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(57) Hauptanspruch: Flexible Materialbrücke (3) für die Ver-
bindung einer Brillenfront (8) mit einem ersten Brillenbügel
(2b), dadurch gekennzeichnet, dass die Materialbrücke (3)
eine Materialverjüngung mit einem Verschlussmechanismus
umfasst, wobei der Verschlussmechanismus eine Öffnung
(5) und einen Verschlusssteg (4) umfasst, wobei der Ver-
schlusssteg (4) auf der Innenseite der Materialbrücke (3)
vom ersten Brillenbügel (2b) als Fortsatz stammend abgeht
und wobei der Verschlusssteg (4) in eine Ausnehmung (6)
am der Brillenfront (8) abgewandten Ende eines zweiten Bril-
lenbügels (2a) einrastbar ist.
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Beschreibung

Zusammenfassung

[0001] Die Erfindung betrifft eine flexible Material-
brücke zur Verbindung einer Brillenfront mit einem
Brillenbügel, wobei die Materialbrücke einen Ver-
schlussmechanismus umfasst, mit welchem die Ma-
terialbrücke mit einem zweiten Bügel verbunden wer-
den kann. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Brillen-
gestell umfassend eine solche Materialbrücke.

Beschreibung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine flexi-
ble Materialbrücke sowie ein Brillengestell gemäß der
unabhängigen Ansprüche.

[0003] Gegenstand der Erfindung ist eine flexible
Materialbrücke, bevorzugt ohne Einzelkomponenten,
welche dazu bestimmt ist, in vorteilhafter Weise bei
der Herstellung von Brillengestellen, bevorzugt aus
einem Monomaterial, Verwendung zu finden. Die er-
findungsgemäße Materialbrücke ist als eine beweg-
liche Verbindung aufgrund ihrer Konstruktionsweise
zwischen Brillenbügel und Brillenfront zu verstehen,
welche ein Auf- und Zuklappen des Brillengestells er-
möglicht.

[0004] Die erfindungsgemäße Materialbrücke kann
für jede Art von Brille verwendet werden. Bevorzugt
kommt sie bei solchen Brillen zum Einsatz, bei de-
nen das Brillengestell aus einer zusammenhängen-
den Masse hergestellt wird.

[0005] Die erfindungsgemäße flexible Materialbrü-
cke fällt daher in den Industriesektor von Brillen und
Komponenten von Brillen.

Stand der Technik

[0006] Brillengestelle bestehen üblicherweise aus
einer Brillenfront, in welche zwei Brillengläser einge-
setzt werden, und zwei klappbaren, an der Brillenfront
befestigten Bügeln. Die Brillenbügel sind aufgrund ei-
nes Scharniers, befestigt an Brillenbügel und Brillen-
front, fast parallel an die Brillenfront abklappbar, so-
dass die Brille besser transportiert und verstaut wer-
den kann. Der Großteil der Brillenscharniere besteht
aus einer Vielzahl kleiner Einzelkomponenten, wobei
diese so zusammengesetzt werden, dass ein Teil des
Scharniers am Brillenbügel befestigt wird und in ei-
nen zweiten Teil des Scharniers, welcher an der Bril-
lenfront befestigt ist, greift. So kann eine Schraube
oder Stift, geführt durch beide Scharnierkomponen-
ten, das Scharnier zusammenhalten und die Brillen-
bügel an der Brillenfront befestigen. Die Vielzahl von
Einzelteilen in der herkömmlichen Schraubenschar-
nierkonstruktion macht die Herstellung und Monta-
ge von Scharnieren respektive Brillen relativ aufwän-

dig und kostenintensiv. Zudem ist die Verschraubung
des Scharniers bei häufigem Auf- und Zuklappen
der Brille hoher Beanspruchung ausgesetzt, was sich
in häufigem Nachjustieren der Schraube bemerkbar
machen kann. Es gibt daher Bestrebungen, Brillen-
scharniere kostengünstiger und einfacher, mit einer
geringeren Anzahl von filigranen Teilen, zu gestalten.

[0007] Im Stand der Technik existieren bereits so-
genannte schraubenlose Brillenscharniere. Zumeist
greifen diese auf ein Stecksystem zurück. In der
EP 0 863 424 B1 wird der Brillenbügel, an dem der
Brillenfront zugewandten Ende, an die Front gesteckt
und über ein Federprinzip eingerastet. Dieses dreitei-
lige Federscharnier-Steck-System kann eine Verbin-
dung ohne Schraube gewährleisten.

[0008] Die EP 1 023 626 B1 zeigt ein schrauben-
loses Scharnier, bei welchem die Brillenbügel an ei-
nem Ende so gewickelt sind, dass ein Rohr entsteht,
welches in entsprechende Verschlussöffnungen am
Brillenrahmen eingreift. Das Auf- und Zuklappen wird
durch einen Scharnierkern, welcher als Friktionsele-
ment dient, erreicht.

[0009] Die DE 20 2004 007 224 U1 stellt ein schrau-
benloses Scharnier dar, bei dem der Brillenbügel am
Ende als Zylinderschale geformt ist und in eine zweite
an der Brillenfront befindliche Teilzylinderschale glei-
ten kann. Die Achse der Zylinder entspricht somit der
Drehachse des Scharniers.

[0010] Andere schraubenlose Brillenscharniere sind
aus den Druckschriften DE 298 20 649 U1,
DE 298 06 144 U1, DE 297 24 432 U1,
DE 201 05 796 U1, DE 101 59 324 A1,
DE 20 2012 005 914 U1 und DE 10 2005 020 891 A1
bekannt.

[0011] Diese schraubenlosen Scharniere weisen
trotz zum Teil vereinfachter Herstellung drei Haupt-
nachteile auf. Erstens ist die Verbindung zwischen
Brillenfront und Brillenbügel instabil, wodurch das
Scharnier störanfälliger wird. Zweitens bestehen
schraubenlose Scharniere zu meist aus drei Einzel-
teilen, wodurch der Montageaufwand zwar verringert
wird, aber dennoch anfällt. Drittens sind sie aus inte-
grativer Sicht ungeeignet.

Aufgabenstellung

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde ein Brillenscharnier und ein Brillenge-
stell bereitzustellen, die sowohl kostengünstig in Her-
stellung und Montage sind und sich darüber hinaus
durch eine hohe Stabilität in der Verbindung zwischen
Brillenbügel und Brillenfront auszeichnen. Zudem soll
das Brillenscharnier eine formintegrative Geometrie
bei gleichzeitigem Höchstmaß an Funktionalität be-
sitzen.
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[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine flexible Materialbrücke und ein Brillengestell mit
den Merkmalen der unabhängigen Schutzansprüche
gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen befinden sich
in den Unteransprüchen.

[0014] Die erfindungsgemäße flexible Materialbrü-
cke stellt eine Verbindung einer Brillenfront mit einem
ersten Brillenbügel her und ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Materialbrücke eine Materialverjüngung
mit einem Verschlussmechanismus umfasst, wobei
der Verschlussmechanismus eine Öffnung und einen
Verschlusssteg umfasst, wobei der Verschlusssteg
auf der Innenseite der Materialbrücke vom ersten Bril-
lenbügel als Fortsatz stammend abgeht und wobei
der Verschlusssteg in eine Ausnehmung am der Bril-
lenfront abgewandten Ende eines zweiten Brillenbü-
gels einrastbar ist.

[0015] Die Materialbrücke ist somit direkt mit der Bril-
lenfront und dem Brillenbügel befestigt. Sie besteht
bevorzugt nicht, wie herkömmliche Schraubenschar-
niere, aus mehreren Einzelteilen oder wie andere
schraubenlose Scharniere, aus einem Stecksystem.
So entsteht kein Montageaufwand und eine kosten-
günstige Herstellung ist sichergestellt.

[0016] Sie stellt sich als Materialverjüngung, vom
Querschnitt der Materialbrücke betrachtet, zwischen
Brillenfront und Brillenbügel dar. Die Materialverjün-
gung erstreckt sich dabei bevorzugt über die gesam-
te Höhe der Materialbrücke.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Materialstärke der Materialverjüngung
dünner als die Materialstärke der Brillenfront und/
oder der Brillenbügel.

[0018] Die Materialbrücke zwischen Brillenfront und
Brillenbügel ist bevorzugt als gebogene Form nach
innen, zur Brillenfront hin, gestaltet. Hierdurch ent-
steht eine leicht nach innen gerichtete Ausgangspo-
sition der Brillenbügel. Die Materialbrücke erlaubt,
das richtige Material vorausgesetzt, extreme elasti-
sche Verformungen und ist dadurch sehr flexibel. Der
Fachmann weiß, welche Materialien hierzu beson-
ders geeignet sind, ohne durch die Auswahl selbst
erfinderisch tätig zu werden. Durch die erhöhte Ver-
formbarkeit und Flexibilität wird einerseits der Trage-
komfort enorm erhöht, da sich die Brillenbügel ent-
sprechend der Kopfform anpassen ohne große Span-
nung auf diesen auszuüben. Anderseits ist die erfin-
dungsgemäße Materialbrücke im Gegensatz zu an-
deren Brillenscharnieren aus dem Stand der Technik
weit über ihren eigentlichen Nutzen belastbar. Vom
geschlossen Zustand aus, lässt sich die erfindungs-
gemäße Materialbrücke extrem, bevorzugt auf bis zu
360°, öffnen, was über 270° des eigentlichen Öff-
nungswinkel eines herkömmlichen Brillenscharniers
liegt. Die Materialbeschaffenheit und Konstruktions-

weise erlauben es dem Brillenbügel, nach einiger
Zeit wieder in seine Ausgangsposition, ohne bleiben-
de Verformung der Materialbrücke, zurückzukehren.
Auch bei dauerhafter Benutzung bleibt diese Flexi-
bilität der Materialbrücke durch die Materialbeschaf-
fenheit und Konstruktionsweise erhalten. Durch die-
se enorme Flexibilität halten die Materialbrücke und
dadurch auch das Brillengestell extremen Belastun-
gen stand, wodurch der Verschleiß deutlich vermin-
dert und die Lebensdauer des Brillengestells erhöht
wird.

[0019] Ein weiterer vorteilhafter Aspekt der Erfin-
dung liegt in dem Verschluss, ohne welchen die
Brillenbügel in ihrer Ausgangsposition, zum Beispiel
von der Brillenfront leicht zur Innenseite der Brillen-
front abstehend, verbleiben würden. Hierfür besitzt
die Materialbrücke gemäß einer bevorzugten Aus-
gestaltung eine langlöchrige Ausnehmung, die sich
durch die gesamte Tiefe des Materials erstreckt, so-
dass eine Verschlussöffnung im, am Brillenbügel be-
findlichen, Brillenscharnierbereich (Materialbrücken-
bereich) entsteht. Auf der Innenseite des Brillen-
scharniers/ Materialbrücke am Brillenbügel befindet
sich bevorzugt ein parallel zum Brillenbügel ver-
laufender, zur Verschlussöffnung hingebogener Ver-
schlusssteg. Der Verschlusssteg geht gemäß einer
bevorzugten Ausgestaltung von der Innenseite des
Brillenbügels ab und verjüngt sich zur Verschlussöff-
nung hin. Der Verschlusssteg ist dabei kleiner als die
Verschlussöffnung, an der Außenseite der Material-
brücke.

[0020] Darüber hinaus verfügt das Ende des Bril-
lenbügels über eine Ausnehmung. Die Ausnehmung
ist gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung mit einer
Formschräge versehen, um einen Hinterschnitt zu er-
zeugen, in dem der Verschlusssteg einrasten kann.

[0021] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind der Verschlusssteg und die Verschlus-
söffnung langlöchrig ausgerichtet. Bei weiteren Aus-
führungsformen kann die Verschlussöffnung auch je-
de beliebige Form aufweisen, die das Durchführen
des Verschlusssteges nicht behindert.

[0022] Die Konstruktion erlaubt es, dass beim Bie-
gen der Brillenbügel, nach innen zur Brillenfront hin,
der Verschlusssteg durch die Verschlussöffnung auf
die Außenseite der gebogenen Materialbrücke ge-
führt wird und einen Fortsatz am Außenrand der Ma-
terialbrücke bildet. Die Ausnehmung am Ende des
gegenüberliegenden Brillenbügels ermöglicht dann
ein Einrasten des Brillenbügels. Der Verschlusssteg
des einen Brillenbügels rastet dabei in der Ausneh-
mung am Brillenbügelende des anderen Brillenbü-
gels ein. Durch diese Konstruktion auf beiden Seiten
der Brillenbügel, kann unabhängig der rechte oder
linke Brillenbügel zuerst eingeklappt werden. Ein Öff-
nen der Brille ist durch Druck nach unten, zur Bril-
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lenfront, auf den Bereich des Verschlusssteges des
oben liegenden Brillenbügels zu erreichen.

[0023] Es ist dabei bevorzugt, dass der Verschluss-
steg auf der Seite des ersten Brillenbügels in die Aus-
nehmung am der Brillenfront abgewandten Ende des
zweiten Brillenbügels im geschlossenen Zustand des
Brillengestells einrastet.

[0024] Der Verschlussmechanismus der Erfindung
ist besonders einfach in der Handhabung und daher
leicht zu bedienen. Er gewährleistet einen festen Ver-
schluss der Bügel, sodass sich der Bügel nicht von
alleine löst. Durch diesen Verschlussmechanismus
kann die Brille anschließend in einem Etui verstaut
werden.

[0025] Außerdem bevorzugt ist, dass die Material-
brücke die Brillenfront und den ersten Brillenbügel in
einem nahezu rechten Winkel miteinander verbindet.

[0026] Es ist weiterhin bevorzugt, dass der Ver-
schlusssteg sich in Richtung der Brillenfront im
Durchmesser verjüngt. Dadurch kenn ein besonders
einfaches Einrasten des Verschlusssteges gewähr-
leistet werden.

[0027] Es ist außerdem bevorzugt, dass der Ver-
schlusssteg zumindest teilweise durch die Verschlus-
söffnung hindurchragt. So kann der Verschließme-
chanismus ohne starken Druck aktiviert werden, wo-
durch das Material geschont wird.

[0028] Auch bevorzugt ist, dass die Materialbrücke
ein schraubenloses Scharnier umfasst. Die Material-
brücke kann im Sinne der Erfindung auch als Brillen-
scharnier oder Brillenbacke bezeichnet werden. Im
Sinne der Erfindung ist ein Scharnier die bewegliche
Verbindung zweier Teile. Im Sinne der Erfindung ist
es nicht erforderlich, dass das Scharnier ein separa-
tes Bauteil ist. Auch ein einteiliges Brillengestell kann
daher ein Scharnier umfassen.

[0029] Es ist besonders bevorzugt, dass die Mate-
rialbrücke einteilig ist. Dadurch entfällt der Monta-
geaufwand, was zu einer Zeit- und Kostenersparnis
führt.

[0030] Außerdem ist bevorzugt, dass der Öffnungs-
winkel der Materialbrücke zwischen dem ersten Bril-
lenbügel und der Brillenfront so angelegt ist, dass der
Öffnungswinkel eine neutrale Position zwischen ge-
öffnetem und geschlossenem Zustand eines Brillen-
gestells einnimmt.

[0031] Auch bevorzugt ist, dass der Öffnungswinkel
der Materialbrücke zwischen dem ersten Brillenbü-
gel und der Brillenfront in geöffnetem Zustand bis zu
360° betragen kann. Die dadurch erhaltene Flexibili-
tät trägt zur besonderen Stabilität des Brillengestells

bei. Durch ein zu starkes Biegen ist das Brillengestell
nahezu nicht zu beschädigen, was ein großer Vorteil
gegenüber dem Stand der Technik ist.

[0032] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung ein Brillengestell umfas-
send einen ersten Brillenbügel und einen zweiten
Brillenbügel, wobei mindestens ein Brillenbügel eine
Ausnehmung an dem der Brillenfront abgewandten
Ende aufweist, und mindestens der andere Brillenbü-
gel eine zuvor beschriebene flexible Materialbrücke
aufweist.

[0033] Es ist dabei bevorzugt, dass beide Bügel mit
je einer beschriebenen flexiblen Materialbrücke mit
der Brillenfront verbunden sind und, dass beide Bril-
lenbügel am hinteren Ende eine Ausnehmung zur
Aufnahme eines Verschlusssteges aufweisen. Da-
durch ist der Verschlussmechanismus beidseitig vor-
handen und der Brillenträger kann sich aussuchen,
durch welchen Bügel der Verschluss aktiviert wird.

[0034] Es ist besonders bevorzugt, dass das Brillen-
gestell einteilig ist. Dadurch wird die Herstellung ver-
einfacht, weil jeglicher Montageaufwand entfällt.

[0035] In einer weiteren bevorzugten Variante ist das
Brillengestell mehrteilig, wobei die Brillenfront und die
zwei Materialbrücken ein einteiliges Bauteil bilden.
Die Brillenbügel können zum Beispiel mittels eines
Steckprinzips an den Materialbrücken befestigt wer-
den. Auch bevorzugt ist, dass nur der hintere Teil der
Brillenbügel an das sonst einteilige Brillengestell be-
festigt wird. Hierbei ist es auch möglich, dass Brillen-
bügel bzw. Brillenbügelteile aus einem anderen Ma-
terial gefertigt sind, als der Rest des Brillengestelles.
Die Funktionalität der erfindungsgemäßen Material-
brücke wird dadurch nicht beeinträchtigt.

[0036] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die Brillenbü-
gel an dem der Brillenfront abgewandten Ende leicht
nach innen gebogen sind. Die Biegung am Brillen-
bügelabschluss stellt einen besseren Sitz am Hinter-
kopf sicher und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Bril-
lenbügel auf dem gegenüberliegenden Brillenbügel
beim Zusammenklappen des Brillengestells bündig
aufliegt und der Verschluss einrasten kann. Gemäß
einer bevorzugten Ausgestaltung wird der Brillenbü-
gel am hinteren Ende, welches hinter dem Ohr liegt,
zudem höher, um einen besseren Sitz zu garantieren.

[0037] Es ist außerdem bevorzugt, dass die Tiefe
der Ausnehmung am zweiten Brillenbügel mindes-
tens die Höhe des Verschlusssteges besitzt und sich
maximal über die gesamte Dicke des Brillenbügels
erstreckt.

[0038] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die Ver-
schlussöffnung höher ist als der Verschlusssteg. Da-
durch kann der Verschlusssteg beim Zuklappen des
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Bügels ohne großen Druck durch die Öffnung auf die
Außenseite des Bügels geführt werden, um in die
Ausnehmung einrasten zu können.

[0039] Auch bevorzugt ist, dass der zweite Brillenbü-
gel eine ausreichende Mindestlänge besitzt, um an
den Verschlusssteg des ersten Brillenbügels zu rei-
chen.

[0040] Es ist bevorzugt, dass das Brillengestell und/
oder die flexible Materialbrücke hergestellt ist durch
ein Herstellungsverfahren ausgewählt aus der Grup-
pe umfassend Rapid Prototyping, Lasersintern, Fu-
sed Deposition Modelling und/oder Spritzgussverfah-
ren.

[0041] Das bevorzugte Herstellungsverfahren ist
das Rapid Prototyping, ein Überbegriff für additi-
ve Fertigungsverfahren auf Basis von digitalen Kon-
struktionsdaten. Im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Brillenscharnier werden bevorzugt
Fused Deposition Modelling und Selektives Lasersin-
tern verwandt, wobei auch andere Arten des Rapid
Prototyping möglich sind. Der Fachmann auf dem re-
levanten Gebiet des Standes der Technik ist in der
Lage ein geeignetes Herstellungsverfahren zu wäh-
len, ohne dabei selbst erfinderisch tätig zu werden.

[0042] Durch die bevorzugten Herstellungsverfah-
ren kann das erfindungsgemäße Brillenscharnier di-
rekt zwischen Brillenfront und Brillenbügel gedruckt
werden. Neben dem bevorzugten Herstellungsver-
fahren des selektiven Lasersinterns könnten aber
ebenso herkömmliche Spritzgussverfahren verwen-
det werden.

[0043] Besonders bevorzugt ist, dass das Brillenge-
stell und/oder die flexible Materialbrücke mit einem
3D-Drucker hergestellt wurden. Diese Herstellung
eignet sich vor allem für die einteiligen Brillengestelle
der Erfindung. Es hat sich gezeigt, dass sich das 3D-
Druckverfahren in vorteilhafter Weise zur Herstellung
der erfindungsgemäßen Brillengestelle und/oder Ma-
terialbrücken eignet.

[0044] Es ist besonders bevorzugt, dass das Brillen-
gestell und/oder die flexible Materialbrücke im We-
sentlichen aus Thermoplasten, bevorzugt aus Poly-
amid (PA) oder Polypropylen (PP) bestehen. Poly-
amid garantiert die Flexibilität des Brillenscharniers
sowie seine Robustheit. Das erfindungsgemäße Bril-
lenscharnier, die Brillenbügel und Brillenfront werden
bevorzugt aus einem Monomaterial hergestellt, wo-
bei auch Materialkombinationen möglich sind. Sogar
nicht elastische, spröde Materialien können für die
Front und die Bügel verwendet werden, solange ein
elastisches Material im Bereich des Brillenscharniers
verwendet wird.

[0045] Die erfindungsgemäße Konstruktion des Bril-
lenscharniers und des Brillengestells ermöglicht es,
das Brillenscharnier und das Brillengestell aus al-
len beliebigen Materialien zu gestalten, die elastische
Verformungen auf Dauer zulassen und eine qualitativ
hochwertige Funktion garantieren. Auch die Verwen-
dung von unterschiedlichen Materialien für einzelne
Komponenten kann bevorzugt sein.

[0046] Der Öffnungswinkel des Brillenscharniers
zwischen Brillenbügel und Brillenfront ist so angelegt,
dass der Winkel eine neutrale Position zwischen ge-
öffnetem und geschlossenem Zustand des Brillenge-
stells einnimmt. Durch diese neutrale Position des
Brillenscharniers wirken beim Öffnen und Schließen
des Brillengestells die gleichen Belastungen auf das
Brillenscharnier und dessen Material und Geometrie.
Daraus resultiert die gewünschte elastische Span-
nung.

[0047] Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein
Brillengestell umfassend zwei Brillenbügel, eine Bril-
lenfront und zwei erfindungsgemäße schraubenlose
Brillenscharniere. Die Brillenfront besitzt zwei Öffnun-
gen mit jeweils einer an der Öffnung längs entlang-
laufenden Nut zum Einsetzen der Brillengläser. Die
schraubenlosen Brillenscharniere haben die vorste-
hend beschriebene Ausgestaltungsform.

[0048] Die Erfindung wird anhand der nachfolgen-
den Figuren beispielhaft näher beschrieben, wobei
die Erfindung nicht auf diese Ausführungsformen be-
schränkt ist:

[0049] Fig. 1 zeigt eine Aufsicht auf eine bevorzugte
gesamte Brille im geöffneten Zustand.

[0050] Fig. 2 veranschaulicht in einer bevorzugten
Ausführungsform den Verschluss für die Brillenbügel
und einer Materialbrücke von innen.

[0051] Fig. 3 zeigt in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform den Querschnitt einer Materialbrücke und
den Verschluss der Brillenbügel von oben.

[0052] Fig. 4 zeigt den Brillenbügelabschluss in ei-
ner bevorzugten Ausführungsform.

[0053] Fig. 5 stellt das Brillenbügelende im Quer-
schnitt mit der Ausnehmung zum Einrasten des ande-
ren Brillenbügels in einer bevorzugten Ausführungs-
form dar.

[0054] Fig. 6 zeigt das Brillengestell in einer bevor-
zugten Ausführungsform im geschlossenen Zustand
von oben.

[0055] Fig. 7 veranschaulicht eine Materialbrücke im
zugeklappten Zustand des in einer bevorzugten Aus-
führungsform eines Brillengestells.
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[0056] Fig. 8 bildet einen Querschnitt von oben der
zugeklappten Materialbrücke mit Verschlussprinzip
der Brillenbügel in einer bevorzugten Ausführungs-
form ab.

[0057] Fig. 1 zeigt eine Aufsicht auf das gesamte
aufgeklappte Brillengestell 1 mit der Brillenfront 8 und
den beiden Brillenbügeln 2a, 2b, in ihrer nach innen
zur Brillenfront 8 gerichteten Ausgangsposition. Zu-
sätzlich werden eine erfindungsgemäße Materialbrü-
cke 3 und der Verschlusssteg 4 sichtbar. Es ist er-
sichtlich, dass das gesamte Brillengestell 1 aus ei-
ner Masse gefertigt wurde, da keine Fügungsstellen
sichtbar sind. Durch die Beschaffenheit des Materials
und die Konstruktionsweise der Materialbrücke 3 be-
steht eine große Flexibilität der Brillenbügel 2a, 2b.

[0058] In Fig. 2 wird eine erfindungsgemäße Materi-
albrücke 3 mit dem Verschlussprinzip von innen dar-
gestellt. Deutlich wird, dass die Materialbrücke 3 sich
als materialverjüngende gebogene Form zwischen
Brillenfront 8 und Brillenbügel 2b auszeichnet. Auf
der Seite des Brillenbügels 2b wird in der Material-
brücke 3 die Verschlussöffnung 5 für den Verschluss-
mechanismus sichtbar. Beim nach Innenbiegen des
Bügels 2b wird der Verschlusssteg 4 durch die Ver-
schlussöffnung 5 geschoben.

[0059] In Fig. 3 wird eine bevorzugte Ausführungs-
form der Materialbrücke 3 in einem Querschnitt von
oben abgebildet. Der Bügel 2b spaltet sich auf in Ver-
schlusssteg 4 und Materialbrücke 3 mit Verschluss-
öffnung 5 welche in die Brillenfront 8 übergeht. Dabei
krümmt sich der Verschlusssteg 4 so, dass der Ab-
schluss des Verschlusssteges 4 in die Verschlussöff-
nung 5 hineinragt.

[0060] In Fig. 4 wird der Brillenbügelabschluss ab-
gebildet. Der Formverlauf des Brillenbügels 2 ist so
gestaltet, dass er sich bis zum Bereich der Auflage-
fläche für die Ohren, ausgehend von der Brillenfront
8 gesehen, verjüngt 7. Damit der Brillenbügel besser
hinter der Ohrmuschel hält und die Brille nicht herun-
ter fällt, ist der Bügelabschluss tiefer angelegt, als die
Auflagefläche für die Ohren.

[0061] Fig. 5 zeigt den Querschnitt des in Fig. 4 be-
schriebenen Brillenbügelendes. Die Ausnehmung 6,
eine Formschräge mit Hinterschnitt, ist spitz von der
Innenseite des Brillenbügels 2 zur Außenseite des
Brillenbügels 2 verlaufend, wobei das Material an kei-
nem Punkt unterbrochen wird. Diese Ausnehmung
6 dient zum Einrasten des Verschlusssteges 4 des
gegenüberliegenden Brillenbügels 2 im zugeklappten
Zustand.

[0062] Der geschlossene Zustand des Brillenge-
stells 1 wird in Fig. 6 dargelegt. Hierbei rastet der
Verschlusssteg 4b in den Brillenbügel 2a ein, genau-
er in die Ausnehmung am Brillenbügelende 6a. Der

nach außenstehende Verschlusssteg 4a des Brillen-
bügels 2a dient zum Öffnen des Brillengestells 1.
Durch Druck auf diesen Verschlusssteg 4a springt
der Brillenbügel 2a vom Verschlusssteg 4b und öffnet
das Brillengestell 1.

[0063] Fig. 7 zeigt eine bevorzugte Ausführungs-
form der Materialbrücke 3 in zugeklapptem Zustand.
Der geometrische Aufbau der Materialbrücke 3 in
Kombination mit dem bevorzugten Material macht ei-
ne Bewegung möglich, sodass die Brillenbügel 2a
und 2b zusammengeklappt werden können. Zudem
wird die Position des Verschlusssteges 4 deutlich,
welche durch die Verschlussöffnung 5 der Material-
brücke 3 durchragt und nach außen absteht.

[0064] Fig. 8 bildet einen Querschnitt von oben der
in Fig. 7 angesprochenen geschlossen Materialbrü-
cke 3 ab. Hierbei ist die Materialbrücke 3 des Bril-
lenbügels 2b nach innen zur Brillenfront 8 gebogen.
Durch die Biegung ragt Verschlusssteg 4b durch die
Verschlussöffnung 5b des Brillenbügels 2b hindurch
und rastet in Ausnehmung 6a des zweiten Brillenbü-
gels 2a ein. Durch diesen Verschluss wird sicherge-
stellt, dass die Brillenbügel 2a, 2b des Brillengestells
1 nicht ungewollt aufspringen können.

Bezugszeichenliste

1 Brillengestell
2a zweiter Brillenbügel
2b erster Brillenbügel
3 flexible Materialbrücke
4 Verschlusssteg
5 Verschlussöffnung
6 Ausnehmung am Brillenbügelende
7 Ohrauflage des Brillenbügels
8 Brillenfront
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Schutzansprüche

1.  Flexible Materialbrücke (3) für die Verbindung ei-
ner Brillenfront (8) mit einem ersten Brillenbügel (2b),
dadurch gekennzeichnet, dass die Materialbrücke
(3) eine Materialverjüngung mit einem Verschluss-
mechanismus umfasst, wobei der Verschlussmecha-
nismus eine Öffnung (5) und einen Verschlusssteg
(4) umfasst, wobei der Verschlusssteg (4) auf der In-
nenseite der Materialbrücke (3) vom ersten Brillenbü-
gel (2b) als Fortsatz stammend abgeht und wobei der
Verschlusssteg (4) in eine Ausnehmung (6) am der
Brillenfront (8) abgewandten Ende eines zweiten Bril-
lenbügels (2a) einrastbar ist.

2.   Materialbrücke (3) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Materialstärke der Mate-
rialverjüngung dünner als die Materialstärke der Bril-
lenfront (8) und/oder der Brillenbügel (2a; 2b) ist.

3.  Materialbrücke (3) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Materialbrü-
cke (3) die Brillenfront (8) und den ersten Brillenbü-
gel (2a) in einem nahezu rechten Winkel miteinander
verbindet.

4.  Materialbrücke (3) nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Verschlusssteg (4) sich in Richtung der
Brillenfront (8) im Durchmesser verjüngt.

5.  Materialbrücke (3) nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Verschlusssteg (4) zumindest teilweise
durch die Verschlussöffnung (5) hindurchragt.

6.  Materialbrücke (3) nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Materialbrücke (3) ein schraubenloses
Scharnier umfasst.

7.  Materialbrücke (3) nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Materialbrücke (3) einteilig ist.

8.  Materialbrücke (3) nach mindestens einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Öffnungswinkel der Materialbrücke (3) zwi-
schen dem ersten Brillenbügel (2b) und der Brillen-
front (8) so angelegt ist, dass der Öffnungswinkel eine
neutrale Position zwischen geöffnetem und geschlos-
senem Zustand eines Brillengestells (1) einnimmt.

9.  Materialbrücke (3) nach mindestens einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Öffnungswinkel der Materialbrücke (3) zwi-
schen dem ersten Brillenbügel (2b) und der Brillen-
front (8) in geöffnetem Zustand bis zu 360° betragen
kann.

10.    Materialbrücke (3) nach mindestens einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Verschlusssteg auf der Seite des ersten
Brillenbügels (2b) in die Ausnehmung (6) am der Bril-
lenfront (8) abgewandten Ende des zweiten Brillen-
bügels (2a) im geschlossenen Zustand des Brillenge-
stells (1) einrastet.

11.  Brillengestell (1) umfassend
eine Brillenfront (8),
einen ersten Brillenbügel (2b) und einen zweiten Bril-
lenbügel (2a), wobei mindestens der zweite Brillen-
bügel (2a) eine Ausnehmung (6) an dem der Brillen-
front (8) abgewandten Ende aufweist,
und mindestens eine erste flexible Materialbrücke (3)
nach mindestens einem der zuvor genannten An-
sprüche.

12.    Brillengestell (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Bril-
lengestell (1) einteilig ist.

13.   Brillengestell (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brillenbügel (2a; 2b) an dem der Brillenfront
(8) abgewandten Ende leicht nach innen gebogen
sind.

14.   Brillengestell (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Tiefe der Ausnehmung (6) am zweiten Bril-
lenbügel (2a) mindestens die Höhe des Verschluss-
steges (6) besitzt und sich maximal über die gesamte
Dicke des Brillenbügels (2a) erstreckt.

15.   Brillengestell (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Brillenbügel (2a) eine Mindestlänge
besitzt, um an den Verschlusssteg (4) des ersten Bril-
lenbügels (2b) zu reichen.

16.   Brillengestell (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass das Brillengestell (1) und/oder die flexible Ma-
terialbrücke (3) hergestellt ist durch ein Herstellungs-
verfahren ausgewählt aus der Gruppe umfassend
Rapid Prototyping, Lasersintern, Fused Deposition
Modelling und/oder Spritzgussverfahren

17.   Brillengestell (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass das Brillengestell (1) und/oder die flexible Mate-
rialbrücke (3) mit einem 3D-Drucker hergestellt wur-
de.

18.   Brillengestell (1) nach mindestens einem der
Ansprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass das Brillengestell (1) und/oder die flexible Ma-
terialbrücke (3) im Wesentlichen aus Thermoplasten,
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bevorzugt aus Polyamid (PA) oder Polypropylen (PP)
Polyamid besteht.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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