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0   Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm-Visier  o.  dgi. 

@  Bei  einer  Skibriile,  Arbeitsschutz-Brille,  einem 
Motorradhelm-Visier  o.  dgl.  ist  zur  Erzielung  von 
gleichermaßen  guten  mechanischen  als  auch  opti- 
schen  Eigenschaften,  insbesondere  hoher  Verwin- 
dungsfestigkeit,  Kratzfestigkeit,  Beschlagfreiheit  und 
Transparenz,  bei  kostengünstiger,  industrieller  Her- 
stellbarkeit  vorgesehen,  daß  die  Scheibe  (3)  zwei 
mittels  eines  Klebers  verbundene  transparente 
Kunststoffscheiben  (4,  5)  umfaßt,  wobei  die  innere  4 -  
Scheibe  (5)  eine  Zellulosederivat-Scheibe  ist,  welche 
mit  der  zweiten  Scheibe  (4)  mittels  eines  transpare- 
nten  Klebstoffes  auf  Silikonkautschuk-Basis  unter 
Ausbildung  einer  Klebeschicht  (6)  flächig  verklebt  ist. 
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Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm-Visier  od.dgl. 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  eine  Skibrille, 
Arbeitsschutz-Brille,  ein  Motorradhelm-Visier 
od.dgl.  mit  einer  Schreibe  umfassend  zwei  mittels 
eines  Klebers  verbundene  transparente  Kunststoff- 
scheiben. 

An  derartige  Brillen  und  deren  Scheiben  wer- 
den  sehr  unterschiedliche,  teilweise  miteinander 
konkurrierende  Anforderungen  gestellt.  Insbeson- 
dere  müssen  die  Brillen,  z.B.  bei  Skibrillen,  wenn 
diese  um  den  Arm  geschlungen  getragen  werden, 
verwindungsfähig  sein,  so  daß  die  Scheiben  eine 
relativ  hohe  Elastizität  aufweisen  müssen.  Weiter- 
hin  muß  zur  Erzielung  befriedigender  optischer 
Eigenschaften  die  Transparenz  der  Sichtscheibe 
gut  sein.  Die  Sichtscheibe  soll  an  ihrer  Außenseite 
eine  möglichst  hohe  Kratzfestigkeit  aufweisen  und 
an  ihrer  Innenseite  im  Tragezustand  möglichst  we- 
nig  beschlagen. 

In  der  DE-OS  33  23  419  und  der  DE-OS  32  10 
960  werden  Skibriilen  mit  Sichtscheiben  be- 
schrieben,  welche  aus  zwei  Scheiben  bestehen, 
welche  längs  ihres  Randbereiches  miteinander  ver- 
klebt  sind.  Gemäß  der  DE-OS  33  23  419  ist  vorge- 
sehen,  daß  die  zweite  Scheibe  eine  sehr  dünne 
Poiycarbonat-Folie  ist,  welche  auf  Abstand  zu  der 
tragenden  Polycarbonat-Scheibe  gehalten  wird. 
Derartige  Polycarbonat-Scheiben  lassen  sich  je- 
doch  nicht  mit  einer  wirksamen  Antibeschlag-Be- 
schichtung  versehen.  Gemäß  der  DE-OS  32  10  960 
sind  die  beiden  Scheiben  ebenfalls  auf  Abstand 
zueinander  gehalten  und  über  einen  elastischen, 
gummiartigen  Zwischenring  miteinander  verklebt. 

Diese  vorbekannten  Lösungen  sind 
herstellungstechnisch  aufwendig  und  die  fertigen 
Scheiben  weisen  gleichwohl  noch  unbefriedigende 
Gebrauchseigenschaften  auf,  da  einerseits  eine  re- 
lativ  dünne  Folie  der  Gefahr  von  Beschädigungen 
unterliegt  und  andererseits  zwei  im  Abstand  mitei- 
nander  verbundene  eigensteife  Scheiben  eine  rela- 
tive  geringe  Verwindungsfähigkeit  aufweisen. 

Es  ist  weiterhin  bekannt,  auf  eine  transparente 
Kunststoffscheibe  auf  chemischem  Weg  eine  Be- 
schichtung  zur  Erzielung  einer  Antibeschlagwirkung 
aufzubringen.  Dieses  herstellungstechnisch  an  sich 
sehr  rationelle  und  im  Ergebnis  wirkungsvolle  Ver- 
fahren  läßt  sich  allerdings  nur  bei  aus  Zelluiosede- 
rivaten  hergestellten  Scheiben  wirkungsvoll  realisie- 
ren.  Diese  Scheiben  weisen  aber  wiederum  den 
Nachteil  auf,  daß  sie  nicht  so  kratzfest  sind,  wie 
dies  für  viele  Einsatzzwecke  wünschenswert  und 
notwendig  ist,  wobei  sich  die  gewünschte  Kratzfe- 
stigkeit  auch  nicht  durch  eine  nachträgliche  Be- 
handlung  mit  vertretbarem  Aufwand  herstellen  läßt. 

Demgegenüber  kann  bei  Polycarbonat-Schei- 
ben  die  Kratzfestigkeit  durch  Aufbringen  einer  ents- 
prechenden  Lackbeschichtung  verbessert  werden. 

Hiervon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
5  gäbe  zugrunde,  eine  Briile  oder  ein  Visier  der  ein- 

gangs  genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  die 
Scheibe  verwindungsfähig  ist,  daß  sie  an  ihrer 
Außenseite  eine  gute  Kratzfestigkeit  aufweist  und 
daß  ein  Beschlagen  der  Innenseite  vermieden  wird. 

70  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  wenigstens  eine  der  beiden  Scheiben 
eine  Zellulosederivat-Scheibe  ist,  welche  mit  der 
zweiten  Scheibe  mittels  eines  transparenten  Kleb- 
stoffes  auf  Silikonkautschuk-Basis  flächig  verklebt 

75  ist. 
Durch  eine  derartige  flächige  Verklebung  wer- 

den  die  günstigen  Eigenschaften  einer  Verbund- 
scheibe,  d.h.  insbesondere  eine  sehr  hohe 
mechanische  Festigkeit  erreicht.  Der  verwendete 

20  Klebstoff  auf  Silikonkautschuk-Basis  weist  eine  an 
sich  bekannte,  sehr  gute  Transparenz  auf,  so  daß 
sich  eine  flächige  Verklebung  realisieren  läßt, 
zeichnet  sich  darüber  hinaus  aber  auch  durch  eine 
gewisse  Elastizität  und  ein  geringes 

25  Wärmeleitungsvermögen  aus,  so  daß  ähnlich  wie 
bei  im  Abstand  voneinander  angeordneten  Schei- 
ben  bereits  aufgrund  der  Wärmeisolierung  ein  Be- 
schlagen  der  Innenseite  weitgehend  verhindert 
wird.  Darüber  hinaus  ermöglicht  es  die  Verwen- 

30  dung  einer  Zellulosederivat-Scheibe,  zusätzlich 
eine  Antibeschlag-Beschichtung  an  der  Innenseite 
der  Scheibe  anzubringen.  Letztlich  ist  die  erfin- 
dungsge  mäße  Verbundscheibe  auch 
herstellungstechnisch  besonders  preisgünstig  reali- 

35  sierbar,  da  sich  der  Scheibenverbund  als  solcher  in 
Form  flächiger  Platten  herstellen  läßt  und  die  ein- 
zelnen  Scheiben  aus  diesen  Platten  ausgestanzt 
werden  können,  so  daß  kein  individuelles  Verkle- 
ben  der  beiden  Teilscheiben  bei  der  Herstellung 

40  erforderlich  ist. 
Vorzugsweise  ist  vorgesehen,  daß  der  Klebstoff 

auf  der  Basis  von  Polydiacryl,  Polydiaryl-bzw. 
Polyalkylarylsiloxanen  mit  reaktionsfähigen,  insbe- 
sondere  aciden  Endgruppen  herstellt  ist.  Derartige 

45  Khbstoffe  werden  den  spezifischen  Anforderungen 
für  die  Verwendung  z.B.  bei  Skibrillen  in  besonders 
vorteilhafter  Weise  gerecht,  weil  sie  eine  sehr  hohe 
Transparenz,  Eigenelastizität  und  ein  niedriges 
Wärmeleitungsvermögen  aufweisen. 

so  Mit  besonderem  Vorteil  ist  vorgesehen,  daß  die 
zweite  Scheibe  eine  Poiycarbonatscheibe  ist.  Es  ist 
dann  möglich,  diese  Poiycarbonatscheibe  in  an 
sich  bekannter  Weise  mit  sehr  wirtschaftlichen  Her- 
stellungstechniken  und  mit  hoher  Wirksamkeit  an 
ihrer  Außenseite  mit  einer  die  Kratzfestigkeit 

2 
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erhöhenden  Beschichtung  zu  versehen.  Anderer- 
seits  kann  die  Zellulosederivat-Scheibe  ebenfalls 
an  ihrer  Außenseite  mit  einer  Antibeschlag-Be- 
schichtung,  versehen  werden,  welche  insbesondere 
durch  Verseifen  der  Oberfläche  der 
Zellulosederivat-Scheibe  realisiert  werden  kann. 

Eine  derartige  Verbundscheibe,  welche  durch 
eine  flächig  verklebte  Poiycarbonatscheibe  mit  ein- 
er  Zellulosederivat-Scheibe  gebildet  ist  und  im  Ge- 
brauchs  zustand  der  Brille  oder  des  Visiers  an  der 
Außenseite  eine  außerordentlich  hohe  Kratzfestig- 
keit  und  an  der  Innenseite  eine  hohe  Be- 
schlagfreiheit  aufweist,  wird  den  an  sie  gestellten, 
besonderen  Eigenschaften  in  idealer  Weise 
gerecht. 

Weitere  Merkmale,  Vorteile  und  Einzelheiten 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Be- 
schreibung  einer  bevorzugten  Ausführungsform  an- 
hand  der  Zeichnung.  Dabei  zeigen 

Hg.  1  eine  schematische,  perspektivische 
Ansicht  einer  erfindungsgemäßen  Skibrille  und 

Fig.  2  einen  schematischen  Schnitt  durch  die 
Scheibe  einer  erfindungsgemäßen  Skibrille, 
Arbeitsschutz-Brille,  eines  Visiers  od.dgl. 

Eine  in  Fig.  1  dargestellte  Skibrille  umfaßt  ein- 
en  Rahmen  1  aus  flexiblem  Kunststoff,  an  dessen 
Außenseite  ein  Haiteband  2  befestigt  ist,  und  wel- 
cher  eine  aus  einem  Stück  hergestellte  transpa- 
rente  Scheibe  3  aufnimmt. 

Die  Scheibe  3  umfaßt  gemäß-  der  Schnittdar- 
stellung  in  Fig.  2  eine  transparente  Kunststoff- 
scheibe  4  aus  Polycarbonat  und  eine  transparente 
Scheibe  5  aus  einem  Zellulosederivat,  im 
Ausführungsbeispiel  Zelluloseacetat.  Die  beiden 
Scheiben  4,5  sind  flächig  verklebt  mittels  einer 
Klebeschicht  6,  welche  durch  einen  Silikonkaut- 
schuk  gebildet  wird,  wie  er  z.B.  unter  der  Bezeich- 
nung  "Wacker  RTV-2"  im  Handel  ist.  Die  Dicke  di 
der  Klebstoffschicht  beträgt  70  u,  die  Dicke  d2  bzw. 
d3  der  Poiycarbonatscheibe  4  bzw.  der 
Zelluloseacetatscheibe  5  beträgt  jeweils  0,6  mm. 

Die  Scheibe  3  ist  so  in  den  Rahmen  1  einge- 
setzt,  daß  die  Poiycarbonatscheibe  4  nach  außen 
und  die  Zelluloseacetatscheibe  5  innen  zu  liegen 
kommt. 

Die  Außenseite  der  Polycarbonatsceibe  4  ist  in 
an  sich  bekannter  Weise  mit  einem  Lack  7  verse- 
hen,  durch  welchen  die  Oberflächenhärte  und 
damit  die  Kratzfestigkeit  wesentlich  erhöht  wird. 
Die  Zelluloseacetatscheibe  5  ist  an  der  dem  Innen- 
raum  der  Brille  zugewandten  Seite  verseift, 
wodurch  aufgrund  dieses  chemischen  Vorgangs 
eine  Schicht  8  entsteht,  welche  einem  Beschlagen 
der  Scheibe  entgegenwirkt. 

Ansprüche 

1.  Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm- 
Visier  o.  dgl.  mit  einer  Scheibe  umfassend  zwei 

5  mittels  eines  Klebers  verbundene  transparente 
Kunststoffscheiben,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
wenigstens  die  innere  Scheibe  (5)  eine 
Zellulosederivat-Scheibe  ist,  welche  mit  der  zwei- 
ten  Scheibe  (4)  mittels  eines  transparenten  Kleb- 

w  Stoffes  (6)  auf  Silikonkautschuk-Basis  flächig  ver- 
klebt  ist. 

2.  Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm- 
Visier  o.  dgl.  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Klebstoff  (6)  auf  der  Basis  von 

75  Polydiacryl,  Polydiaryl-bzw.  Polyalkylarylsiloxanen 
mit  reaktionsfähigen,  insbesondere  aciden  End- 
gruppen  hergestellt  ist. 

3.  Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm- 
Visier  od.  dgl.  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

20  zeichnet,  daß  die  zweite  Scheibe  (4)  eine 
Poiycarbonatscheibe  ist. 

4.  Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm- 
Visier  od.dgl.  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Poiycarbonatscheibe  (4)  an  ihrer 

25  Außenseite  mit  einer  die  Kratzfestigkeit  erhöhenden 
Beschichtung  (7)  versehen  ist. 

5.  Skibrille,  Arbeitsschutz-Brille,  Motorradhelm- 
Visier  od.dg.  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zellulosederivat-Scheibe  (5)  an 

30  ihrer  Außenseite  mit  einer  Antibeschlag-Be- 
schichtung  (8)  versehen,  insbesondere  verseift  ist. 
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