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(54) Brillenfassung

(57) Es wird eine neuartige Brillenfassung für zwei
Brillengläser, aus einer Glashalterung für jedes der bei-
den Brillengläser, mit einem Haltekräfte erzeugenden
Faden (2) hoher Zug- und geringer Dehnfähigkeit, des-
sen Enden am Gestell oder an einem Brillenglas festge-
legt sind, zur Verfügung gestellt, die technisch einfachst
aufgebaut und des Weiteren leicht zu handhaben ist, was
dadurch erzielt wird, dass der Faden (2) ein Längenmaß

aufweist, welches größer ist als die tatsächlich Länge
zwischen seiner endseitigen Befestigung und dem Um-
schlingungsweg um ein Brillenglas und dass an der Bril-
lenfassung (1) eine Spannvorrichtung (3) für den Faden
(2) vorgesehen ist, wobei als Faden (2) ein einfacher
Faden (2) Verwendung findet, der entsprechend seiner
benötigten Länge von einer Rolle abgelängt werden
kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brillenfassung für
zwei Brillengläser, aus einer Glashalterung für jedes der
beiden Brillengläser, mit einem Haltekräfte erzeugenden
Faden hoher Zug- und geringer Dehnfähigkeit, dessen
Enden am Gestell oder im Randbereich eines Brillengla-
ses festgelegt sind.
[0002] Solche Brillengestelle sind beispielsweise aus
der DE 27 15 755 A1 bekannt, die zwei Fassungen für
zwei Brillengläser aufweisen sowie zwei Fäden, die je-
weils die untere Hälfte des Umfangs eines Brillenglases
umfassen und an den Enden an den Fassungen festge-
legt sind.
[0003] Nachteilig an diesem bekannten Brillengestell
ist, dass die Fäden einen V-förmigen bzw. einen keilnut-
artigen Querschnitt sowie als Spannwülste ausgebildete
Enden aufweisen müssen, so dass zur Variation von
Glasgrößen unterschiedlich lange Fäden vorgehalten
werden müssen, ebenso wie die Montage und Demon-
tage der Brillengläser eine erhöhte Aufmerksamkeit und
gesteigerte handwerkliche Fertigkeit verlangt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine neuartige
Brillenfassung mit einer Glashalterung zur Verfügung zu
stellen, die technisch einfachst aufgebaut und des Wei-
teren leicht zu handhaben ist. Ebenso soll ein einfacher
Faden Verwendung finden können, der entsprechend
seiner benötigten Länge von einer Rolle abgelängt wer-
den kann.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich in Ver-
bindung mit den Oberbegriffsmerkmalen erfindungsge-
mäß aus dem kennzeichnenden Teil des ersten Patent-
anspruchs insbesondere dadurch, dass der Faden ein
Längenmaß aufweist, welches größer ist als die tatsäch-
liche Länge zwischen seinen endseitigen Befestigungen
und dem Umschlingungsweg um ein Brillenglas und dass
an der Brillenfassung eine Spannvorrichtung für den Fa-
den vorgesehen ist. Hierdurch lässt sich ein Brillenglas
zunächst ohne Vorspannung in eine Brillenfassung ein-
setzen, der Faden ggf. in eine Längsausnehmung in den
Rand eines Brillenglases einlegen und erst anschließend
durch Betätigung der Spannvorrichtung das Brillenglas
in der Brillenfassung befestigen.
[0006] Besonders vorteilhaft ist, dass die Befestigung
des Fadenendes in bekannter einfacher Art und Weise
durch eine oder mehrere Bohrungen in der Brillenfas-
sung oder im Rand des Brillenglases vorgenommen wer-
den kann, wobei der Faden selber aus einem schlichten
kreisrunden Nylonfaden bestehen kann, der in der erfor-
derlichen Länge von einer Rolle abgetrennt werden kann.
Es müssen demnach für die Fertigung keine unterschied-
lich langen Fäden oder Fäden mit einer bestimmten
Querschnittsform bereitgehalten werden.
[0007] Die Spannvorrichtung ist dabei so einfach und
einsichtig aufgebaut, dass ihre Funktion nicht nur sofort
für jeden erkennbar ist, sondern sie lässt sich auch ohne
die Verwendung von weiteren Werkzeugen mit den Fin-
gern betätigen. Diese neuartige Glashalterung ist damit

höchst einfach und sehr leicht handzuhaben und auch
das Lösen eines Brillenglases erfolgt durch einfaches
Entspannen der Spannvorrichtung, welches ebenfalls im
Wesentlichen ohne die Verwendung von Werkzeugen
durchführbar ist. Als einfaches Hilfsmittel kann hier bei-
spielsweise ein dünner Plastikstreifen dienen, der unter
den Faden entlang geführt und zu einer Schlaufe ge-
knickt werden kann, über die der Faden mit einer seitli-
chen Zugkraft beaufschlagt aus der Spannvorrichtung
herausgehoben werden kann.
[0008] Weitere vorteilhafte Ausführungen des Gegen-
standes der Erfindung ergeben sich mit und in Kombina-
tion aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung besteht die Spannvorrichtung
aus einer einfachen Fadenumlenkung, um die der Faden
nach dem Einsetzen eines Glases unter Erzeugung ela-
stischer Haltekräfte herumgelegt wird.
[0010] Die Fadenumlenkung ist dabei besonders ein-
fach herstellbar, da sie aus einem nach innen, zum Ge-
sicht des Brillenträgers hin aus einer Ebene der Brillen-
fassung hervorstehenden Vorsprung ausgebildet sein
kann, wobei in diesem Vorsprung eine Aufnahmenut für
den Faden eingebracht ist, damit dieser bei jeder mög-
lichen Beanspruchung der Brillenfassung in der Spann-
vorrichtung verbleibt.
[0011] Der Vorsprung lässt sich aus dem Grundmate-
rial der Brillenfassung herstellen, indem er an diese an-
geformt ist oder bei einer aus einem Metallblech gefer-
tigten Brillenfassung aus deren Ebene nach innen um-
gefalzt ist, wobei in der oberen Kante des Vorsprunges
im Falzbereich auch die Aufnahmenut vorgesehen sein
kann. Die auf Grundlage dieser Gestaltungsvariante, der
mit der Spannvorrichtung einteiligen Brillenfassung, her-
stellbaren Ausführungsformen sind extrem vielfältig.
[0012] Bei einer weiteren grundsätzlichen und ebenso
vorteilhaften Gestaltungsvariante ist die Brillenfassung
mit einem separaten Halteteil ausgestattet ist, welches
den Vorsprung zur Verfügung stellt, in dem es beispiels-
weise von vorne durch eine Durchbrechung in der Bril-
lenfassung in diese eingeführt ist und ein nach innen her-
vorstehender Absatz des Halteteiles den Vorsprung bil-
det, der ebenso wieder mit einer Aufnahmenut versehen
ist. Hierdurch wird gleichzeitig das separate Halteteil am
Herausrutschen aus der Brillenfassung entgegen der
Einsteckrichtung verriegelt. Auch diese Gestaltungsva-
riante erlaubt eine Vielzahl von vorteilhaften Ausfüh-
rungsformen.
[0013] Von besonderem Vorteil ist weiterhin eine Aus-
führungsform der Erfindung, bei der die nach innen um-
gebogenen oder angeformten Teile der aus einem fla-
chen Metallblech gefertigten Brillenfassung Nasenbügel
bilden, die vorteilhafterweise so gestaltet sind, dass ihre
Oberseiten in Form einer Rampe ausgeführt sind und
am Ende der Rampe die Aufnahmenuten eingebracht
sind, so dass zur Erzeugung der elastischen Haltekräfte
der Faden ohne mechanische Beschädigungen zu er-
fahren einfach über die Rampen der Nasenbügel bis in
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die Aufnahmenuten bewegt werden kann, was insbeson-
dere auch ohne die Verwendung von Werkzeug, sozu-
sagen "kinderleicht" ausgeführt werden kann.
[0014] Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des Gegenstandes der Erfindung sind beide Bril-
lengläser von nur einem gemeinsamen Faden in der Bril-
lenfassung festgelegt, wobei die Enden des Fadens in
herkömmlicher Art und Weise entweder im Brillenglas
oder in zu der Brillenfassung zugehörigen Teilen festge-
legt sind und der Faden von einer Spannvorrichtung ge-
halten ist, die beispielsweise von jeweils zwei Nasenflü-
geln oder anderen hakenförmigen Aufnahmen der Bril-
lenfassung gebildet werden oder von einer durchgängi-
gen Aufnahme für den Faden zur Verfügung gestellt wird.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Gegenstandes der Erfindung erstreckt sich der Faden
über einen Großteil des unteren Randes eines Brillen-
glases und bildet somit selber einen Teil der Glashalte-
rung, wobei bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung der Faden im Wesentlichen dazu
dient, die sich nah gegenüberliegenden Bereiche einer
ein Brillenglas fast vollständig umschließenden Brillen-
fassung so gegeneinander zu verspannen, dass ein Bril-
lenglas fest darin gehalten wird.
[0016] Jede denkbare Zwischenlösung mit einem ein
Brillenglas oder beide Brillengläser mehr oder weniger
umschließenden Faden oder einer mehr oder weniger
ein Brillenglas oder die Brillengläser umfassenden Bril-
lenfassung ist hier denkbar, ebenso wie viele unter-
schiedliche Varianten der Spannvorrichtung konstruktiv
verwirklicht werden können, wobei alle eine vollkommen
neuartige Glashalterung zur Verfügung stellen, die tech-
nisch einfachst ausgeführt und von jedermann leicht zu
handhaben ist, sei es beim Befestigen der Brillengläser
oder beim Lösen der Glashalterung, welches im Wesent-
lichen ohne Werkzeuge durchführbar ist.
[0017] Nachfolgend sind einige Beispiele der Erfin-
dung anhand von Zeichnungen näher beschrieben. Es
zeigen:

Fig. 1 eine räumliche Teilansicht einer Brillenfas-
sung mit einem gleichzeitig zwei Brillengläser
haltenden Faden,

Fig. 2 eine Teilansicht der Brillenfassung gem. Fig.
1,

Fig. 3 eine geschnittene Seitenansicht der Brillen-
fassung gem. den Fig. 1 und 2,

Fig. 4 eine Teilansicht einer Brillenfassung mit vari-
iertem Nasenbügel,

Fig. 5 eine geschnittene Seitenansicht der Brillen-
fassung gem. Fig. 4,

Fig. 6 eine Teilansicht einer Brillenfassung mit an-
geformter rinnenförmigen Spannvorrichtung,

Fig. 7 eine geschnittene Seitenansicht der Brillen-
fassung gem. Fig. 6,

Fig. 8 eine Teilansicht einer Brillenfassung mit einer
als separatem Bauteil ausgebildeten Spann-
vorrichtung,

Fig. 9 eine geschnittene Seitenansicht der Brillen-
fassung gem. Fig. 8,

Fig. 10 eine Ansicht einer Brillenfassung mit einem
die Unterseiten zweier Brillengläser haltenden
einzelnen Faden,

Fig. 11 eine Ansicht einer Brillenfassung mit je einem
Faden je Brillenglas und variierenden endsei-
tigen Befestigungen des Fadens, und

Fig. 12 eine Ansicht einer Brillenfassung mit die Bril-
lengläser fast vollständig umgebenden Fas-
sung und einem diese miteinander verspan-
nenden Faden.

[0018] Eine entsprechend dem Erfindungsgedanken
hergestellte Brille besteht aus einer Brillenfassung 1 für
zwei Brillengläser mit einer Glashalterung für jedes der
beiden Brillengläser mittels eines die Haltekräfte erzeu-
genden Fadens hoher Zug- und geringer Dehnfähigkeit,
dessen Enden unmittelbar an der Brillenfassung 1 oder
in einem Brillenglas festgelegt sind, wobei zur Vereinfa-
chung des Verständnisses in den Figuren zu den unter-
schiedlichen Ausführungsformen ähnliche Grundbautei-
le mit den selben Bezugsziffern versehen sind.
[0019] Allen Figuren gleich ist eine aus dünnem Titan-
blech ausgeformte Brillenfassung 1 mit zumindest die
Brillengläser an ihren Oberseiten aufnehmenden Rän-
dern mit einem diese verbindenden Verbindungssteg,
wobei die Varianten der in den Fig. 1 bis 5 und 10 bis 12
dargestellten Brillenfassungen 1 jeweils aus einer Ebene
des Titanbleches 1 nach innen bzw. zum Gesicht eines
Brillenträgers hin umgebogene Vorsprünge 5 aufweist,
die als Nasenflügel 6 ausgebildet sind und die an ihren
nach oben gerichteten Stirnseiten Rampen 7 bilden, über
die ein Faden 2 aufgeschoben werden kann, wo dieser
unmittelbar von innen an der Brillenfassung 1 anliegt und
in Aufnahmenuten 4 der Vorsprünge 5 eingerastet, die
Brillengläser in der Brillenfassung hält.
[0020] Die Vorsprünge 5 bilden somit die Spannvor-
richtung für den Faden 2, der um die Vorsprünge 5 um-
gelenkt ist. Die Nasenflügel 6 können, wie in den Fig. 3
und 5 verdeutlicht ist, unterschiedlich groß ausgebildet
sein oder, wie in den Fig. 7 und 9 gezeigt ist, auch ganz
fehlen.
[0021] Wie in den Fig. 6 und 7 dargestellt ist, kann ein
Vorsprung 5, wie auch die Nasenbügel 6 in den Fig. 1
bis 5, einteilig an der Brillenfassung 1 angeformt sein,
hier für jedes Brillenglas jedoch als kurzer, eine Rinne
bildender Abschnitt mit einer Aufnahmenut 4, in die der
Faden 2 eingelegt werden muss, um die erforderliche
Spannung zu erzielen.
[0022] Eine Ausführungsform der Brillenfassung 1, wie
sie in den Fig. 8 und 9 dargestellt ist, ist mit einem sepa-
raten Halteteil 15 ausgestattet, welches von vorne durch
eine Durchbrechung 16 in der Brillenfassung 1 hindurch
gesteckt ist und nach hinten einen Vorsprung 5 bildet,
mit einer Aufnahmenut 4 für den Faden 2 und einer nach
oben gerichteten, die Rampe 7 bildenden Stirnseite, über
die der Faden 2 zur Erzeugung der elastischen Spann-
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kraft bewegt werden muss.
[0023] Die Fig. 10 bis 12 zeigen unterschiedliche Bril-
lenfassungen 1, wobei in der Fig. 10 ein einzelner Faden
2 an den seitlichen Außenbereichen der Brillenfassung
1 festgelegt ist der die Brillengläser entlang ihrer Unter-
seite umfasst und im Bereich des Brückensteges der Bril-
lenfassung 1 über die Spannvorrichtung 3 geführt ist. Die
Brillenfassung 1 der Fig. 11 weist auf der linken Seite
eine weitere Befestigungsvariante des Fadens 2 im Bril-
lenglas auf, sowie jeweils einen Faden 2 je Brillenglas,
um darzustellen, dass die erfinderische Glashalterung
sich ebenfalls zur Befestigung einzelner Brillengläser
eignet.
[0024] Das Brillengestell 1 der Fig. 12 zeigt nochmals,
ähnlich wie die Fig. 4 und 5, eine Brillenfassung 1, die
die Brillengläser fast vollständig umgibt und bei denen
der Faden 2 im Wesentlichen dazu dient, die im Nasen-
bereich aufeinander zulaufenden Teile der Brillenfas-
sung 1 gegeneinander zu verspannen, um den festen
Halt der Brillengläser in der Brillenfassung 1 zu gewähr-
leisten.

Patentansprüche

1. Brillenfassung für zwei Brillengläser, aus einer Glas-
halterung für jedes der beiden Brillengläser mit ei-
nem Haltekräfte erzeugenden Faden (2) hoher Zug-
und geringer Dehnfähigkeit, dessen Enden am Ge-
stell oder an einem Brillenglas festgelegt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass der Faden (2) ein
Längenmaß aufweist, welches größer ist als die tat-
sächlich Länge zwischen seiner endseitigen Befe-
stigung und dem Umschlingungsweg um ein Brillen-
glas und dass an der Brillenfassung (1) eine Spann-
vorrichtung (3) für den Faden (2) vorgesehen ist.

2. Brillenfassung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannvorrichtung (3) aus einer
Fadenumlenkung besteht, um die der Faden (2)
nach dem Einsetzen eines Glases unter Erzeugung
elastischer Haltekräfte herumgelegt ist.

3. Brillenfassung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fa-
denumlenkung eine Aufnahmenut (4) für den Faden
(2) aufweist.

4. Brillenfassung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fa-
denumlenkung aus mindestens einem nach innen,
zum Gesicht des Brillenträgers hin aus einer Ebene
der Brillefifassung (1) hervorstehenden Vorsprung
(5) ausgebildet ist.

5. Brillenfassung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorsprung (5) einteilig an dem
Brillenfassung (1) angeformt ist.

6. Brillenfassung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorsprung (5) als separates, an
der Brillenfassung (1) festgelegtes Halteteil (15) aus-
gebildet ist.

7. Brillenfassung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Brillenfassung (1) eine Durch-
brechung (16) vorgesehen ist, durch die sich das
separate Halteteil (15) von außen nach innen er-
streckt, welches einen frei nach innen hin hervorste-
henden Vorsprung (5) aufweist, der mit der Aufnah-
menut (4) versehen ist.

8. Brillenfassung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie aus einer dünnen Platte, wie aus
Metall oder Kunststoff ausgestanzt ist, und Nasen-
bügel (6) nach innen umgefalzt sind, wobei die obe-
ren Kanten der Nasenbügel (6) im Falzbereich mit
den Aufnahmenuten (4) versehen sind.

9. Brillenfassung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nasenbügel (6) auf derjenigen
Seite, über die ein freier Abschnitt des Fadens (2)
zur Erzeugung der elastischen Haltekräfte schiebbar
ist, die Form einer Rampe (7) aufweist und am Ende
der Rampe (7) die Aufnahmenut (4) eingebracht ist.

10. Brillenfassung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beide
Brillengläser von nur einem gemeinsamen Faden (4)
in der Brillenfassung (1) festgelegt sind.

11. Brillenfassung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für jedes
Brillenglas eine Fadenumlenkung an der Brillenfas-
sung (1) vorgesehen ist.

12. Brillenfassung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fa-
den (4) selber einen Teil der Glashalterung bildet
und ein Glas oder beide Gläser teilweise umspannt.

13. Brillenfassung nach einem der vorgenannten An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Faden (4) der Glashalterung dienenden Teile der
Brillenfassung (1) gegeneinander verspannt.

14. Brillenfassung nach Anspruch 12 und 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Faden (4) die Brillenglä-
ser teilweise umspannt und teilweise der Glashalte-
rung dienenden Teile der Brillenfassung (1) gegen-
einander verspannt.
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