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Das traditionelle Image der Brille als ausschliessliche Sehhilfe 
ist überholt. Seit technische Thermoplaste als Nachfolger der 
traditionellen Brillengestellmaterialien Metalllegierungen und 
Zellulosederivate erkannt und eingesetzt werden, ist das 
Design beim Brillenkauf entscheidend. Die Brille wurde zum 
modisch-modernen Accessoir – mit medizinischer Bedeutung. 

Früher fanden technische Thermoplaste 
nur in Nischen wie Sicherheits- und Son-
nenbrillen ihren Einsatz. Unter dem 
Druck der verstärkten Nachfrage nach 
international bekanntem Design, modi-
scher Gestaltung und konsumenten-
freundlichen Preisen stieg der Bedarf 
nach Lösungen mit hoch leistungsfähi-
gen Polymeren. Grilamid TR, transparen-
tes Hochleistungspolyamid der EMS-Gri-
vory, Domat/Ems,Schweiz, entspricht 
der Anforderung nach einem Material, 
das Tragkomfort, modisches Design und 
Dauerhaftigkeit vereint. Die gezielte Ent-
wicklung von Materialien für bestimmte 
Einsatzzwecke eröffnen heute der opti-
schen Industrie völlig neue Design- und 
Qualitätskonzepte. 
Brillen gehören zu den am ärgsten stra-
pazierten filigranen Accessoirs unserer 

Hochleistungspolyamide in der optischen Industrie 

Fashion meets function 

Zeit. Sie werden nicht nur getragen, son-
dern auch fallen gelassen, abgelegt und 
wieder aufgesetzt, verbogen, erfahren 
Schläge, sind Feuchtigkeit, Sonnen-
bestrahlung, Schweiss und kosmeti-
schen Mitteln ausgesetzt. In der Herstel-
lung wird das Gestell unter anderem me-
chanisch bearbeitet, lackiert oder be-
druckt und erhält oft Metallteile in Form 
von Scharnieren oder Bügeleinlagen, die 
dauerhaft sicher und fest umschlossen 
sein müssen. Dazu muss das Material 
leicht, hautverträglich und antiallergen 
sein. Auch müssen die Brillengläser über 
den Tragezeitraum hinaus einen festen 
Halt in der Brille haben. 

Was muss ein Brillengestell 
können? 

Verschiedene Brillentypen wie Sport- 
oder Korrektionsbrillen fordern dem 
Kunststoff außergewöhnliche Kombina-
tionen an unterschiedlichsten Eigen-
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schaften ab. Neben den mechanischen 
Eigenschaften wie hohe Festigkeit, Stei-
figkeit und Duktilität muss der Kunst-
stoff hohe chemische Beständigkeit ge-
gen Kosmetika, Hautschweiß und diver-
se Lacke bei neutraler Eigenfarbe auf-
weisen. 
Hochleistungspolyamid ermöglicht nicht 
nur fantasievolle Formen , es sind auch 
keine Allergien wie Hautreizungen zu er-
warten – der Kunststoff ist frei von 
Weichmachern. Und nicht zu vergessen 
sind sie witterungsbeständig. 
Für den Designer bewährt sich dieser 
technische Thermoplast als idealer Part-
ner. Mit dem geringen spezifischen Ge-
wicht lassen sich filigrane und doch sta-
bile Formen von leichten und dünnwan-
digen Brillengestellen realisieren. So ge-
langt der Brillenträger zu ungeahntem 
Tragekomfort. 
Dank der neutralen, wasserklaren Eigen-
farbe des Grundmaterials gibt es für die 
Gestaltung der Oberfläche keine Gren-
zen. Lackieren, bedrucken oder struktu-
rieren sind kein Problem. Diese Variabili-
tät hat entscheidend dazu beigetragen, 
dass Brillen heute als Schmuck möglich 
und anerkannt sind. 
Die aus aliphatischen und cycloaliphati-
schen Grundbausteinen bestehende 
Produktfamilie Grilamid TR wird in der 
optischen Industrie unter anderem 
durch Grilamid TR90 vertreten. 
Auch mirkokristalline, hochtransparente 
Modifikate der Produkt-Familie haben 
sich für verschiedenste Anwendungen in 
der optischen Industrie vielfach und dau-
erhaft bewährt. 
Dank seiner Eigenschaften finden sich 
nicht nur in der optischen Industrie An-
wendungen, sondern auch im Kosmetik- 
und Hygienebereich, im Maschinenbau 
und Elektrobereich. Für Haarklammern, 
Verpackungen, Reissverschlüsse oder 
auch Zahnbürsten sowie wasserführende 
Komponenten oder Sichtgläser dient das 
Polyamid als Ausgangsmaterial. In Kom-
bination mit Thermoplastischen Elasto-
meren (TPE) lassen sich Hart-Weichver-
bindungen mit angenehmer Haptik und 
integrierter Funktion realisieren.  

Zum Sehen und 
gesehen werden 
sind Brillen mit 
Gestellen aus 
transparentem 
Hochleistungs-
polyamid.  
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