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FÜR MULTIFUNKTIONELLE OPTIK 
SPEZIALPOLYAMIDE FÜR FILIGRANE FASSUNGEN UND BUNTE GLÄSER Transparentes, mikrokristallines Poly-
amid vereint wie kein anderer transparenter Werkstoff die Eigenschaften eines amorphen mit denen eines teil-
kristallinen Polymers. Diese Eigenschaftskombination erlaubt es, sowohl filigrane Brillenfassungen als auch 
Kunststoffgläser für Sport- und Sonnenbrillen herzustellen. 
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M odetrends und Komfort sind 
heute die treibenden Kräfte für 
die Entwicklung neuer Werk-

stoffe für Brillengestelle und -gläser. An 
vorderster Stelle stehen dabei Anforde-
rungen wie leicht, unzerbrechlich, kratz-
fest, chemikalien- und spannungsriss-
beständig, nicht allergen, leicht zu ver-
arbeiten und gut spanabhebend zu bear-
beiten, zum Beispiel durch Bohren, 
Schleifen, Fräsen. Für Sonnenbrillen ist 
auch die Einfärbbarkeit zu Farbgradien-
tengläsern von Bedeutung. Diese Eigen-
schaften sind es, die Designer und Bril-
lenhersteller zu den Spezialpolyamid-
Formmassen Trogamid CX, von Degussa 
greifen lassen. 

Amorphe Polyamide verbinden Trans-
parenz und Verarbeitungsverhalten 
amorpher Polymere mit polyamideige-
nen Vorzügen wie Zähigkeit, Steifigkeit, 
Abriebfestigkeit und Chemikalien- und 
Spannungsrissbeständigkeit. Eine geziel-
te Auswahl der Monomere führt dabei zu 
Werkstoffen, die eine inhärent bessere 
UV-Beständigkeit zeigen, wie Trogamid 
CX9704, oder zu kristallisationsfähigen 

Polyamiden, beispielsweise Trogamid 
CX7323, einem PA PACM 12. Die Kristal-
lite sind dabei so klein, dass sie das sicht-
bare Licht nicht streuen. So erscheint das 
Material für das menschliche Auge trans-
parent – eine Eigenschaft, die man als Mi-
krokristallinität bezeichnet. Sie bedingt 
eine von allen bekannten transparenten 
Polyamiden unerreichte Spannungsriss-
beständigkeit, die jedoch so eingestellt ist, 
dass sie sich nicht negativ auf das 
Schrumpfverhalten auswirkt.  

Filigrane Rahmen durch gute  
Fließfähigkeit 
So eignen sich die Formmassen zur Fer-
tigung von Brillenrahmen, wobei sie eine 
Gestaltungsfreiheit bieten, die traditio-
nelle Kunststoffe (Zelluloseacetat, amor-
phe Polyamide) nicht aufweisen. Auf-
grund ihrer guten Fließfähigkeit bei der 
Spritzgießverarbeitung und des Verhält-
nisses von Steifigkeit zu Zähigkeit kön-
nen sehr filigrane Fassungen hergestellt 
werden. Die hohe dynamische Belastbar-
keit gewährleistet hohe Bruchsicherheit, 
selbst bei extremen Verformungen.  

Die Gläser können mit den Rahmen-
teilen verklebt oder auch mit auf Troga-
mid basierenden Schrauben fixiert wer-
den. Dies beugt Allergien vor. Laut Aus-
sagen des Optiker Fachhandwerks rea-
gieren etwa 40 % der Brillenträger aller-
gisch, vor allem gegen Metalle, aber auch 
gegen bestimmte Additive, deren Migra-
tion aus anderen Kunststoffbrillen nicht 

auszuschließen ist. Die vorgestellten Spe-
zialpolyamid-Formmassen rufen keine 
allergischen Effekte hervor, wie Unter-
suchungen gemäß USP bestätigen (Uni-
ted States Pharmacopoeia, höchste Ein-
stufung Class VI). 

Der Werkstoff Trogamid CX7323 ist 
für Brillengläser mit der geringsten spezi-
fischen Dichte (1,02)geeignet. Er erfüllt 
die Anforderungen an Brillengläser der 
Spitzenklasse in besonderem Maße: die 
Lichtdurchlässigkeit ist selbst bei Wand-
dicken von 4 mm größer als 85 %, bei  
2 mm liegt die Gesamttransmission bei 
Tageslicht bei 92 %. Der Brechungsindex 
beträgt bei einer Wellenlänge von 589 
Nanometern 1,516 und die Abbe-Zahl ist 
mit dem Wert 52 ausgezeichnet. Darüber 
hinaus trägt die inhärent vorhandene 
Chemikalien- und Spannungsrissbestän-
digkeit zur Qualität der Kunststoffgläser 
bei: beispielsweise rufen die bei rahmen-
losen Brillen erforderlichen Verschrau-
bungen oder Verklebungen keine Span-
nungsrisse hervor. Auch Spannungsriss-
korrosion, ausgelöst durch migrierende 
Bestandteile aus anderen Kunststofffas-
sungen oder aggressive Medien in Bril-
lenreinigungsmitteln, ist kein Thema. 
Darüber hinaus lassen sich die Gläser 
sehr gut einfärben und beschichten. 

Obwohl die Spezialpolyamid-Form-
masse in feuchtigkeitsdichten Gebinden 
verpackt ist, sollte sie vor der Verarbei-
tung zur Verbesserung der Homogenität 
drei bis vier Stunden im Trockenluft-

Rahmen und Gläser für Sport- 
und Sonnenbrillen sind aus  
mikrokristallinem PA.  
(Bilder: Degussa)

Ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Stei-
figkeit und Zähigkeit 
für filigrane Fassungen 
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wickelten Farbbatch für Brillengestelle in 
gedeckten, dunklen Farben eingesetzt 
werden. 

Einfärben und Beschichten der  
Kunststoffgläser sind möglich 
Die transparenten Brillengläser lassen 
sich sehr gut in Tauchbädern einfärben. 
Die Farbsysteme haften dabei so gut, dass 
sie sich selbst beim nachträglichen me-
chanischen Bearbeiten nicht ablösen.  

In der Regel sind bei optischen An-
wendungen auch Oberflächenmodifizie-
rungen wie Hard-Coatings zur Verbes-
serung der Kratzfestigkeit und Antire-
flex- und Filter-Funktionalitäten erfor-
derlich. Das Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Optik und Feinmechanik 
(IOF), Jena, hat bei der beschriebenen 
Spezialpolyamid-Linsenformmasse gute 
Haftungseigenschaften und eine hohe 
Stabilität bei Beschichtungen in Nieder-
druck-Plasmaprozessen nachgewiesen. 
Das System ist zwischen –10 und +70 °C 
stabil gegen Umwelteinflüsse. Das Mate-
rial ist damit besonders für die Beschich-
tung mit multifunktionalen optischen In-
terferenzschichtsystemen geeignet.  

Darüber hinaus liegen speziell modifi-
zierte Typen vor, die sowohl lasermar-
kierbar als auch transparent gegen trans-
parent laserschweißbar sind, ohne dass 
die optischen Eigenschaften dabei beein-
trächtigt werden.  

trockner bei 90 °C getrocknet werden. 
Die Einfärbung erfolgt am besten mit 
Farbkonzentraten auf gleicher Rohstoff-
basis. 

Zur Verarbeitung eignen sich her-
kömmliche Spritzgießmaschinen mit 
gängigen Dreizonenschnecken. Bei häu-
figen Farbwechseln sind beschichtete 
Schnecken vorteilhaft. Folgendes Tem-
peraturprofil wird empfohlen: 
290 – 300 °C T6 (Düse) 
280 – 300 °C T5 
270 – 290 °C T4 
260 – 280 °C T3 
250 – 270 °C T2 
240 – 260 °C T1 (Einzugszone) 

In der Regel ist eine hohe Einspritz-
geschwindigkeit zu bevorzugen, je nach 
Komplexität der Bauteilgeometrie kön-
nen Einspritzprofile vorteilhaft sein. Der 
Nachdruck ist gerade so hoch zu wählen, 
dass weder Einfallstellen, noch lokale 
Spannungsspitzen im Bauteil auftreten. 
Das Abkühlverhalten in der Kavität ist 
bei Werkzeugtemperaturen von 60 °C 
optimal.  

Abhängig von der Qualität und dem 
Verarbeitungsverfahren ist bei der Her-
stellung von Rahmen der Zusatz von bis 
zu 40 % Regranulat aus Angüssen oder 
Ausschussware ohne Einbußen bei den 
mechanischen und optischen Eigen-
schaften möglich. Verschiedenfarbige Re-
granulate können mit einem eigens ent-

Bei Lagerung in Iso-Propanol wird der Unterschied ersichtlich. Oben: amorphes PA unten:  
mikrokristallines PA vom Typ Trogamid CX 7323 

Spezialpolyamide verbinden kristalline und amorphe Eigenschaften  

higkeit können sehr filigrane Fassungen 
hergestellt werden. Die hohe dynamische 
Belastbarkeit gewährleistet hohe Bruchsi-
cherheit, selbst bei extremen Verformun-
gen. Die aus dem Werkstoff hergestellten 
Brillengläser lassen sich gut einfärben und 
beschichten.

Formmassen eignen sich zur Fertigung von 
Brillenrahmen, wobei sie eine Gestaltungs-
freiheit bieten, die traditionelle Kunststoffe 
(Zelluloseacetat, amorphe Polyamide) nicht 
aufweisen. Aufgrund ihrer guten Fließ-
fähigkeit bei der Spritzgießverarbeitung 
und des Verhältnisses von Steifigkeit zu Zä-


