal anzupassen und somit auch Mess-
fehler zu verringern. Oft sind Kleinigkeiten und Gewohnheiten des Brillenträgers entscheidend wieviel 
Druck ohne Unbehagen möglich ist. 

23-11 Normal und Kurzanpassung des Bügelendes 

23-12 Anpassung an die Mulde/Kuhle 
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23.8.4 Bügelanpassung - Steckbügelanpassung 

Neben der normalen Bügelanpassung ist auch die Steckbügelanpassung im Gebrauch. Dies kann durch 
die Voraussetzung der Fassung (Sportbrillen) oder auch durch den Wunsch vom Kunden eine Variante 
sein. Der Grundgedanke der Steckbügelanpassung ist den Sitz der Brille durch Anpassung des Kopfver-

laufes zu erreichen. Unsere Kopfbreite hat ihre höchste Stelle beim Ohransatz und verringert sich wie-
der bis zum Hinterkopf. Durch anliegende Anpassung nach hinten wird der Abstand zwischen den Bü-
geln zueinander wieder verringert und es entsteht ein angenehmer Sitz der Brille. Hier kann auch wieder 
an die Mulde der Bügel angepasst werden. Es ist jedoch in erster Linie zu achten, dass der Bügel nach 
hinten nach innen gebogen werden kann um einen angenehmen Sitz zu erreichen. 

  

23-13 Steckbügelanpassung 
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24 Websitegestaltung 
24.1 Anforderung 

Als wir uns entschieden haben, eine Website für Augenoptiklehrlinge zu gestalten, war ich auf der Suche 
nach einem geeigneten Provider. Da ich selbst keine Erfahrung in der Gestaltung von Websites habe 
und dies auch nicht die Hauptaufgabe werden sollte, musste es möglich sein mit, vorgefertigten Bau-
steinen die Seite zu gestalten. Wir haben uns vorgenommen, die einzelnen Bereiche per Erklärungen 
unterstützt mit Skizzen, aber auch per Video zu gestalten. Somit musste auch genügend Speicher und 
eine Möglichkeit zur Einbindung von Videos vorhanden sein. Es wurde schnell klar, dass wir alle unsere 
Anforderungen nicht kostenlos erhalten werden. Dadurch ergab sich natürlich die Suche nach einem 
Provider, der uns in einem angemessenen Kostenrahmen dies zur Verfügung stellt. Für mich selbst nicht 
ein entscheidender, jedoch auch nicht vernachlässigbarer Punkt war eine kurze Websiteadresse ohne 
zusätzliche Werbungsanhänge. Ein fünfter Punkt war für mich selbst die Möglichkeit zur Regulierung 
des Zugriffs auf die Homepage. Mit dieser Funktion ist die Website nur für bestimmte Personen zugäng-
lich. Falls ein Benützungsabonnement eingestellt werden möchte oder die Websiteinhalte gerade am 
Anfang stehen, kann die Website frei gestaltet werden, ohne sie schon frei zugänglich zu machen. Viele 
haben automatisch die Kompatibilität der Website auf Tablets und Mobiltelefonen. Da die Möglichkeit 
besteht, dass ein Lehrling auf dem Weg zur Arbeit mit den Öffis auf seinem Handy die Website besucht, 
wurde diese Funktion gerne als Ausschlusskriterium hinzugefügt. 

 

Zusammenfassung aller Anforderungen: 

 Leichte und gute Gestaltungsmöglichkeit 
 Möglichkeit der Implementierung von Skizzen und Videos 
 Kostengünstige Variante 
 Kurze und einfache URL-Adresse 
 Zugangsberechtigung kann erteilt werden 
 Website kompatibel mit Tablets und Mobiltelefone 

 

24.2 Mögliche Websiteanbieter 

Nachdem ich mir über die Anforderungen für die Website im Klaren war, ging ich auf der Suche nach 
passenden Anbietern bzw. Möglichkeiten. Einen ersten Tipp von einem Freund bekam ich für die Pro-
grammierung per php. Nach kurzem Einblick in die Gestaltungsmöglichkeit wusste ich sehr schnell: Dies 
wird meine Möglichkeiten überfordern bzw. auch die Stunden nur für die Bearbeitung der Website ex-
plodieren lassen. Ebenfalls musste ich mich komplett in eine Software einlesen und sie erlernen, um 
nur Basiswissen für das Programm zu haben. Somit schied diese Variante schnell aus. 

Nach kurzer Suche und Befragen von Freunden sind weitere Varianten entstanden. Es gibt sehr viele 
Anbieter und es ist schon sehr schwer Unterschiede zu finden. Daher war viel auch das Gefallen am 
Aufbau der Seite und nicht immer nur direkte Vergleiche der Möglichkeiten der Gestaltung entschei-
dend. Die ersten bekannten und auch über Suche per Suchmaschine gefundenen Anbieter waren 
Wix.com und Jimdo. Auf den ersten Blick waren beide sehr ansprechend. Es hatte jedoch auch den An-
schein, als würde sie zur Gestaltung von Hobbywebsites gut verwendbar sein, aber es schien mir, nicht 
ganz in dem Stil zu sein, wie ich die Homepage gestalten wollte.  

Ich habe mich in Foren weiter informiert und nach Tipps für den richtigen Provider Ausschau gehalten. 
So wurde ich auf Wordpress aufmerksam. Nach einer Begutachtung fielen mir die vielen Möglichkeiten 
und der Implementierung von Plugins auf. Auf diesem Anbieter fand ich auch die Chance zur Zugriffs-
verwaltung auf der Homepage. Dies war für mögliche zukünftige Erweiterungen wie Tests und Auswer-
tung ein entscheidender Pluspunkt. Nachdem ich vier Möglichkeiten hatte, verglich ich diese und ent-
schied mich für eine. Es gab natürlich noch andere Varianten, jedoch schien mir hier nur noch marginale 
Unterschiede feststellbar zu sein. 
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Die vier gefundenen Provider 

 Wordpress 
 Wix.com 
 Programmierung php 
 jimdo 

 

24.3 „Der Sieger“ 

Ich habe mich am Ende für die Variante auf Wordpress entschieden. Ich wählte die Premiumversion aus, 
welche die erste bezahlte Version ist. Dadurch haben wir eine URL-Adresse ohne Werbungssuffix, ge-
nügend Speicherplatz für alle Videos, Skizzen und Bilder. Im Tarif ist eine große Auswahl an verschie-
denen „Themes“ vorhanden. Der Zugang zu unserer Homepage können wir pro Benutzer festlegen oder 
sie auch öffentlich und somit als freien Zugang einstellen. Zusätzlich haben wir durch Plugins die Mög-
lichkeit, die Website zu erweitern. Die Kosten belaufen sich nun auf € 88,- für ein Jahr. 
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25 Videodreh und Videobearbeitung 
25.1 Ausgangslage 

Eine ähnliche Ausgangslage wie bei der Websitegestaltung hatten wir auch bei den Kenntnissen über 
ein Video zu drehen und zu schneiden. Keiner von uns hatte eine Videokamera und das Zusatzequipment 
und somit fehlte hier komplett die Erfahrung. Wir wollten uns der Herausforderung stellen, um unser 
Projekt auch nach unseren Vorstellungen zu verwirklichen. Ich hatte die Möglichkeit in meinem Be-
kanntenkreis, all diese Ausrüstung auszuleihen. Hier gilt auch nochmals meinem Freund Marco ein Dan-
keschön, dass dies ohne Probleme möglich war und er mir auch mit Tipps zur Seite stand. Neben dem 
Videodreh stellte sich auch die Frage, wie wir unsere Videos schneiden. Ich habe selbst leichte Videos 
von meinen Urlaubfotos geschnitten und hatte somit ein Basiswissen und vor allem ein Programm, 
welches mir nicht neu war. Dies war eine angenehme Ausgangslage, um neben der Websitegestaltung 
nicht einen weiteren Teil zuerst erlernen zu müssen und somit Stunden zu investieren. 

25.2 Vorbereitung 

Um einen reibungslosen Ablauf beim Filmen zu haben, war es wichtig, davor einen Drehplan zu gestal-
ten. Wir bekamen von der Schule die Möglichkeit, in der Werkstatt der Schule alle Videos zu drehen. 
Unsere Vorstellung war es, vier Videos zu den Themen Handschleifen, Polieren, Löten und Bügelauffe-
ilung zu erstellen. Die Videos sollten nicht zu lange sein, aber sehr informativ und erklärend. Die längs-
ten Videos wurden die Themen Löten und Handschleifen mit 5min bzw. 6min. Um ein Video in dieser 
Länge zu erstellen, mussten wir mit einem Rohmaterial von ca. 20min rechnen. Wir wollten für jedes 
Video alle Arbeitsschritte und Kameraperspektiven in einem Versuch drehen. Somit sollten die Videos 
nicht nach Patchwork-Videos aussehen und mehrere Drehs in einem Video vorkommen. Dies benötigte 
natürlich eine gewisse Koordination und somit wurde für jedes Video genau im Drehplan festgehalten, 
welche Arbeitsschritte wir filmen möchten. 

25.3 Der Videodreh 

Beim Filmen der Videos hatten wir zwei Kameras, um auch aus zwei Perspektiven die Arbeitsschritte 
zeigen zu können. Da auch viel in Makroaufnahme, filmen aus nächster Nähe, aufgenommen wurde, 
haben wir auch ein Stativ für eine ruhigere Kameraführung verwendet. Wir waren uns am Anfang noch 
nicht sicher, wie wir die Audiospur gestalten sollten. Daher haben wir auch ein Mikrofon mit Rauschun-
terdrückung angeschlossen. Es stellte sich jedoch heraus, dass wir durch unsere fehlende Erfahrung für 
die Koordination von zwei Kameras und zusätzlich der Anweisung zu den Arbeitsschritten, sehr viel 
kommunizieren mussten. Somit konnte die direkte Audiospur nicht verwendet werden.  

Nach kurzen Anfangsschwierigkeiten beim Handling der Kamera sind wir gut beim Filmen vorangekom-
men. Wir hatten durch die Vorbereitung mit den Drehbüchern eine gute Struktur und haben nur gering-
fügig noch zusätzliche Arbeitsschritte aufgenommen. 

Unser erster Versuch war im Herbst das Lernvideo über Löten. Dieses Video diente zur Einschätzung der 
Arbeitsstunden. Ebenfalls wollten wir durch ein komplett fertiggestelltes Video auch nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten Ausschau halten. 

Im Jänner folgten die anderen Videos und wir konnten den Videodreh abschließen. Es folgte nun der 
Videoschnitt. 

25.4 Der Videoschnitt 

Für den Videoschnitt hatte ich die Vollversion von Adobe Premiere Elements 13. Das Programm gab mir 
mehr Möglichkeiten der Bearbeitung, verbunden mit leichtem Handling. Die Videos sind sehr einfach 
aufgebaut und somit ergab sich nur die Nachfrage nach einfügen von Übergangsblenden, anzeigen 
zweier Videos gleichzeitig und die Möglichkeit der Slow-Motion Einstellung. Ursprünglich war das Ziel 
eine Audiospur aufzunehmen um die einzelnen Schritte zu erklären. Wir sind davon durch zeitlichen 
Aufwand abgekommen. Weiters ist es nicht immer dem Lehrling möglich ein Video mit Ton am Arbeits-
platz anzusehen. Deshalb haben wir zusätzlich die Funktion des Einsetzens von Texten genutzt. Wir 
haben versucht alle wichtigen Schritte mit Textunterlegung dem Lehrling zu zeigen. 
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Es war nicht leicht jeden nötigen Schritt zu beschreiben, da wir selbst diese Arbeitsschritte schon sehr 
oft in der Arbeit gemacht haben und es somit zu einer Selbstverständlichkeit wurde. Durch mehrmaliges 
Ansehen der Videos wurde von uns immer mehr beschrieben und soll nun den Lehrlingen einen einfa-
cheren Einstieg in die Arbeitsaufgaben im Arbeitsalltag ermöglichen. 
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26 Umfrage 
26.1 Einleitung 

Um einen Überblick zu erhalten, wie die derzeitige Ausbildungssituation und die Nachfrage nach Hilfe 
bei den derzeitigen Augenoptikerlehrlinge ist, haben wir einen Fragebogen ausgearbeitet. Wir haben 
75 Lehrlinge, welche in der Berufsschule waren, Fragen über die Aufgabenerklärung und den Bedarf 
der einzelnen Kategorien gestellt, um auch den Status quo zu erfassen. Von den befragten Lehrlingen 
waren 74% weiblich und 26% männlich (Abb. 26-1.) 

26.2 Die Auswertung 

Bei der Auswertung zeigte sich schon bei der ersten gestellten Frage, siehe Abbildung 26-2., von wem 
die Augenoptikerlehrlinge in neuen Aufgaben angelernt werden, eine interessante Erkenntnis. Viele 
werden von ihrem Chef oder einem Meister angelernt. Dies haben wir auch erwartet, jedoch zeigt sich 
auch, dass ein hoher Anteil von Gesellen als Ausbilder vorhanden ist. Dies ist in dem Sinne interessant, 
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WER ERKLÄRT DIR NEUE AUFGABEN IM BETRIEB?

ein anderer Lehrling Geselle Meister Chef

26-2 Aufteilung der Ausbildung von Augenoptikerlehrlingen 

GESCHLECHT

männlich weiblich

26-1 Geschlecht der befragten Lehrlinge 
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da die Ausbilderprüfung erst mit der Meisterprüfung gemacht wird. Somit ist hier auch vermehrt die 
bewusste Unterrichtung von Gesellen über die Ausbildung von Lehrlingen gefragt. 

In Bezug auf dieses Ergebnis ist auch aufschlussreich, wie die Geschäftskonstellation ist. So sind 73% 
unserer befragten Augenoptikerlehrlinge bei einer Optikerkette angestellt (siehe Abbildung 26-3.). Hier 
erstaunt somit der hohe Anteil der Ausbildung durch den Chef. Hier kann interpretiert werden, dass der 
Anteil durch die angestellten Lehrlinge im klassischen Augenoptikerbetrieb gesteigert wird und somit 
es auch viele Einmannbetriebe mit einem Lehrling vorhanden sind oder bei den Lehrlingen die 
Standortleiter der Filialen als Chef interpretiert wurden. 

Eine weitere Frage, die uns beschäftigt hat, ist die Art wie den Auszubildenden neue Arbeitsschritte 
erklärt werden. Hier zeigt sich, durch die Abbildung 26-4. verdeutlicht, dass viel durch Zeigen erklärt 
wird. Dies hilft zwar oft, aber gibt dem Lehrling bei einer Ungewissheit keine Möglichkeit, nochmals 
nachzuschauen. Ebenfalls werden nicht alle Lerntypen angesprochen: Dies kann somit noch verbessert 
werden. 

WO ERLERNST DU DEN BERUF "AUGENOPTIKER"?

klassischer Augenoptiker Optikerkette

26-3 Beschäftigungsort der befragten Augenoptikerlehrlinge 
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eigenständiges erlernen sonstiges

26-4 Ausbildungsarten der Ausbilder 
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Dementsprechend zeigte sich bei der Frage „Verwendest du eine Arbeitsmappe oder Ähnliches im Be-
rufsalltag?“, dass auch hier oft keine Lernmaterialien dem Lehrling bereitgestellt werden, und der Lehr-
ling nicht selbst die Initiative zeigt, sich Dokumentationen zu machen (Abb. 26-5.). Das ist auch für den 
Ausbilder interessant, da eine Lehrlingsmappe bei der Ausbildung zum Ausbilder empfohlen wird. 

Ob Interesse zur Erlernung des Berufes durch eine Lernplattform besteht, gaben einen hohen Anteil an, 
sie würden das gerne annehmen (Abb. 26-6.). 

Somit wurden wir auch bestätigt, dass hier noch Nachfrage besteht und unsere Diplomarbeit einen 
wichtigen Ansatz für zukünftige Ausbildung der Lehrlinge hat.  

VERWENDEST DU EINE ARBEITSMAPPE ODER 
ÄHNLICHES IM BERUFSALLTAG?

JA NEIN

26-5 Einsatz von Arbeitsmappen 

BESTEHT INTERESSE AN EINER LERN -PLATTFORM, 
IN DER DIE  INHALTE IN FORM VON VIDEOS,  

SKIZZEN,  KURZBESCHREIBUNGEN MIT 
ABSCHLIEßENDEN FRAGEN ZUM AKTUELLEN 

WISSENSTAND ERKLÄRT WERDEN?

JA NEIN

26-6 Interesse an einer Lern-Plattform 
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Natürlich ist ein reines Interesse nicht informativ genug. Uns war auch wichtig zu wissen, in welchen 
Bereichen das Interesse besteht und wie wir dies in unsere Homepage einarbeiten können (Abb. 26-7.). 

Die letzten zwei Auswertungen, die ich gerne zeigen möchte und welche wir gefragt haben, beziehen 
sich auf die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung (Abb. 26-8.) und auf zusätzliche Fortbildungen 
für Lehrlinge im Betrieb (Abb. 26-9.). Hier zeigte sich, dass die Vorbereitung schon sehr gut ist und hier 
nicht unser Schwerpunkt für die Homepage sein muss, jedoch es sehr wohl auch Informationen mitein-
fließen können. Es besteht mehr Nachfrage für den Berufsalltag und die Feinheiten in den Bereichen. 

 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

viel überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich wenig

IN  WELCHEN BEREICHEN MÖCHTEST DU 
UNTERSTÜTZUNG DURCH EINE LERN -PLATTFORM?

Anatomie Brillenberatung anatomische Brillenanpassung

Werkstoffe Grundlagen von Fehlsichtigkeiten

26-7 Kategorien der Unterstützungsnachfrage 

WIRST DU IM GESCHÄFT 
AUF DIE  LAP 

VORBEREITET -
PRÜFUNGSSIMULATION?

JA NEIN

26-8 Vorbereitung auf die LAP 

WERDEN IM BETRIEB 
SCHULUNGEN FÜR 

LEHRLINGE 
ANGEBOTEN?

JA NEIN

26-8 Schulungen für Lehrlinge 
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27 Lexikon 
Mit diesem Nachschlagewerk für das Fachgebiet der Augenoptik möchten wir häufig verwendete 
Fremdwörter aus dem Berufsalltag, auch für Lehrlinge verständlich erklären. Personen mit Berufserfah-
rung verwenden die meisten Begriffe im täglichen Sprachgebrauch. Für einen Einsteiger in diese Be-
rufsbranche jedoch, sind die meisten Ausdrücke noch unbekannt. Dem Auszubildenden soll es mit die-
sem Lexikon daher möglich sein, einen einfachen Zugang für die Fachsprache des Augenoptikers zu 
erlangen. Die Auflistung ist kompakt zusammengefasst und bietet einen schnellen Überblick sowie ein-
fache Erklärungen der Fachbegriffe in der Augenoptik von A-Z.  

FACHBEGRIFF ERKLÄRUNG 

Abbe Zahl gibt das Maß der Dispersion eines Glasmaterials an  

Abbildungsfehler dazu zählen: sphärische Aberration, chromatische Aberration 
(Farbfehler), Koma, Astigmatismus schiefer Bündel, Koma, 
Bildfeldwölbung, Verzeichnung 

Abduktion Augenbewegung nach außen (temporal) 

Aberration Abweichung von der idealen optischen Abbildung, durch Un-
schärfe und Farbsaum 

Absorption Verringerung der Lichtintensität- 
Energie geht durch das Brillenglas verloren 

Acetat Kunststoffmaterial für Brillenfassungen 

Achromasie totale Farbenblindheit 

Achse gibt die Richtung der Hornhautverkrümmung an und muss für 
die Korrektion mit Zylindergläsern angegeben werden 

Achsenmyopie bedeutet Kurzsichtigkeit, aufgrund eins zu lang gebauten Au-
ges 

Adaption (Hell-, Dunkeladaption) Fähigkeit des Auges, sich an unterschiedliche Lichtverhält-
nisse anzupassen 

Addition gibt die zusätzliche Plusstärke zur Fernkorrektion an, damit in 
der Nähe scharf gesehen werden kann 

Adduktion Augenbewegung nach innen (nasal) 

afokales System System ohne Brennpunkt 

Akkommodation Fähigkeit des Auges, sich auf verschiedene Entfernungen ein-
zustellen, um Objekte scharf auf der Netzhaut abzubilden; da-
bei wird die Linse verformt, wodurch sich die Brechkraft ent-
sprechend ändert 

Akkommodationsaufwand Brechwertzuwachs des Auges, um in gewisse Entfernungen 
scharf zu sehen 
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FACHBEGRIFF ERKLÄRUNG 

Akkommodationserfolg Betrag zwischen Fernpunkt und Einstellpunkt in Dioptrie 

Albinismus Pigmentmangel 

alternieren abwechselndes Schauen; die Augen sind nicht gleichzeitig am 
Sehvorgang beteiligt 

Alterssichtigkeit mit zunehmendem Alter geht die Akkommodationsfähigkeit 
verloren und Objekte im Nahbereich können nicht mehr scharf 
gesehen werden 

Amaurose Blindheit 

Amblyopie Sehschwäche 

AMD / altersbedingte Makuladege-
neration 

das Zentrum der Netzhautgrube (Makula) ist betroffen- ver-
zerrte Wahrnehmung von Linien, erhöhte Blendeempfindlich-
keit, Kontrast- und Farbwahrnehmung sind reduziert 

Ametropie Fehlsichtigkeit; Abweichung vom optischen Idealzustand 

angulare Sehschärfe kleinster Winkel, unter dem 2 Punkte gerade noch getrennt 
voneinander wahrgenommen werden können 

Aniridie Fehlen der Iris 

Aniseikonie unterschiedliche Form oder Größe der Netzhautbilder beider 
Augen 

Anisometropie Ungleichsichtigkeit beider Augen 

antistatisch Vermeidung von elektrischer Aufladung eines Körpers 

Apex vorderer Scheitelpunkt  
(in der Optik meist auf die Hornhaut bezogen) 

Aphakie Linsenlosigkeit 

Arbeitsplatzbrille individuelle Sehhilfe für gewisse Sehanforderungen, in be-
stimmten Distanzen 

asphärische Brillengläser asphärische Flächen weichen von der Kugelform ab;  
die Brillengläser werden zum Rand hin flacher und daher ins-
gesamt dünner  

asthenopische Beschwerden treten bei vermehrter Anstrengung und Konzentration, auf-
grund von unkorrigierten Fehlsichtigkeiten auf; 
z.B.: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Au-
genbeschwerden  
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FACHBEGRIFF ERKLÄRUNG 

Astigmatismus schiefer Bündel Abbildungsfehler, der vor allem im Randbereich von Brillen-
gläsern vorkommt- ein Punkt wird dabei als Linie verzerrt 
wahrgenommen 

Astigmatismus wird auch als Stabsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder 
Punktlosigkeit bezeichnet; 

ist eine Form der Fehlsichtigkeit 

Augenabstand entspricht dem Abstand vom Mittelpunkt der beiden Augen 
zueinander und wird in Millimetern angegeben 

Augeninnendruck durch Druck wird die Form des Augapfels aufrechterhalten; 
Normaldruck: 15 – 21mmgH 

Basis gibt die Richtung der Ablenkung eines Lichtstrahls durch ein 
Prisma an 

Basiskurve gibt die Krümmung eines Brillenglases in Dioptrie an 

Beschichtung Brillengläser werden mit unterschiedlichen Beschichtungen 
versehen- für höhere Beständigkeit und Schutz, z.B.: Entspie-
gelung, Clean- Coat, Hartschicht 

Beugung tritt ein, wenn Wellen an einem Objekt abgelenkt werden 

Bezugspunkt Punkt auf der Vorderfläche des Brillenglases, an dem die ge-
wünschte Stärke gemessen wird 

Bezugspunktforderung ist erfüllt, wenn die Hauptdurchblickspunkte beider Augen, 
mit den Bezugspunkten der Brillengläser zusammenfallen 

bifokal ein bifokales Brillenglas besteht aus 2 Sehbereichen- Nähe 
und Ferne, im Gegensatz zum Gleitsichtglas gibt es keinen 
fließenden Übergang, der Nahteil ist im Brillenglas erkennbar 

bikonkav bi = zweifach, beidseits 
konkav= nach innen gewölbt 

bikonvex konvex= nach außen gewölbt 

Bildfeldwölbung Abbildungsfehler, der aufgrund einer gekrümmten Linse ent-
steht, die eine gewölbte Bildebene erzeugt 

binokular beidseitig 
(hauptsächlich in Verbindung mit beidseitigem Sehen) 

Blaufilter / Blueblocker filtern den blauen Lichtanteil, der vor allem von digitalen Ge-
räten ausgestrahlt wird und schützt somit das Auge 

Blendeempfindlichkeit erhöhte Sensibilität gegenüber Licht; 
meist aufgrund von Augenerkrankungen  

Blickfeld umfasst den gesamten Bereich, der bei ruhig gehaltenem Kopf 
und herumblickenden Augen gesehen werden kann  
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Blickfeldforderung ist dann erfüllt, wenn sich die Blickfelder beider Augen mit 
der Objektebene decken 

blinder Fleck an dieser Stelle der Netzhaut tritt der Sehnerv aus dem Auge 
und verläuft weiter zum Gehirn 

Brechungsgesetz beschreibt die Richtungsänderung eines Lichtstrahls, wenn 
dieser auf ein anderes Medium trifft 

Brechungsmyopie Kurzsichtigkeit, aufgrund einer zu starken Brechkraft des Au-
ges 

Brechzahl (n) = Brechungsindex; 
beschreibt die optische Dichte eines Materials 

Brennweite (f) Abstand zwischen dem Brennpunkt und der Hauptebene  

Bulbus Augapfel 

Colormatik sind phototrope Brillengläser, die sich durch die Einwirkung 
von UV- Strahlung automatisch verdunkeln  

Cornea Hornhaut 

CR- 39 = Columbia- resin, 1. organisches Brillenglas; 
die Entwicklung erforderte 39 Versuche, bis die gewünschten 
Materialeigenschaften erreicht wurden 

Degeneration Rückbildung/ Verfall von Gewebe 

Degression Gegenteil von Progression; 
entspricht dem umgekehrten Verlauf eines Gleitsichtglases 
und wird bei Nahkomfortgläsern angewendet 

Dezentration Abweichung von den Zentrierpunkten; 
Toleranzbereiche sind vorgeschrieben  

Dichromasie Farbenblindheit, bei der zwei Arten von Zapfen beteiligt sind 

Diffusion Durchmischung von zwei verschiedenen Stoffen 

Dioptrie (dpt) Einheit der Brechkraft eines optischen Systems 

dioptrische Wirkung Messwert, der im Bezugspunkt des Brillenglases bei bestmög-
licher Korrektion gegeben ist 

Diplopie Doppelbilder 

Dispersion Zerlegung von weißem Licht in seine Spektralfarben:  
rot, orange, gelb, grün, blau, violett 
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Divergenz Lichtstrahlen gehen auseinander; 
bei Zerstreuungslinsen/ Minuslinsen 

Drivewear spezielle Brillengläser zum Autofahren, die sich an unter-
schiedliche Lichtverhältnisse anpassen 

duansche Kurve zeigt die Abnahme der Akkommodationsfähigkeit im Alter 

Durchblickshöhe Abstand vom unteren Fassungsrand zur Pupillenmitte, beim 
Blick gerade aus und normaler Kopf- und Körperhaltung  

Eigenvergrößerung beschreibt die Größenänderung, die durch ein Brillenglas ent-
steht 

Einstärkenglas zur Korrektion von Fehlsichtigkeiten in Nähe oder Ferne; das 
gesamte Brillenglas besitzt die gleiche Stärke 

Emmetropie Rechtsichtigkeit, Normalsichtigkeit 

Entspiegelung Beschichtung zur Verminderung von störenden Reflexen 

Esophorie Abweichung von der normalen Augenstellung nach innen 

Exophorie Abweichung von der normalen Augenstellung nach außen 

Facette liegt am Rand vom Brillenglas in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen, um den Halt des Brillenglases in der Fassung zu ge-
währleisten 

Farbenblindheit es können keine Farben, sondern nur Kontraste (hell / dunkel) 
wahrgenommen werden 

Fassungsscheibenwinkel Winkel zwischen Fassungsebene und Brillengläser; 
gibt die Durchbiegung einer Brille an und ist besonders bei 
Sportbrillen entscheidend 

Fernbrille Sehhilfe mit Einstärkengläser, für scharfes Sehen in weiteren 
Entfernungen  

Fixierlinie Verbindung zwischen dem fixierten Objektpunkt und der Pu-
pillenmitte 

Flächenbrechwert die Brechkraft vom Brillenglas ergibt sich aus den beiden Flä-
chenbrechwerten, unter Berücksichtigung der Mittendicke 

fokussieren scharf stellen; 
Lichtstrahlen werden in einem Punkt vereint 

fotochromatisch = phototrop; Brillengläser die sich unter UV- Einstrahlung au-
tomatisch verdunkeln 

Fotorezeptoren lichtempfindliche Nervenzellen; 
eingeteilt in Stäbchen und Zapfen 
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Foveola Zentrum der Netzhautgrube; Stelle des schärfsten Sehens 

Franklin Glas erstes Bifokalglas: zwei verschiedene Gläser wurden halbiert 
und jeweils zu einem Glas wieder verbunden 

Freiformtechnologie individuelle Fertigungsmethode von Brillengläsern; 
findet besonders bei Gleitsichtgläsern Anwendung  

Funktionaloptometrie beinhaltet die Entwicklung des Sehens und befasst sich mit 
Funktionsstörungen 

Fusion Vereinigung der Seheindrücke von beiden Augen zu einem 
Einfachbild 

Gebrauchsentfernung Bereich der vorwiegend für Naharbeiten benötigt wird 

gelber Fleck (lat. Macula lutea)  
Bereich des schärfsten Sehens auf der Netzhaut 

geometrischer Mittelpunkt liegt in der Mitte vom Brillenglas 

Gesichtsfeld umfasst den Bereich, der bei ruhig gehaltenem Kopf und ohne 
Blickbewegungen wahrgenommen werden kann 

getönte Gläser reduzieren die Blendung und sind in verschiedenen Farben 
und Intensitäten erhältlich; es werden individuelle Ausführun-
gen für bestimmte Tätigkeiten empfohlen 

Glaskörper größter Teil des Auges, der hauptsächlich aus Wasser besteht; 
gallertartige und klare Substanz 

Glaskörpertrübung werden als fliegende Mücken (Mouches volantes), vor allem 
auf weißem Hintergrund, wahrgenommen 

Glaukom grüner Star; entsteht durch erhöhten Augeninnendruck und 
führt zu Gesichtsfeldausfällen bis hin zur Erblindung 

Gleitsichtgläser haben einen fließenden Übergang zwischen Fern- und Nahbe-
reich und ermöglichen in beiden Entfernungen bestmögliches 
Sehen 

grauer Star siehe Katarakt 

grüner Star siehe Glaukom 

Gullstrandauge Normauge mit definierten Maßeinheiten; festgelegt von Allvar 
Gullstrand (schwedischer Augenarzt) 

habituelle Kopf- und Körperhal-
tung 

entspricht der natürliche Haltung des menschlichen Körpers 
im Alltag;  
für die Brillenanpassung von Bedeutung 

Hauptdurchblickspunkt Blickrichtung, in der sich die meisten Sehaufgaben befinden 
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Heterophorie Fehlstellung vom Augenpaar, die nicht durch Fusion kompen-
siert werden kann 

Höhenausgleichsprisma wird bei einem großen Refraktionsunterschied beider Augen 
eingesetzt, um Doppelbilder zu vermeiden 

höherbrechende Glasarten Brechungsindex > 1,59; dünnere und leichtere Gläser; werden 
bei höheren Fehlsichtigkeiten verwendet 

Hornhautscheitelabstand Abstand vom Auge (Hornhautvorderfläche), bis zur Rückseite 
des Brillenglases 

hydrophob wasserabweisend 

Hygrometer Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit 

Hyperopie Weitsichtigkeit; Bild entsteht hinter der Netzhaut; Korrektion 
mit Plusgläser 

Individualgläser berücksichtigen Parameter, die individuell auf den Kunden ab-
gestimmt werden 

Inklination Vorneigung der Brillenfassung; Winkel zwischen Fassung und 
gedachter senkrechter Linie zum Gesicht 

Innervation Steuerung der Muskelaktivität durch Hirnnerven 

Inset nasale Verschiebung vom optischen Mittelpunkt um ca. 
2,5mm; für komfortables Sehen im Nahbereich  

Intraokularlinse künstliche Linse nach einer Katarakt Operation 

Iris Regenbogenhaut- farbiger Bereich des Auges; 
reguliert den Lichteinfall und wirkt als Blende 

Kantenfilter wird bei gewissen Augenerkrankungen angewendet; wirkt 
kontraststeigernd und vermindert die Blendung 

Katarakt grauer Star; altersbedingte Trübung der Augenlinse, mit zu-
nehmender Blendeempfindlichkeit und Verschlechterung der 
Sehschärfe 

Keratitis Entzündung der Hornhaut 

Keratokonus kegelförmige Vorwölbung der Hornhaut 

Keratometer Gerät zur Messung der Hornhautradien 

kitten Methode zur Reparatur von Kunststofffassungen, Bruchstücke 
werden mit Aceton verbunden 

kompensieren ausgleichen 
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Konjunktivitis Bindehautentzündung 

konkav Linsenfläche ist nach innen gewölbt; 
Merksatz: Hohlkreuz vom Schaf 

Kontaktlinsen alternative Korrektionsmöglichkeit zur Brille 

Kontraktion Anspannung; Zusammenziehen eines Muskels 

Kontrast Unterschied zwischen hell und dunkel  

Konvergenz Lichtstrahlen laufen zusammen; 
bei Sammellinsen/ Pluslinsen 

konvex Linsenfläche ist nach außen gewölbt; 
Merksatz: Buckel von der Hex 

konzentrisch geometrische Figuren, die sich symmetrisch um einen ge-
meinsamen Mittelpunkt anordnen 

Korrosion Zersetzung eines Werkstoffs 

Kreis kleinster Verwirrung 

ein astigmatisches Auge erzeugt keine punktuelle Abbildung, 
sondern zwei Bildlinien; je nach Art des Astigmatismus befin-
den sich die Linien vor oder hinter der Netzhaut und der Ab-
stand der beiden Bildlinien wird als Kreis kleinster Verwirrung 
bezeichnet 

Kunststoffglas / organisches Glas Material ist hierbei Kunststoff 

Kurzsichtigkeit 
eine bestimmte Form der Fehlsichtigkeit; das Auge ist entwe-
der zu lang oder es weist eine zu starke Brechkraft auf 

Landolt Ringe Normzeichen für Sehtests 

Lederhaut 
gehört zur äußeren, derben Hülle des Auges und dient der 
Stabilisation 

Lentikularglas 
Brillenglas, dessen optisch wirksame Zone von einem 
Tragrand umgeben ist 

Lesebrille Brille die verwendet wird um in der Nähe lesen zu können 

Lesedistanz / abstand jene Entfernung die verwendet wird, um das zu lesende Ob-
jekt scharf sehen zu können 

Lid eine dünne Hautfalte, welche die vordere Augenhöhle be-
grenzt; Unterscheidung zwischen Ober- und Unterlid 

Lidschlussreflex Schutzmechanismus des Auges; das Auge schließt sich auto-
matisch bei Einwirkung von außen 
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Linse Bestandteil des optischen Systems; hat die Wirkung einer 
Sammellinse von 19,11dpt 

Lötung zusammenfügen von Werkstoffen mittels Wärme und Lotmit-
tel 

Low Vision befasst sich mit individuellen Korrektionsmitteln für schwach-
sichtige Personen 

Lupe Vergrößerungsglas 

Makuladegeneration Netzhauterkrankung mit Verlust der Sehschärfe 

Makula zentraler Bereich der Netzhaut; Ort des schärfsten Sehens 

Mehrstärkengläser 
Gläser, die unterschiedliche Distanzen korrigieren 

(Ferne, Zwischenbereich, Nähe) 

mesopisches Sehen Dämmerungssehen 

Metabolismus Stoffwechsel 

mineralische Gläser werden auch als Silikatgläser bezeichnet; Ausgangsstoffe sind 
hierbei meist glasbildende Oxide - Quarz (Siliziumdioxid SiO2) 

Minusgläser nach innen gewölbte, zum Rand hin dicker werdende, Kon-
kavgläser; zur Korrektion von myopen / kurzsichtigen Augen 

Miosis Verkleinerung der rechten und linken Pupille 

Mittendickenreduzierung (MDM) besondere Schleiftechnik zur Reduzierung der Dicke bei Plus-
gläsern 

monochromatisch Licht von nur einer Spektralfarbe / Zerlegung von weißem 
Licht in Spektralfarben (Regenbogenfarben) 

monokular Sehen mit einem Auge 

Mouche volantes fliegende Mücken, Glaskörpertrübung 

Multifokalglas Gläser, die unterschiedliche Distanzen korrigieren (Ferne, Zwi-
schenbereich, Nähe) 

Mydriasis ein- bzw. beidseitige Weitstellung der Pupille 

Myopie 

Kurzsichtigkeit; zurückzuführen auf eine zu lange Baulänge 
des Auges oder auf eine zu hohe Brechkraft der Augenlinse; 
das Bild liegt vor der Netzhaut und muss durch Minusgläser 
auf die Netzhaut gebracht werden 

Nachtmyopie Myopisierung bei Abnahme der Umfeldleuchtdichte 
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Nahkomfortglas Gläser um ein Sehen in der Nähe sowie in der Mitteldistanz 
(Abstand zum PC, Arbeitsplatz) zu ermöglichen 

Nahpunkt jener Punkt, der in der Nähe scharf gesehen werden kann 
ohne, dass Doppelbilder bzw. Unschärfen entstehen 

Nahtzusatz 
wird bei Gleitsichtgläsern benötigt; der Wert wird ausgehend 
von der Fernkorrektur gemessen und ermöglich den Kunden 
das Sehen in der Nähe 

nasal in Richtung der Nase, auch medial (mittig) 

Netzhaut (Retina) 
kleidet die Innenseite des Auges aus; in der Netzhaut wird das 
einfallende Licht in Nervenimpulse umgewandelt 

Netzhautgrube (foveola centralis) 
Vertiefung in der Netzhautmitte, im sogenannten gelben 
Fleck, an der Stelle des schärfsten Sehens 

Nullblickrichtung natürliche Kopf- und Körperhaltung mit Blick geradeaus 

Nystagmus Augenzittern 

objektive Refraktionsbestimmung 
Augenglasbestimmung ohne aktive Beteiligung des Proban-
den 

Okklussion ein Auge wird abgedeckt, künstlich ausgeschalten 

Okular dem Auge zugewandte Linse eines Linsensystems 

Ophthalmologe Augenarzt 

optischer Mittelpunkt Punkt auf der Oberfläche eines Glases, in dem die prismati-
sche Wirkung Null ist 

Optometrie Lehre der Sehfunktionen 

Optotypen genormte Sehzeichen 

Orbita Augenhöhle 

Orthokeratologie 
Verfahren bei welchem mittels spezieller harter Kontaktlin-
sen, die Hornhaut über Nacht in eine Form gebracht wird 
(Ziel: vorübergehende Korrektion der Sehstärke) 

Orthophorie Idealstellung der Sehachsen beider Augen zueinander 

Papille 
wird auch als blinder Fleck bezeichnet; die Papille befindet 
sich an der Austrittsstelle des Sehnervs; in diesem Bezirk be-
finden sich keine Rezeptoren 
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parazentral außerhalb der Mitte 

PD (Pupillendistanz) Abstand der beiden Pupillen (Zentrum der rechten und linken 
Pupillen) 

Phoropter Gerät zur Bestimmung der Korrektionsstärke 

photochromatische Gläser selbsttönendes Glas 

photopisches Sehen Sehen am Tag, Farbsehen 

phototrop 
Brillengläser die sich durch UV - Strahlung im Sonnenlicht 
einfärben (in den Farben: grau / braun / grün / orange erhält-
lich) 

Pigment farbgebende Substanz 

Plusgläser nach außen gewölbte, zum Rand hin dünner werdende, Kon-
vexgläser; zur Korrektion von hyperopen/ weitsichtigen Augen 

Polarisation durch einen speziellen Filter wird Streulicht geblockt 

Polycarbonat extrem bruchsichere Brillengläser aus speziellem Kunststoff 

polychromatisch aus mehreren Spektralfarben zusammengesetztes Licht 

Presbyopie Alterssichtigkeit 

Prisma 
dient zur Korrektion von Augenfehlstellungen, die auch allge-
mein als "Schielen" bekannt sind 

prismatische Ablenkung in cm gemessene Ablenkung des Strahls in 1m Entfernung 

prismatische Gläser 
diese Gläser weisen durch ihre Form eine zusätzliche optische 
Wirkung auf; mit diesen Gläsern können binokulare Störungen 
behoben werden 

prismatische Wirkung Stärke und Richtung der prismatischen Ablenkung 

progressive Gläser 

werden handelsüblich als Gleitsichtgläser bezeichnet; ausge-
hend von der Fernkorrektur wird durch einen Nahzusatz die 
Nähe korrigiert; der Bereich zwischen Ferne und Nähe verläuft 
gleitend 

 

Pseudoaphakie vorhandensein einer Kunstlinse, an Stelle der Augenlinse 

Ptosis Herabhängen des Oberlids 
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Pupillendistanz Abstand zwischen rechten und linken Auges, fixiert wird die 
Mitter der Pupille 

Querdisparation Verschiedenheit der Bildlage, des rechten und linken Auges 
auf der Netzhaut 

radial entlang des Radius 

Rechtsichtigkeit Personen, bei denen sich beim Blick ins unendliche, das Bild 
auf der Netzhaut befindet 

reell wirklich vorhanden 

Reflexion 
zurückwerfen des Lichtes beim Auftreffen auf ein Brillenglas, 
dessen Oberfläche einen Teil des Lichtes weder verschluckt 
noch durchlässt 

Refraktion Sehstärkenbestimmung 

Refraktometer Messinstrument zur Bestimmung des Brechungsindex 

Regenbogenhaut 
ringförmiger Muskel im Zentrum des Auges; wird auch Iris ge-
nannt und umgibt die Pupille 

regenerativ erneuerbar 

Relaxation Entspannung 

Retinitis Pigmentosa 
Netzhauterkrankung bei deren Verlauf das Gesichtsfeld all-
mählich von der Peripherie zum Zentrum hin eingeschränkt 
wird 

Rezeptoren spezialisierte Zellen zur Reizübertragung 

Sammellinse Pluslinsen werden als Sammellinsen bezeichnet, die Licht-
strahlen werden gebündelt und gesammelt 

Schärfentiefe ausgedehnter Bereich, in dem scharfe Abbildungen möglich 
sind 

Scheitelabstand Abstand zwischen Hornhaut und Brillenglasrückfläche 

Scheitelbrechwert optische Wirkung der Brillengläser 

Scheitelbrechwertmesser wird verwendet, um den Scheitelbrechwert des jeweiligen 
Glases zu ermitteln 

Schielen 
Abweichung des Augenpaars von der Normalstellung (Orthos-
tellung) 

Sehnerv Verbindung zwischen Auge und Gehirn 
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Sehschärfe Visus; darunter versteht man die Sehfähigkeit der Augen 

sensorisch Sinneswahrnehmung 

Signallichttauglichkeit Einschränkung durch spezielle Farbtönung 

Silikat mineralisches Glas 

Sklera Lederhaut 

Skotom Gesichtsfeldausfall 

skotopisches Sehen Sehen bei Nacht, schwarz- weiß Sehen 

Sonnenschutzgläser ab einer Lichtabsorption (Lichtaufnahme) von mindestens 
50% spricht man von Sonnenschutzgläsern 

Spaltlampenbeobachtung die Spaltlampe ist ein Gerät mit welchem der vordere Augen-
abschnitt inspiziert werden kann 

spärisch kugelförmige Glasfläche bei Brillengläsern (Gegenteil: asphä-
risch) 

Sphärometer Gerät zur Messung von Flächenbrechwerten (Krümmungsra-
dius der Fläche) 

Stäbchen 
lichtempfindliche Sinneszellen auf der Netzhaut; diese sind 
verantwortlich für das Sehen bei Nacht sowie für das Hell-und 
Dunkelsehen 

Stereopsis räumliches Sehen 

Strabismus schielen 

Streulicht 
wenn paralleles Licht auf ein Medium trifft wird dieses ge-
streut 

Synapse Kontaktstelle 

synthetisch künstlich 

TABO Schema 

besteht aus zwei Kreisen mit einer Gradmarkierung; dieses 
Schema dient zur Angabe der Basislagen des jeweiligen Pris-
mas (Bsp. Basis 180°Links) bzw. zur Angabe der Achsenlage 
bei zylindrischen Gläsern 

temporal 
in Richtung der Schläfe, kann auch als lateral bezeichnet wer-
den 

Thermometer Gerät zur Messung der Temperatur 
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Tönung Einfärbung von Brillengläsern in verschiedenen Farben 

torische Gläser dient zum Ausgleich einer Hornhautverkrümmung (Astigma-
tismus) 

Totalreflexion vollständige Reflexion des einfallenden Lichtstrahls 

Transmission Lichtdurchlässigkeit von Werkstoffen 

Transmissionsgrad gibt an welcher Wellenlängenbereich durch das Brillenglas 
durchgelassen wird 

Trichromasie normales Farbsehen mit allen drei Zapfentypen 

Trifokalgläser sind Gläser, in denen Ferne, Zwischendistanz und Nähe korri-
giert wird 

UV - Strahlung ultraviolette Strahlung im nicht sichtbaren Wellenlängenbe-
reich von 100nm bis 400nm; Unterscheidung: UVA, UVB, UVC 

Vaskularisation Bildung von Blutgefäßen 

Vergenzen Einstellbewegungen des Augenpaars 

Vergrößerung abhängig vom Scheitelbrechwert der Gläser sowie vom Horn-
hautscheitelabstand und von der Eigenvergrößerung 

Verlaufgläser sind im oberen Bereich dunkler, als im unteren Bereich des 
Brillenglases 

Verspiegelung 

wird aus ästhetischen Gründen auf das Brillenglas aufge-
bracht; kann in unzählig viele Farben verspiegelt werden (im 
Gegenteil zur Entspiegelung, werden hierbei die Strahlen re-
flektiert) 

virtuell scheinbar vorhanden 

viskös zähflüssig 

Visolett Lupe 
wird auch als Hellfeldlupe bezeichnet; diese Lupen bringen 
durch die Lichteinstrahlung eine bis zu vierfach höherer Hel-
ligkeit als die Umgebungshelligkeit 

Visus Angabe der Sehleistung; Maß für die Sehschärfe 

Viusualtraining Übungen die unterstützend gemacht werden können, um die 
Sehverarbeitung zu beeinflussen 

Vorneigung wichtiger Parameter für die Brillenzentrierung, gemessen wird 
dieser von der Fassungsebene zur Senkrechten 
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Weitsichtigkeit bestimmte Form der Fehlsichtigkeit; das Auge ist entweder zu 
kurz oder weist eine zu schwache Brechkraft auf 

Winkelfehlsichtigkeit das Augenpaar weicht von der Sollstellung (Orthostellung) um 
einen gewissen Winkel (Winkelminute) ab 

Zapfen Rezeptoren auf der Netzhaut die für das Sehen am Tag sowie 
für das Farbsehen verantwortlich sind 

Zentrierung damit ein Glas geschliffen werden kann, muss es zentriert 
werden; hierbei sind genormte Toleranzen einzuhalten 

Zerstreuungslinse Minuslinsen; einfallende Lichtstrahlen werden durch diese 
Linse gestreut 

Ziliarmuskel 
Augenmuskel, der für die Wölbung (Formänderung) der Linse 
verantwortlich ist; durch die Wölbung wird die Brennweite 
verändert 

zirkulär kreisförmig 

Zyklophorie eine Form der Heterophorie (Abweichung der Sollstellung); 
ungleichmäßige Verollung der Augen 

Zylinder Korrektionsangabe für Brillengläser und Kontaktlinsen bei As-
tigmatismus 
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28 Stundentafeln 
28.1 Georg Gabriel 
24.05.2018 2,0 Brainstorming, Themenfindung, Einsicht bestehende Diplomarbeiten
08.06.2018 1,5 Ausarbeitung Umfragebogen
10.06.2018 1,0 Umfragebogen, Diplomarbeittitel
11.06.2018 1,0 Besprechung Fragebogen, gewählte Themen mit Hr. Teufelberger
21.06.2018 2,0 Einteilung Themen, Zeitplan, Video Vorarbeit
05.07.2018 1,0 Umfrage
11.07.2018 2,0 Auswertung Umfrage
12.07.2018 1,5 Auswertung Umfrage
26.09.2018 1,0 Ausfüllen der Diplomarbeitsplattform (Anmeldeplattform)
04.10.2018 2,5 Websitegestaltung
16.10.2018 3,0 Videodreh Handschleifen, Polieren
17.10.2018 2,0 Statistik Umfrage
23.10.2018 1,0 Statistik Umfrage
23.10.2018 1,5 Videodreh Bügelauffeilung
24.10.2018 1,0 Diplomarbeitsbeschreibung/Vorwort Homepage
30.10.2018 0,5 Besprechung mit Teufelberger
06.11.2018 1,0 Statistik Umfrage
06.11.2018 1,5 Videoschnitt Löten
27.11.2018 2,5 Videoschnitt Löten
06.01.2019 1,0 Videoschnitt Handschleifen
20.02.2019 2,0 Skizzen zeichnen
26.02.2019 3,0 Videoschnitt Handschleifen
05.03.2019 2,5 Ausarbeitung anatomische Brillenanpassung
06.03.2019 1,5 Ausarbeitung anatomische Brillenanpassung
07.03.2019 1,0 Vorwort schreiben
13.03.2019 2,0 Videoschnitt Löten & Polieren
19.03.2019 4,0 Skizzen & anatomische Brillenanpassung
22.03.2019 2,0 anatomische Brillenanpassung
24.03.2019 2,0 anatomische Brillenanpassung
26.03.2019 1,0 Videoschnitt Bügelauffeilung
03.04.2019 1,0 anatomische Brillenanpassung
08.04.2019 2,0 Websitegestaltung Text
08.04.2019 0,5 Besprechung mit Diplomarbeitsbetreuer
09.04.2019 2,5 Websitegestaltung Text
19.04.2019 2,0 Diagramme Umfrage
23.04.2019 4,0 Videodrehkapitel & Umfrage
01.05.2019 2,0 Videobearbeitung + Skizzen
02.05.2019 2,0 Skizzen + Überarbeitung DA-Text
09.05.2019 3,5 Layout der DA, Zusammenführen der Texte
09.05.2019 2,0 Überarbeitung anatomische Brillenanpassung
10.05.2019 3,0 Überarbeitung anatomische Brillenanpassung
10.05.2019 5,0 Layout der DA, Zusammenführen der Texte
11.05.2019 3,0 Layout der DA, Zusammenführen der Texte
12.05.2019 12,0 Layout der DA, Zusammenführen der Texte
12.05.2019 3,0 Überspielung der Texte auf die Homepage
13.05.2019 9,0 Überspielung der Texte auf die Homepage
Summe 108,0  
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28.2 Stephanie Geir 
24.05.2018 2,0 Brainstorming, Themenfindung - Ausarbeitung, Einsicht bestehende Diplomarbeiten
08.06.2018 1,5 Ausarbeitung Umfragebogen
10.06.2018 1,0 Umfragebogen, Diplomarbeittitel
11.06.2018 1,0 Besprechung Fragebogen, gewählte Themen mit Hr. Teufelberger
21.06.2018 2,0 Einteilung Themen, Zeitplan, Video Vorarbeit
26.09.2018 1,0 Ausfüllen der Diplomarbeitsplattform (Anmeldeplattform)
16.10.2018 3,0 Videodreh Handschleifen, Polieren
23.10.2018 1,5 Videodreh Bügelauffeilung
24.10.2018 1,0 Diplomarbeitsbeschreibung/Vorwort Homepage
30.10.2018 0,5 Besprechung mit Teufelberger
27.08.2018 1,0 Ausarbeitung, Übersicht
30.10.2018 2,0 Produktdetail der Kontaktlinsenpflegemittel sammeln
31.10.2018 2,0 Kontaktaufnahme United Optics, Fotos etc.
06.11.2018 2,5 Zeitplan- Aufstellung
13.02.2018 2,5 Ausarbeitung, Grundlagen Kontaktlinse
15.02.2018 2,0 Ausarbeitung, Grundlagen Kontaktlinse
19.02.2019 1,0 Überblick Lexikon A-Z
20.02.2019 2,0 Überblick Augenerkrankungen, Ausarbeitung Fehlsichtigkeiten
06.03.2019 3,0 Ausarbeitung Lexikon
07.03.2019 1,0 Vorwort schreiben
08.03.2019 2,5 Glasberatung
10.03.2019 3,0 Kontaktlinsenpflegemittel
24.03.2019 2,5 Glasberatung
28.03.2019 3,0 Fotos Fassungen, Rezept angefordert
29.03.2019 1,5 Lehrlingsgespräche (Anforderungen, Wünsche)
01.04.2019 2,0 Ausarbeitung Lexikon
29.03.2019 3,0 Text Glasmaterialien
07.03.2019 3,0 Ausarbeitung Lexikon
01.04.2019 3,0 Text Arbeitsplaztbrillen /Gleitsichtbrillen
08.04.2019 0,5 Besprechung mit Diplomarbeitsbetreuer
10.04.2019 2,0 Ausarbeitung Augenerkrankungen
17.04.2019 3,0 Ausarbeitung Veredelungen
18.04.2019 4,0
18.04.2019 2,5 Bildmaterialien /Sportbrillenverglasung
23.04.2019 4,0 Erweiterung Rezepte/ Sportbrillenverglasung
25.04.2019 2,0 Lexikon, Kontaktlinsenpflegemittel
26.04.2019 1,0 Kontaktlinsenpflegemittel
27.04.2019 3,5 Gleitsichtgläser
30.04.2019 4,0 Überarbeitung der gesamten Diplomarbeit
01.05.2019 4,0 Skizzen zeichnen
06.05.2018 3,0 Skizzen/Überarbeitung Veredelungen
09.05.2019 3,5 Überarbeitung Sonnenschutzgläser
10.05.2019 1,0 Überarbeitung Augenerkrankungen
10.05.2019 3,0 Skizzen zeichnen, Überarbeitung Kontaklinsenpflegemittel
11.05.2019 4,0 Skizzen neu zeichnen, Überarbeitung Diplomarbeit
Summe 102,0  
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28.3 Jana Gstrein 
24.05.2018 2,0 Brainstorming, Themenfindung - Ausarbeitung, Einsicht bestehende Diplomarbeiten
08.06.2018 1,5 Ausarbeitung Umfragebogen
10.06.2018 1,0 Umfragebogen, Diplomarbeittitel
11.06.2018 1,0 Besprechung Fragebogen, gewählte Themen mit Hr. Teufelberger
21.06.2018 2,0 Einteilung Themen, Zeitplan, Video Vorarbeit
05.07.2018 1,0 Umfrage
14.08.2018 4,5 Grundlagen Anatomie
16.08.2018 6,0 Grundlagen Anatomie, Fehlsichtigkeiten
21.09.2018 2,0 Aufbau- Grundlagen Anatomie, 2 weitere Fachbücher durchschauen
26.09.2018 1,0 Ausfüllen der Diplomarbeitsplattform (Anmeldeplattform)
03.10.2018 3,0 Grundlagen Anatomie- Ergänzung
04.10.2018 1,5 Grundlagen Anatomie- inhaltiche Besprechung mit Fr. Sieß
06.10.2018 2,0 Grundlagen Anatomie- Bearbeitung, Ergänzung
07.10.2018 4,0 Grundlagen Anatomie- Bearbeitung, Ergänzung
16.10.2018 3,0 Videodreh Handschleifen, Polieren
23.10.2018 1,5 Videodreh Bügelauffeilung
24.10.2018 1,0 Diplomarbeitsbeschreibung/Vorwort Homepage
30.10.2018 0,5 Besprechung mit Teufelberger
09.11.2018 2,0 Grundlagen Anatomie- Bearbeitung, Ergänzung
10.11.2018 4,0 Grundlagen Anatomie- Fertigstellung Text
14.11.2018 1,0 Besprechung Fr. Sieß Grundlagen Anatomie, Fachbücher
06.08.2018 1,5 Überblick Themen
19.02.2019 1,0 Überblick Lexikon A-Z
20.02.2019 3,0 Überblick Augenerkrankungen, Ausarbeitung Fehlsichtigkeiten
26.02.2019 2,5 Skizze zeichnen
28.02.2019 1,0 Skizze zeichnen
01.03.2019 0,5 Skizze zeichnen
05.03.2019 2,0 Skizzen zeichnen
06.03.2019 1,5 Ausarbeitung Lexikon
06.03.2019 2,0 Skizzen zeichnen
07.03.2019 1,0 Vorwort schreiben
27.03.2019 3,0 Überarbeitung Fehlsichtigkeiten, Lexikon
01.04.2019 2,0 Ausarbeitung Lexikon
02.04.2019 3,0 Ausarbeitung Lexikon
03.04.2019 2,0 Skizzen zeichnen
08.04.2019 3,0 Skizzen zeichen
08.04.2019 0,5 Besprechung mit Diplomarbeitsbetreuer
09.04.2019 5,0 Skizzen zeichnen, Ausarbeitung Augenerkrankungen
10.04.2019 2,0 Ausarbeitung Augenerkrankungen
11.04.2019 2,0 Ausarbeitung Augenerkrankungen
12.04.2019 2,0 Bildbearbeitung Augenerkrankungen
22.04.2019 2,5 Skizzen zeichnen- Fehlsichtigkeiten
27.04.2019 3,0 Bildbearbeitung Fehlsichtigkeiten
02.05.2019 4,0 Ausarbeitung Fehlsichtigkeiten
03.05.2019 3,0 Ausarbeitung Fehlsichtigkeiten
06.05.2019 3,0 Ergänzung/ Korrektur Fehlsichtigkeiten
09.05.2019 2,0 Ergänzung / Korrektur Lexikon
10.05.2019 1,0 Überarbeitung Augenerkrankungen
10.05.2019 2,0 Korrekturlesen meiner Themenbereiche
13.05.2019 3,0 Korrektur DA
Summe 109,5  
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28.4 Philipp Gruber 
24.05.2018 2,0 Brainstorming, Themenfindung - Ausarbeitung, Einsicht bestehende Diplomarbeiten
10.06.2018 1,0 Umfragebogen, Diplomarbeittitel
11.06.2018 1,0 Besprechung Fragebogen, gewählte Themen mit Hr. Teufelberger
21.06.2018 2,0 Einteilung Themen, Zeitplan, Video Vorarbeit
05.07.2018 1,0 Umfrage
26.09.2018 1,0 Ausfüllen der Diplomarbeitsplattform (Anmeldeplattform)
16.10.2018 3,0 Videodreh Handschleifen, Polieren
23.10.2018 1,5 Videodreh Bügelauffeilung
24.10.2018 1,0 Diplomarbeitsbeschreibung/Vorwort Homepage
30.10.2018 0,5 Besprechung mit Teufelberger
06.01.2019 1,0 Videoschnitt Handschleifen
22.01.2019 4,0 Ausarbeitung, Grundlagen Handschleifen
19.02.2019 2,0 Ausarbeitung, Grundlagen Handschleifen
20.02.2019 3,0 Handschleifen
23.02.2019 3,0 Handschleifen
26.02.2019 3,0 Videoschnitt Handschleifen
28.02.2019 2,0 Handschleifen
07.03.2019 1,0 Vorwort schreiben
11.03.2019 4,0 Handschleifen
26.03.2019 1,0 Videoschnitt Bügelauffeilung
27.03.2019 4,0 Text für Bügelauffeilung
28.03.2019 3,0 Text für Bügelauffeilung
01.04.2019 3,0 Text für Glaszentrierung
08.04.2019 0,5 Besprechung mit Diplomarbeitsbetreuer
09.04.2019 4,0 Handschleifen überarbeiten
15.04.2019 2,0 Bügelauffeilung überarbeiten
17.04.2019 3,0 Überarbeiten
18.04.2019 2,0 überarbeiten
23.04.2019 2,5 Foto, Handschleifen, Bügelauffeilung
25.04.2019 2,0 Glaszentrierung
30.04.2019 3,0 überarbeiten
01.05.2019 6,0 Videobearbeitung + Skizzen
09.05.2019 1,0 Überarbeiten
11.05.2019 5,0 Überarbeiten der Texte
12.05.2019 3,0 Überarbeiten der Texte
12.05.2019 2,0 Layout der DA, Zusammenführen der Texte
13.05.2019 2,5 Überarbeitung der DA
Summe 86,5
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28.5 Reinhold Hetlinger 
10.06.2018 1,0 Umfragebogen, Diplomarbeittitel
11.06.2018 1,0 Besprechung Fragebogen, gewählte Themen mit Hr. Teufelberger
20.06.2018 1,0 Drehbuch - Löten
21.06.2018 2,0 Einteilung Themen, Zeitplan, Video Vorarbeit
26.09.2018 1,0 Ausfüllen der Diplomarbeitsplattform (Anmeldeplattform)
16.10.2018 2,0 Videodreh Handschleifen, Polieren
06.11.2018 1,5 Videoschnitt Löten
26.02.2019 2,0 Ausarbeitung des Themas Löten
03.03.2019 3,0 Recherchieren - Thema PD und Blickrichtungen
05.03.2019 3,0 Ausarbeitung Löten
06.03.2019 3,0 Schreiben des Themas - PD und Blickrichtungen
07.03.2019 1,0 Vorwort schreiben
12.03.2019 3,0 Überarbeiten - Thema Löten
13.03.2019 3,0 Recherchieren - Thema Polieren
13.03.2019 2,0 Videoschnitt Löten & Polieren
15.03.2019 1,0 Brainstorming - The Abstract
16.03.2019 2,0 The Abstract geschrieben
18.03.2019 3,0 Fassungswerkstoffe recherchiert
19.03.2019 6,0 Überarbeitung gesamter Diplomarbeit
27.03.2019 3,0 Text zum Thema Löten fertig schreiben
28.03.2019 2,0 Recherchieren - Thema Autorefraktometer
28.03.2019 2,0 Schreiben des Themas - Autorefraktometer
02.04.2019 1,0 Abstract etwas umgeschrieben
02.04.2019 4,0 Diplomarbeit schreiben
05.04.2019 3,0 Diplomarbeit formatieren
19.04.2019 3,0 Recherchieren Fassungsherstellung
19.04.2019 2,0 Thema Fassungswerkstoffe für Diplomarbeit geschrieben
24.04.2019 3,0 Diplomarbeit überarbeitet
01.05.2019 5,0 Rechtschreibeprüfung durch Internetseite und Familie/Selbst
02.05.2019 4,0 Bearbeiten der Diplomarbeit nach 1. Korrektur durch Herr Teufelberger
03.05.2019 2,0 Durchlesen eigener Diplomarbeit und Verbesserung von Sätzen (Klang)
05.05.2019 3,0 Umschreiben der Diplomarbeit an gewissen Stellen
09.05.2019 3,0 Texte der DA überarbeitet
10.05.2019 3,0 Texte der DA überarbeitet
11.05.2019 1,0 Prüfung der Rechtschreibung durch Word
11.05.2019 2,0 Durchlesen der DA auf Fehler
11.05.2019 2,0 DA fertig geschrieben
11.05.2019 1,0 DA Layout formatieren
13.05.2019 3,0 Korrektur DA
Summe 93,5
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