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Abstract 

Bei unserer Berufsmaturitätsarbeit zum Thema Innovation untersuchen wir, ob man mit 

einfachen Mitteln eine funktionsfähige Brille aus PET-Flaschen herstellen kann.  

Zu Beginn unserer Arbeit recherchieren wir in Bücher und im Internet über die Themen PET, 

Fassungsherstellung und Glasherstellung. Die Ergebnisse werden in einem Fachgespräch mit 

unserem Berufsschulfachlehrer Sven Mehnert und verschiedenen Experimenten vertieft. 

Zunächst werden verschiedene Kleber ausgetestet und versucht, einzelne PET-Teilchen in 

Lösungsmitteln aufzulösen.  

Das Ergebnis unseres Experimentes zeigt, dass es möglich ist, eine Brille aus PET 

herzustellen. Am besten eignet sich dabei die Technik, bei der man mehrere Platten aus PET 

mit Sekundenleim aufeinander klebt und daraus im Anschluss die Brille sägt, feilt und 

schleift. Der Herstellungsprozess ist allerdings nicht nur aufwändig sondern auch 

ausbaufähig, da die Fassung vollkommen handgefertigt ist und sich beim Bearbeiten der 

Brille die einzelnen Schichten immer wieder spalten. Weil diese Variante weder sonderlich 

stabil, noch umweltfreundlich ist, forschen wir an weiteren Möglichkeiten. Alternativ könnte 

man die Fassung direkt spritzen, oder zuerst eine Platte in einem Spritzgussverfahren 

herstellen und anschliessend die Fassung wie eine herkömmliche Kunststoffbrille heraus 

fräsen. Wir entschieden uns für das zweite Verfahren, weil somit die Möglichkeit besteht, 

Kleinserien herzustellen, was die Fassungen schlussendlich exklusiver und einzigartiger 

macht. Unsere Ökobilanz zeigt, dass das Verfahren verglichen mit einer herkömmlichen 

Fassung in Betrachtung der Umweltbelastung knapp besser abschneidet, als die 

herkömmliche Kunststofffassung. 
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1.0 Einleitung 

Als zwei umweltbewusste Augenoptikerinnen forschen wir in unserer Abschlussarbeit an 

einer Möglichkeit, aus PET-Flaschen mit einfachen Mitteln eine funktionstüchtige Brille 

herzustellen, welche den Schweizer Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit 

entspricht. Dazu gehen wir auch der Frage nach, welche Gegenstände bereits aus PET 

erhältlich sind. Wäre es theoretisch möglich, sogar die Gläser aus PET herzustellen? Falls dies 

der Fall wäre, würde dies eine grosse Innovation in der Augenoptikerbranche mit positiven 

Effekten für die Umwelt bedeuten. Die Innovation bildet sogleich das Oberthema unserer 

Abschlussarbeit, welche uns zu dieser Idee inspiriert hat. 

Unserer Vermutung nach ist es möglich, aus einfachen Mitteln selbstständig eine Brille 

herzustellen, jedoch ist diese in Stabilität und Anpassungsfähigkeit noch 

verbesserungswürdig. Ebenfalls sind wir skeptisch gegenüber der Brillenglasherstellung 

gestimmt, da wir auf diese Maschinen keinen Zugriff haben und die Nutzbarkeit des 

Materials in Frage stellen. 

Wir starten unser Projekt mit einigen Recherchen, um uns mit dem Material PET vertraut zu 

machen und uns über die Herstellung zu informieren. Ebenfalls klären wir ab, wie die 

heutigen, modernen Brillengläser hergestellt werden und was die Anforderungen an eine 

Brillenfassung sind. 

Anschliessend testen wir verschiedene Methoden aus, um PET weiterzuverarbeiten. Wir 

leimten zwölf Schichten PET aufeinander und sägten, feilten und schmirgelten daraus 

unseren ersten Prototyp. Weil dieses Verfahren nicht der ökologischen Grundidee 

entspricht, untersuchen wir weitere Möglichkeiten, die Fassung herzustellen. Man könnte 

beispielsweise die Fassung direkt spritzen oder in einem Spritzgussverfahren eine Platte 

erstellen und die Fassung daraus wie eine herkömmliche Fassung ausfräsen. Neben der 

sorgfältigen Dokumentation sind ausserdem noch unser Fachgespräch mit dem 

Berufsfachlehrer Sven Mehnert und unsere Schlussfolgerungen in der Arbeit zu finden. 
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2.0 Hauptteil 

2.1 Internet Buchrecherche PET-Flasche 

Polyethylenterephthalat, kurz PET, ist ein Kunststoff, welcher aus Erdöl oder Erdgas 

produziert wird. Weil PET seine Eigenschaften grundsätzlich behält, kann er zu 100 Prozent 

wiederverwertet werden. Verpackungen aus PET erfüllen die strengsten hygienischen 

Anforderungen im Lebensmittel-, Kosmetik- und Medizinalbereich. Häufig wird PET für die 

Produktion von Getränkeflaschen eingesetzt. Im Gegensatz zu Aludosen oder Glasflaschen 

sind sie unzerbrechlich, leicht und wiederverschliessbar. 

(vgl. Schülerlexikon 2010) 

 

2.1.1 Geschichte 

Aufgrund von Produktionsengpässen musste das amerikanische Militär während des zweiten 

Weltkrieges ein Ersatzprodukt für japanische Seide und Nylon finden. Seit den 70er-Jahren 

ist es möglich, aus Polyester glasklare, geschmacksneutrale und vor allem bruchsichere 

Verpackungen herzustellen. Heute wird PET auf der ganzen Welt verwendet, am meisten in 

Europa, Nordamerika und in Asien. 

 

2.1.2 Produkte aus PET 

Um Inspirationen für unsere Brille zu bekommen suchen wir nach Produkten, die aus PET 

hergestellt wurden. In der Ikea sind dies über 70 Artikel, welche Bestandteile aus recycelten 

PET-Getränkeflaschen enthalten. Dazu gehören zum Beispiel ein Trinkbecher, eine WC-

Bürste, eine künstliche Topfpflanze, oder ein Lampenschirm. Bei anderen Anbietern sind 

Tischsets, Teppiche, Einkaufstaschen, Rucksäcke oder ein Fleecepullover. Auch dient PET als 

Folie, als Verpackung für Waschmittel oder Kosmetika  

(vgl. Schülerlexikon 2010) 
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2.1.3 Herstellung 

PET wird mittels Polykondensation hergestellt. Dies ist die Verknüpfung von Monomeren, 

die mindestens zwei reaktionsfähige, funktionelle Gruppen tragen, zu einem Makromolekül. 

Dabei werden einfache, niedermolekulare Reaktionsnebenprodukte wie Wasser, Alkohol, 

Ammoniak oder Chlorwasserstoff abgespalten. Polyethylenterephthalat (PET) gehört zur 

Familie der Polyester und wird aus Terephthalsäure und Ethandiol hergestellt. Für die 

Synthese nutzt man in der Regel den Methylester der Terephthalsäure und setzt diesen mit 

Ethandiol um. Als Nebenprodukt dieser Umesterung fällt Methanol an. 

(vgl. Schülerlexikon 2010) 

 

2.1.4 Der PET-Kreislauf 

Als erstes werden die PET-Flaschen abgefüllt und verkauft, dabei gelangen in der Schweiz ca. 

1.6 Milliarden Getränkeflaschen pro Jahr in Umlauf. Durch seine Festigkeit und Leichtigkeit 

gehört PET zur beliebtesten Getränkeverpackung. Bei den über 50’000 Sammelstellen in der 

Schweiz können die leeren Getränkeflaschen zurückgebracht werden. Diese sind an 

Verkaufsstellen, in Städten, Gemeinden, Schulen, Spitälern, Bahnstationen und in Firmen zu 

finden. Danach transportiert ein flächendeckendes Logistiknetz alle leeren Flaschen zu den 

vier Schweizern Sortierzentren, wo pro Stunde bis zu 110’000 Flaschen verarbeitet werden. 

Fremdmaterialien werden ausgeschnitten und die Flaschen nach Farbe und Qualität sortiert. 

In zwei Recyclinganlagen werden anschliessend die Flaschen zerkleinert und vom Deckel und 

den Etiketten getrennt. Im Nachhinein wird das so gewonnene PET in einem mehrstufigen, 

ressourcenschonenden Recyclingprozess aufbereitet. Der PET-Kreislauf macht es möglich, 

dass aus gebrauchten PET-Getränkeflaschen Neue entstehen. Es besteht aus Erdöl und 

Erdgas und ist daher als wiederverwendbares Material besonders wertvoll. Bei der 

Aufbereitung von PET kann gegenüber der Neuproduktion fünfzig Prozent Energie gespart 

werden und wird somit zu einem umweltfreundlicheren und hochwertigeren Werkstoff. 

(vgl. Petrecyling 2015a) 
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2.1.5 Bisheriger Stand über PET-Flaschen-Brillengestelle  

Eine Brille aus recycelten PET-Flaschen, gibt es so etwas schon? Ist dies wirklich möglich oder 

nur eine Vision von uns? Lange Zeit haben wir im Internet recherchiert, das einzige was wir 

allerdings über dieses Thema gefunden haben, ist ein Fussballfanartikel - eine 

Deutschlandbrille - welche aus PET hergestellt worden ist (vgl. Missfeldt 2010-2018). Leider 

konnten wir auch da keine genaueren Angaben über diese Brille oder gar über das 

Herstellungsverfahren der Brille in Erfahrung bringen.  

  

Abb. 1: Von der Getränkeflasche zur Getränkeflasche 
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2.2 Brillenglasherstellung bei Kunststoffgläser 

Als Ausgangsstoffe für die herkömmliche einfachen CR39 Kunststoffgläser werden 

Monomere des CR39, einen Katalysator und ein UV-Absorber verwendet.  

Die Ausgangsstoffe werden in die gereinigten Formschalen abgefüllt, welche aus Glas 

bestehen und bis zu 100-mal wiederverwendet werden können. Mit einer Gummidichtung, 

welche nach jedem Glas erneuert wird, wird die Formschale gegen aussen abgeschlossen. 

Beim einfüllen der Monomere wird besonders darauf geachtet, dass keine Luftblasen 

entstehen. 

Die Formschalen werden in einen Hitzeofen gegeben und einem bestimmten 

Temperaturzyklus unterzogen. Die Wärme aktiviert den Katalysator, welcher die 

Polymerisation startet. Diese Polymerisation dauert bis zu 24 Stunden und wird bei ungefähr 

100°C ausgeführt.  

Später härtet das Material aus, dabei schrumpft das Material um ungefähr 14%. Kurz darauf 

werden die Gläser aus den Formschalen entfernt. 

Anschliessend werden die Gläser zwischen 30-60 Minuten bei ca. 50°C getempert. Dies baut 

Spannungen im Glas ab und verhindert somit ein späteres Nachschrumpfen.  

Zum Schluss werden die fertigen Brillengläser gereinigt und nach optischer Genauigkeit und 

dessen Aussehen kontrolliert. Mit diesem Verfahren kann jedoch nicht jede Korrektur fix 

fertig hergestellt werden. Deshalb werden bei schwierigeren Korrekturen Halbfabrikate 

gefertigt, welche anschliessend separat auf der Rückseite mit Fräser, Schleifen und Polieren 

bearbeitet werden. 

(vgl. Modul 1.4 Materialien 2015, 38-41) 
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2.3 Gespräch mit Berufsfachschullehrer 

Um besser einschätzen zu können, wie sich PET als Brillenglas eigenen würde, haben wir uns 

auf die Meinung unseres Berufsfachschullehrers gestützt. 

Daraus ergab sich, dass PET, ein Thermoplast, aufgrund seiner Polymerstruktur eine geringe 

Oberflächenhärte hat und daher schnell zerkratzt. Deshalb werden in der Optik meist 

Duroplaste (CR39, HP) verwendet. Thermoplaste sind nur Polykarbonat und Trivex, welche 

eine extrem hohe Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit haben. Ausserdem sind Thermoplaste 

allgemein temperaturempfindlicher als Duroplaste, d.h. bei Temperaturen um ca. 80°C 

verformen sie sich. Bezüglich der chemischen Beständigkeit scheint PET sehr beständig zu 

sein. 

Der Brechungsindex von PET ist 1,6, Somit 

ergibt sich ein Reflexionskoeffizient von 

0,0533. D.h. durch Reflexion gehen gut 

10% des Lichts bei einem Brillenglas aus 

PET verloren. 

Diese Grafik zeigt die Transmission von 

PET. Es lässt grosse Teile des UV-Lichts 

durch. Die Transmission liegt im sichtbaren 

Bereich des elektromagnetischen 

Spektrums bei ca. 85%. Somit ergibt sich 

eine Absorption von 5%. Das ist 

vergleichsweise hoch. Plexiglas hat z.B. 

einen Index von 1,49, somit pro Fläche 3,9% 

Reflexionsverlust und liegt bei einer Transmission laut Grafik von ca. 90%. Somit beträgt die 

Absorption von PMMA nur ca. 2%. 

Somit schneidet PET eher schlecht bei der Lichtdurchlässigkeit ab. 

Für die Abbildung bei Brillengläsern benötigt man die amorphe Variante.  

Abb. 2: Transmissionskurve von PET 
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PET gibt es in kristalliner, teilkristalliner und amorpher Form. Daher sollte der 

Polymerisationsprozess extrem genau bezüglich Dauer und Temperatur ablaufen, um eine 

Kristallisation zu vermeiden, aber einen genügend stabilen Kunststoff herzustellen. PET-

Flaschen werden entweder mittels des Verfahrens „Spritzblasen“ hergestellt oder es wird 

auch häufig in Form von Textilfaser verarbeitet. Beide Verfahren sind keine üblichen 

Herstellungsverfahren für Brillengläser in der Augenoptik. Hier gibt es „nur“ das Guss- oder 

das Spritzgussverfahren. Eventuell kann man Brillengläser aus PET mit dem Spritzguss- oder 

Gussverfahren herstellen. Dafür müsste man bei der Firma Essilor oder der Firma Reize in 

Trimbach anfragen, jedoch glaubt unser Lehrer nicht, dass uns diese Firmen ihre Maschinen 

und Werkzeuge für diesen Versuch zur Verfügung stellen würden, da sie nicht wissen, wie 

sich das PET auf Ihre Maschinen auswirken würde und es ein zu grosser Aufwand wäre. 

Vermutlich sprengt die Idee mit der Glasherstellung den Rahmen der Arbeit. Ausserdem ist 

eine Anwendung oder ein Entwicklungsschritt in dem Bereich „PET als Brillenglas“ nicht zu 

erwarten, weil hier neue Vergütungen (Entspiegelungen, Hartlack, Cleancoat, Haftvermittler) 

für dieses Material entwickelt werden müssten. Und mit Polycarbonat (n = 1,59), Trivex (n = 

1,53) und Tribrid (n = 1,6) hat man gut funktionierende, bruchfeste Alternativen. Das 

Investment wäre wahrscheinlich nicht rentabel, zumal das Material PET eine höhere 

Absorption hat als die genannten, am Markt etablierten Materialien. Somit stellt PET keine 

naheliegende Alternative dar. 
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2.4 Brillenfassungsherstellung 

Je nach Material von der Brille gibt es verschiedene Herstellungsverfahren für 

Brillenfassungen. Bei Kunststofffassungen unterscheidet man meistens zwischen dem 

sogenannten Spritzgussverfahren, 3-D-Druckverfahren und der Plattentechnik. 

2.4.1 Spritzgussverfahren 

Beim Spritzgussverfahren wird das Granulat des Kunststoffmaterials  durch den Fülltrichter 

in die Schnecke geführt. Dort wird es mittels Wärme in der Schneckenpresse verdichtet und 

zum Ausgang befördert. Durch eine Düse wird der nun flüssige Kunststoff in eine 

hochwertige Metallform gedrückt. Wahlweise wird der Kunststoff in ein Rechteck gedrückt 

und anschliessend mit der Plattentechnik weiterverarbeitet oder in eine Brillengussform. Bei 

Letzterem kommt die Fassung als Ganzes fast fertiges Produkt heraus. Die fertigen 

Fassungen können anschliessend in einem Farblösungsbad Oberflächengefärbt werden. In 

diesem treten die Farbpigmente 0.3 bis 0.4 mm tief ins Material ein.  

 

2.4.2 3-D-Druckverfahren 

Das 3-D-Druckverfahren ermöglicht das Entwickeln und das Designen einer Brille in einem 

3D Zeichenprogramm. Die Zeichnung wird mit dem Drucker konfiguriert. 

(vgl. ZwurlTech 2018) 

Aus feinstem Polyamidpulver wird die Brille nun Schicht für Schicht gedruckt. Je nach 

Machart wird die Brille farbig hergestellt oder später eingefärbt.  

(vgl. MYTIKA GmbH 2018) 
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2.4.3 Plattentechnik 

Aus einer Kunststoffplatte wird mit dem Fräser zuerst die Aussenform, danach die 

Innenform gefertigt. Als nächster Schritt wird die Nute hergestellt, damit später die 

Brillengläser eingearbeitet werden können. Anschliessend wird der Bügelansatz gefräst, die 

Nasenauflage auf gekittet und der Steg gefeilt. Zum Schluss werden dann noch die 

Scharniere eingeschwemmt (respektive durch Hitze und Druck eingearbeitet). 

 

2.5 Anforderungen an eine Brillenfassung 

An eine Brillenfassung werden verschiedene Anforderungen gestellt – nicht nur seitens 

Kunden, sondern auch Hersteller und Augenoptiker haben ihre Wünsche und Erwartungen. 

Dies betrifft nicht nur das Aussehen, sondern auch mechanische und gesundheitliche 

Kriterien. Wirtschaftliche und ökologische Aspekte werden bei der Herstellung ebenfalls 

mitberücksichtigt. Der Hauptaspekt ist aber (selbstverständlich) die Sehhilfe für den Kunden. 

Zudem sollte eine Brille den Kunden ästhetisch in Form und Farbe befriedigen und als 

Modeaccessoire oder sogar Schmuck dienen. grossen Wert wird auch auf den Tragekomfort 

gelegt, welcher beinhaltet, dass die Brille möglichst leicht, anatomisch perfekt angepasst und 

erstklassig verarbeitet ist. Zudem sollte eine Brille pflegeleicht sein, also resistent gegenüber 

verschiedenen Reinigungsmitteln. Auf keinen Fall darf sie Allergien erzeugen oder die Haut 

physiologisch oder pathologisch beeinträchtigen. Ausserdem besteht der Wunsch, dass die 

Fassung eine gewisse Lebensdauer aufweist. Dies beinhaltet einerseits, dass sie genügend 

Stabilität aufweist um Alltagssituationen zu überstehen, und andererseits dass es nicht zu 

Farbveränderungen oder Farbschäden kommt oder korrodiert und sich schlussendlich 

zersetzt. Ein oftmals entscheidender Punkt ist das Preis-Leistungsverhältnis, welches für 

Kunden, Optiker sowie Lieferanten stimmen muss. In der heutigen Zeit nimmt die 

Wichtigkeit der Ökologischen Aspekte zu. Dazu gehören eine Herstellung und Entsorgung, 

welche für die Umwelt ökologisch vertretbar sind. 
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2.6 Versuch 1: PET in Aceton und Ethanol auflösen 

2.6.1 Materialien  

• 2 Keramik Teller 

• 1 PET-Flasche 

• 1 Schere 

• 25 cl Aceton 

• 25 cl Ethanol 

• 1 Paar Gummihandschuhe 

• 1 Pinzette 

2.6.2 Genaue Anleitung 

1. Die PET-Flasche auswaschen und mit der Schere in vier 5x5cm grosse Platten 

ausschneiden. 

2. Zur Sicherheit die Gummihandschuhe anziehen. 

3. Das Aceton in den Einen und das Ethanol in den anderen Teller eingiessen. 

4. In jeden Teller zwei Platten einlegen. Dabei ist zu beachten, dass sie vollständig in der 

Flüssigkeit eingetaucht sein müssen. 

5. Bei Raumtemperatur die Platten 20 Minuten stehen lassen. 

6. Mit der Pinzette schauen, ob sich die Platten aufgelöst haben. Danach die Platten 

zusammenpressen, um festzustellen ob die Platten zum Kitten geeignet sind. 

2.6.3 Auswertung 

Die PET-Platten haben sich aufgrund ihres molekularen Aufbaus nicht aufgelöst, was 

wiederum bedeutet, dass das Material PET resistent gegenüber Lösungsmittel ist. Daher 

wird es auch häufig in der Verpackungsbranche für Lebensmittel verwendet. 
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2.7 Versuch 2: PET-Flaschen mit Kleber zu stabilen 
Platten zusammenkleben 

• Variante a: Versuch mit Sekundenkleber 

• Variante b: Versuch mit lösungsmittelfreiem Vielzweckkleber 

• Variante c: Versuch mit Zweikomponenten Schnellkleber 

• Variante d: Versuch mit Heissleim 

 

2.7.1 Materialien  

• mehrere PET-Flaschen mit glatten und flachen Oberflächen (ohne Rillen!!!) 

• Wasser und Seife 

• 1 Schere 

• 1 Cutter 

• 1 Schmirgelpapier P 180 

• 1 Schmirgel-Klotz oder rechteckiges Holzstück 

• 1 Paar Plastikhandschuhe 

• Bastelunterlage oder Zeitung 

• 2 Flache Holzplatten 

• 2 Schraubzwingen 

• Und für  

→Variante a: Sekundenkleber (Migros: Papeteria Sekunden-Kleber 5g (mit Pinsel) 

→Variante b: Lösungsmittelfreiem Vielzweckkleber (UHU Vielzweckkleber flinke 

Flasche ohne Lösungsmittel 40g) 

→Variante c: Zweikomponenten Schnellkleber (Coop: Qualité & Prix 

Zweikomponenten Schnellkleber 12ml) 

→Variante d: Heissleimpistole, Heissleimsticks (UHU Klebepatronen Hot Melt ohne 

Lösungsmittel, rund Ø 11mm, 200g) & eventuell altes Tuch oder Lappen 
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2.7.2 Genaue Anleitung 

1. Etiketten von den PET-Flaschen entfernen.  

2. PET-Flaschen mit Wasser und Seife gut 

auswaschen und trocknen lassen. 

3. Die Flasche horizontal vor sich auf den 

Tisch/Bastelunterlage legen und mit dem 

Cutter die flachen Elemente herausschneiden. 

(siehe Abbildung 3) Mit einem Schnitt die 

Flächen zu einem Rechteck öffnen. 

4. Durch hin und her wölben und umbiegen der 

zusammengewölbten Rechtecke, flach liegende 

Flächen erzeugen. 

5. Nun ein Stück Schleifpapier um den Schleif-Klotz 

wickeln und die Flächen anrauen. Dies geradlinig 

immer in dieselbe Seite ausüben.  

6. Nun ist die PET-Flasche bereit, um verklebt zu 

werden. 

7. Zuerst überlegt man sich, wie man die einzelnen Teile aufeinander kleben will. In 

unserem Fall möglichst deckungsgleich, um eine möglichst mehrschichtige grosse 

Fläche zu erzeugen. 

8. Jetzt zieht man sich zum Schutz Handschuhe an und schützt die Tischfläche durch 

Abdecken mit der Bastelunterlage oder dem Zeitungspapier. 

9. Beim Kleben weichen die Variationen voneinander ab, aber eine Gemeinsamkeit 

bleibt. Zum Kleben geht es bei allen Varianten am besten, wenn man die 

rechteckigen Werkstücke vor sich auf den Tisch legt, den entsprechenden Leim am 

Ende der langen Seite auf das Werkstück gibt und das zweite Werkstück 

deckungsgleich auf das Untere legt. Durch leichten Druck kann man allfällige 

Luftblasen beseitigen und je nach Leim trocknet es so auch sehr effizient.  

  

Abb. 4: Arbeitsschritt 5  

Abb. 3: Arbeitsschritt 3 
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Variante a 

1. Bei der Variante mit dem Sekundenkleber ist es wichtig, das man schnell und genau 

arbeitet, da Sekundenkleber, wie der Name schon erraten lässt, innert Sekunden 

vollständig ausgetrocknet ist. 

2. Wenn dieses kleine Stück soweit getrocknet ist, nimmt man das obere Werkstück mit 

der einen Hand und klappt es auf. Mit der anderen Hand nimmt man das 

Sekundenkleber Fläschchen und giesst 90° zur geklebten Fläche einen Strahl 

Sekundenkleber. Mit dem Pinsel verteilt man den Leim nun seitlich zum Strahl 

regelmässig auf dem Werkstück. Die Hand am Werkstück lässt gleichzeitig die PET-

Fläche Stück für Stück aufeinander rollen und achtet gleichzeitig das sich der 

Sekundenleim gleichmässig zwischen den Werkstücken verteilt und sich keine 

Luftblasen bilden. 

3. Wenn die gesamte Fläche verklebt ist, muss man sich nur wenige Sekunden 

gedulden, bis die Fläche getrocknet ist und man den PET weiterverarbeiten kann. 

 

Variante b 

1. Bei dieser Variante trocknet der Leim nicht sehr effizient, weshalb man hier bereits 

fortfahren kann, wenn der Leim nur leicht angetrocknet ist. 

2. Jetzt nimmt man das obere Werkstück mit der einen Hand und klappt es auf. Mit der 

anderen Hand nimmt man die Klebertube und verteilt den Vielzweckkleber 

regelmässig Stück für Stück auf dem liegenden Werkstück. Die Hand am Oberteil des 

Werkstückes lässt gleichzeitig die PET-Fläche Stück für Stück aufeinander rollen und 

achtet gleichzeitig darauf, dass sich der Vielzweckkleber gleichmässig zwischen den 

Werkstücken verteilt und sich keine Luftblasen bilden. 

3. Jetzt legt man das Werkstück auf eine flache Holzplatte und legt die zweite Holzplatte 

darauf. 

4. Nun holt man sich am besten jemand zur Hilfe dazu. Die weiteren Schritte können 

auch einzeln ausgeführt werden, sind dann aber wesentlich schwieriger. 
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5. Eine Person hält die Holzplatten nun schön aufeinandergepresst. Dabei muss sie gut 

darauf achten, dass die PET-Flächen nicht verrutschen, da der Leim noch flüssig ist 

und wie ein Gleitmittel wirkt. Die zweite Person nimmt die beiden Schraubzwingen 

und befestigt diese an der Holzplatte, so dass die PET-Flächen schön 

zusammengedrückt werden. 

6. Nun legt man das Werkstück zum trocknen. 

 

Variante c 

1. Bei der Variante mit dem Zweikomponentenkleber ist es wichtig, dass der Kleber 

zuerst separat angerührt wird, bevor er auf das Werkstück aufgetragen wird. 

2. Sobald der Leim korrekt angerührt ist, kann man ihn auf das Ende der Längsseite 

auftragen und das zweite Werkstück deckungsgleich auf das Untere legen. Durch 

leichten Druck kann man allfällige Luftblasen beseitigen. 

3. In dem Moment, wenn der Leim leicht angetrocknet ist, kann der Leim auf die 

restliche Fläche verteilt werden. 

4. Wenn der Leim komplett auf dem Werkstück verteilt ist, nimmt man die beiden 

Holzplatten, legt das Werkstück dazwischen und klemmt es mit den beiden 

Schraubzwingen fest. 

5. Nun muss das Werkstück 24 Stunden trocknen, bis der Leim komplett getrocknet ist 

und die Schraubzwingen und die beiden Holzplatten entfernt werden können. 

 

Variante d 

1. Bei dieser Variante muss man vor dem Kleben die Heissleimpistole am Strom 

anschliessen, damit sie sich vorwärmt. 

2. Aus Sicherheitsgründen am besten ein altes Tuch oder einen Lappen zur Hand 

nehmen. 

3. Wenn die Leimpistole beginnt zu tropfen, ist sie bereit, um benutzt zu werden. 
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4. Wenn man will, kann man sich auch bei diesem Verfahren jemanden zu Hilfe rufen, 

da vier Hände gleichzeitig mehr erreichen als zwei. 

5. Man nimmt nun auch die beiden Elemente aus PET und gibt ein kleines Stück 

Heissleim am unteren Ende auf das Werkstück und drückt diese mit dem Lappen 

schön Deckungsgleich aufeinander.  

6. In dem Moment, wenn der Heissleim leicht angetrocknet ist, klappt man das obere 

Ende mit einer Hand nach hinten und mit der anderen hält man die Heissleimpistole. 

Nun gibt man gleichzeitig Stück für Stück Leim auf das Werkstück, lässt es 

aufeinander gleiten und drückt es mit dem Lappen flach zusammen.  

7. Dabei sollte man darauf achten, dass die Leimfläche schön gleichmässig ist und nicht 

zu dick wird. Hierfür kann man, wenn man genügend schnell beim Arbeiten ist, das 

Werkstück anschliessend wieder mit den Schraubzwingen zwischen die beiden 

Holzplatten spannen. Aber Achtung, Heissleim festigt sich relativ schnell. 

 

2.7.3 Auswertung 

Wie erwartet klebt PET nicht mit jedem Kleber gleich gut. Der Sekundenkleber klebt schnell 

und effizient, während der Mehrzweckkleber und der Zweikomponentenkleber sich auch 

nach längeren Trocknungszeit nicht mit dem PET binden. Der Heissleim klebt zwar, jedoch 

verbrennt man sich dabei fast die Finger und die Klebeschicht ist vergleichsweise dick. 

Da jedes Material unterschiedliche Eigenschaften hat, klebt jedes Material mit 

unterschiedlichen Klebern. Bei PET eignen sich besonders gut die vier Kleber: 

Epoxidharzklebstoff, Cyanacrylatklebstoff (auch als Sekundenkleber bekannt), 

Acrylatklebstoff und Polyurethanklebstoff (vgl. Hausjournal 2018). 

Um ein Fazit aus dem Experiment zu ziehen, müssen nun nur die Inhaltsstoffe der 

verschiedenen Kleber mit der Recherche abgeglichen werden. 

Der Sekundenkleber aus der Migros ist aus Ethyl-2-Cyanoacrylate, weshalb er gut geeignet 

ist für das Kleben von PET und die PET-Platten sehr gut aufeinander haften.  
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Der Vielzweckkleber von UHU basiert auf einer Polyacrylat-Verbindung, welche eine sehr 

gute, aktive Klebrigkeit aufweist und viele verschiedene Materialen verbindet. (vgl. UHU 

GmbH & Co. 2018) Jedoch ist Polyacrylat nicht zum Kleben von PET geeignet, weshalb es wie 

erwartet nicht die beiden Elemente verklebt hat. 

Der Zweikomponenten-Schnellkleber aus dem Coop besteht aus Epoxydharz- und 

Härterkomponenten (vgl. Coop@home 2018). Obwohl ein Epoxydharzkleber gut mit PET 

haften sollte, ist der Versuch fehlgeschlagen und die Werkstücke konnten leicht wieder 

voneinander gelöst werden. Möglicherweise liegt dies an dem Härterkomponente, welcher 

vom Aufbau immer ein wenig unterschiedlich ist. 

Der Heissleim hat zwar die Finger regelmässig verbrannt, aber die beiden Werkstücke haften 

sehr gut zusammen. Nachteilig ist allerdings die relativ dicke Heissleimschicht, wodurch man 

schlussendlich mehr Leim als PET hat. 
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2.8 Brillenfassung selber herstellen 

2.8.1 Schritt 1 - Designen der Brille 

Materialien 

• Millimeterpapier 

• Bleistift und Radiergummi 

• Metallmassstab 

• Kopierer 

• Schere 

• dünne (ca. 2.5mm dicke) transparente Acetatplatte 

• ein bisschen Aceton 

• Pinsel 

• Permanentmarker 

• Ritzstift 

• Laubsägebrettchen mit Zwinge 

• Laubsäge 

• Drehstock 

• Verschiedene Feilen (Je nach design. Bei uns: Flachfeile, Vogelzungenfeile, Rundfeile) 

• Schmirgelpapier P 150 

• Klebeband 

• Ein Bohrer 1.5mm 

 

Anleitung 

1. Zuerst nimmt man das Millimeterpapier, den 

Bleistift, den Radiergummi, sowie den 

Metallmassstab. Jetzt muss überlegt werden, wie 

die Brille genau aussehen sollte. Dafür kann man 

sich an bisherigen Fassungsformen orientieren. Für 

unsere Brille, haben wir uns an Lisas Brille von 

Abb. 5: Mustermodel 
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Augusto Valentini (mod. 80041 col. 4814 53-16 145) orientiert. Um die richtige 

Grösse zu wählen, wird die Grösse von einer gut passenden Brille übernommen und 

nach Kastenmass1 auf das Millimeterpapier übertragen.  

2. Jetzt kann nach Lust und Laune die Brille designt und 

aufgezeichnet werden. Allerdings sollte darauf 

geachtet werden, dass die Brille später tragbar ist. 

Zusätzlich muss die Brille einigen Anforderungen 

Stand halten, dies Bedeutet, dass der Fassungsrand 

nicht zu fein sein darf, da die Nute ja 0.5mm weit in die Fassung eindringt und dass 

man die Fassung auch technisch einfach mit Feilen herstellen kann. Daher sollte die 

Brille nicht zu steile Innenkurven haben, da man diese nur schwierig mit der Feile 

ausfeilen kann. 

3. Wenn man mit seinem Design zufrieden ist, sollte nochmal kurz überlegt werden, ob 

dies technisch möglich ist und den oberen Anforderungen von Punkt Zwei entspricht. 

4. Nun werden zwei Kopien von dem Design gemacht und jeweils eine Hälfte der Brille 

ausgeschnitten. Geschnitten wird jeweils einmal der Aussen- und Innenform entlang. 

5. Mit einem Pinsel und dem Aceton befestigt man nun das Schnittmuster auf der 

Acetatplatte. 

6. Danach wird die Innen- und Aussenform mit der Säge ausgesagt und mit der Feile 

bearbeitet. 

7. Wenn man mit der Form zufrieden ist kann man mit dem Schleifpapier die 

Papierreste von der Formscheibe entfernen. Damit man die Formen nicht verdreht, 

ist es wichtig, dass man mittels einem ‘’N’’ markiert wo die Form zur Nase zeigt und 

mit einem anderen Symbol wo oben ist. 

1Das Kastenmass ist in der Augenoptik ein Mass um die Brille auszumessen und deren Grösse 
anzugeben. Sie ist auf der Innenseite jeder Brille aufzufinden und besteht aus drei Zahlen: der 
Scheibenlänge (a), dem Abstand zwischen den Gläsern (d) und der Bügellänge. Die Messungen 
erfolgen jeweils waagrecht vom Nutengrund zum Nutengrund (die breiteste Distanz bei a und die 
nahester Distanz bei d) und beim Bügel von der Mitte des Scharniers bis zum Bügelende. 
Wenn man das Kastenmass aufzeichnet, sind dies zwei Rechtecke, welche die Gläser einfassen und 
ein Leerraum als Darstellung für die Nase. Die Höhe der Gläser ist nicht auf der Brille angegeben, 
kann jedoch ausgemessen werden. Die Messung für die Scheibenhöhe (b) erfolgt senkrecht zur 
Fassung vom tiefsten Nutengrund zum höchsten Nutengrund.  

 

Abb. 6: Arbeitsschritt 2 
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8. Jetzt legt man zuerst die Formscheibe der Aussenform auf die designte Brille auf dem 

Millimeterpapier und zeichnet mit Hilfe des Metallmassstabes und dem Ritzstift ein 

zentrales, senkrechtes Kreuz zur Orientierung auf. 

9. Nun nimmt man die Innenform und legt diese auf die 

Aussenform und zentriert diese schön mittig, wie man das 

Design später auch haben will. Nun kann man mit dem 

Ritzstift und dem Metallmassstab, das Kreuz auf die 

Innenform übertragen. 

10. Später werden die beiden Vorlagen mit dem Kreuz deckungsgleich übereinander 

geklebt und auf der Mittellinie werden mit Hilfe vom Bohrer zwei Löcher, welche 

mindestens zwei Zentimeter Abstand haben, gebohrt. 

11. Als Nächstes werden die Bügel designt. Man misst zuerst an der Front, wie breit der 

Bügel sein sollte und überlegt sich, wie lange der Bügel insgesamt sein sollte.  

12. Obige Angaben überträgt man auf das Millimeterpapier und zeichnet denn Bogen 

ein. 

13. Anschliessend wird der Bügel fertig designt, dabei kann man verschiedene 

Möglichkeiten ausprobieren und sich am Schluss für die Beste entscheiden. 

14. Das Design ist fertig und die Brille kann hergestellt werden. 

  

Abb. 7: Arbeitsschritt 9 
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2.8.2 Schritt 2 - Fassungsfront Herstellen 

Materialien 

• 1 Platte, wie bei Versuch 2 a beschrieben 

• 2 Holzbretter 

• 2 Schraubzwingen 

• 1 schwarzer Permanentmarker 

• ca. 25g Sekundenkleber (Migros: Papeteria Sekunden-Kleber (mit Pinsel) 5g) 

• Klebestreifen 

• 1 Bohrmaschine mit 1.5mm Bohrer 

• 1 Ritzstift 

• 2 Schrauben 

• 1 Schraubenzieher aus der Optikerwerkstatt 

• 1 Laubsäge 

• verschiedene Feilen 

• verschiedenes Schmirgelpapier 

 

Anleitung 

1. Wie sich bei den Versuchen herausgestellt hat, eignet sich der Sekundenleim am 

besten für die Herstellung der Platten. Wie bei Variante a beschrieben, werden 

insgesamt zwölf einzelne Platten aufeinander geklebt. 

Dabei kann man frei wählen, in welcher Farbreihenfolge 

man die Platten haben will. Die Platten werden zum 

Trocknen zwischen zwei Holzbrettern eingeklemmt, 

sodass sie möglichst flach sind. 

2. Auf die Platte wird nun mit schwarzem Folienstift ein 

Kreuz als Anhaltspunkt gezeichnet. 

3. Danach wird die Vorlage mit Klebeband auf die Platte 

geklebt und mittels Schraubzwingen fixiert. 
Abb. 8: Arbeitsschritte 2 und 3  
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4. Mit dem Bohrer die vorgebohrten Löcher in die Platte 

übertragen. 

5. Die Platte anschrauben und mit dem Ritzstift die Form 

auf die Platte übertragen und mit dem wasserfesten 

Filzstift die Form nachzeichnen, damit sie besser 

ersichtlich ist. 

6. Das Ganze spiegeln und Schritte zwei bis fünf 

wiederholen. 

7. Nun die Vorlage des Innenteils nehmen und genau in 

der Mitte platzieren. Schritte zwei bis sechs 

wiederholen.  

8. Nun das Laubsägeblatt in der Mitte der Platte 

durch ein Loch einspannen und die Innenform 

aussagen. 

 

9. Mit der Feile zuerst die Innenseite fertigen und 

danach mit dem Schleifpapier fein schmirgeln. 

Während der Arbeit sollte die Form immer wieder mit 

der Formscheibe überprüft und kontrolliert werden, 

dass die Form rechts und links identisch ist. 

 

 

10. Danach beide Aussenformen aussagen und mit Hilfe 

von der Feile die Aussenform fertigen. Diese muss 

ebenfalls perfekt angepasst und geschmirgelt werden. 

  

Abb. 9: Arbeitsschritt 4 

Abb. 10: Arbeitsschritt 8 

 

Abb. 11: Arbeitsschritt 9 

 

Abb. 12: Arbeitsschritt 10 
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11. Danach wird mittels eines Nutenfräsers, die 

Nute in die Fassung gefräst. Dafür legt man 

die Brille flach auf den Bohrtisch und stellt 

den Fräser auf die richtige Höhe ein (Die Nute 

sollte mittig oder leicht nach vorne 

verschoben sein). Dann stellt man den Fräser 

ein und bewegt die Fassung langsam im Kreis, 

ist man ganz im Kreis herum, merkt man sich 

die Höhe und macht das Selbe nochmals auf 

der anderen Seite. 

12. Auf der Rückseite der Front feilt man nun noch 

das Nasenstück. Dies macht man mit der 

Vogelzungenfeile, in dem man diese schräg 

über das Nasenstück bewegt und die Kante von der Unterseite nach oben immer 

mehr abschrägt.  

13. Am Schluss werden schliesslich alle Kanten abgeschrägt, damit es keine scharfen 

Stellen mehr hat und man sich nicht an der Brille schneiden oder verletzen kann. 

 

2.8.3 Schritt 3 - Bügel herstellen 

Anleitung 

1. Je sechs weisse und zwei blaue PET-Platten mit Sekundenleim aufeinander kleben 

2. Designte Bügelvorlage ausschneiden und zweimal auf eine einzelne weisse Platte 

übertragen und ausschneiden. (Vorderteil länger 

lassen für Scharnier) 

3. Die Bügelvorlage auf je zwei Bügel von den 

zusammengeklebten weissen Platten und je vier 

von den blauen Platten übertragen und mit der Laubsäge aussagen. 

4. Mit Brennsprit die schwarzen Markierungen wegwischen. 

Abb. 13: Arbeitsschritt 11 

 

Abb. 14: Arbeitsschritt 12 

Abb. 15: Arbeitsschritt 3 
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5. Bügel schichtweise aufeinander kleben, sodass zuunterst eine blaue Platte, dann die 

sechs weissen Kunststoffteile, danach das einzelne Kunststoffteil und zuoberst die 

blauen Platte kommen. 

6. Zwischen den Holzbrettern eingeklemmt trocknen lassen. 

7. Beide Platten mit Klebeband aneinanderkleben. 

8. Bügeldesign mit dem Ritzstift erneut übertragen und mit dem wasserfesten Filzstift 

nachtragen. 

9. Die Bügel mit der Feile ausfeilen. 

10. Wenn die Bügel die richtige Form haben, 

können sie wieder voneinander getrennt 

werden und die eckigen Kanten mit dem 

Schleifpapier abgekantet werden. Besonders 

beim Knick für die Ohren ist es wichtig, dass die Kanten fein sind, sodass ein hoher 

Tragekomfort gewährleistet ist. 

11. Nun ein wenig Sonnenblumenöl auf das Schleifpapier Stärke 800 geben und die Bügel 

schmirgeln. Somit wird erreicht, dass die Bügel fein sind und einen gewissen Glanz 

haben. 

 

2.8.4 Schritt 4 -Scharniere machen 

Materialien 

• Front 

• Bügel 

• Folienstift 

• Massstab 

• Sekundenleim 

• Spannzagen 

• Bohrer mit Bohrdurchmesser1.4mm 

• Clavulus 

 

Abb. 16: Arbeitsschritt 9 
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Anleitung 

1. Die Scharnierklappen der Bügel auf die Front 

zuschneiden. 

2. Danach den rechten Bügel genau mit 

Sekundenleim auf die Front kleben. Trocknen 

lassen und Brille einspannen. Danach den linken 

Bügel aufkleben. Dabei ist zu beachten, dass die 

Bügel symmetrisch sind, sonst ist die Brille am 

Schluss schief. Darum legt man die Brille auf den 

Tisch und schaut, dass beide Bügel auf dem Tisch 

aufliegen. Man lässt so den Leim auf der linken 

Seite antrocknen und spannt die Ganze Brille erst 

danach zum fertig trocknen ein. 

3. Damit die Bügel stabiler halten, werden auf jeder 

Seite zwei Nieten angemacht. Dafür zeichnet 

man zuerst auf der Vorderseite ein, wo die 

Nieten hinkommen. 

4. Dann bohrt man auf beiden Seiten die Löcher mit 

dem Bohrungsdurchmesser 1.4mm und setzt die 

Nieten ein.  

5. Als Nächstes schaut man, dass die Nieten auf der 

Vorderseite bündig sind. Allenfalls feilt man die 

Nieten mit der Feile noch ein wenig ab. 

6. Auf der Rückseite sind die Nieten nun noch viel 

zu lang. Deshalb knipst man diese mit dem 

Seitenschneider so kurz wie möglich und feilt 

den Rest mit der Feile ab, bis sie nur noch ca. 1 

mm abstehen.  

 

Abb. 17: Arbeitsschritt 2 

Abb. 18: Arbeitsschritt 3 

Abb. 19: Arbeitsschritt 4 

Abb. 20: Arbeitsschritt 6 
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7. Dann nimmt man den Clavulus (Werkzeug von Abbildung 

21) legt die Brille darunter und drückt den Hebel nach 

unten. Dies macht man bei allen vier Nieten. Die Nieten 

sind nun zusammengepresst, sodass sie das Scharnier 

verstärken. 

 

 

 

2.8.5 Schritt 5 Gläser einschleifen 

Materialien 

• Brillenfassung 

• Brillengläser 

• Tracer 

• Schleifautomaten 

• Blocker 

• Blockerkleber 

• Handschleifstein 

Anleitung 

1. Obwohl es leider nicht möglich ist, dass wir die Brillengläser auch aus PET herstellen 

können, schleifen wir sogenannte Stützgläser CR39 1.5 

mit dem Schleifautomaten in unsere Brille. 

2. Zuerst wird deshalb die Form der Brille mit dem Tracer 

abgetastet. Dabei fährt ein kleiner Taststift die 

Innenseite der Brille ab und misst ausserdem noch den 

Fassungsscheibenwinkel der Brille, also die Wölbung 

der Front.  

Abb. 21: Arbeitsschritt 7 

Abb 22: Arbeitsschritt 2 
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3. Dann wird die Form auf den Bildschirm 

übertragen und die Maschine richtig 

eingestellt. Die Einstellungen beziehen sich auf 

das Glasmaterial, bei uns CR39 und die 

Fassungsart, also Kunststoff. Die 

Pupillendistanz und die Einschleifhöhe sind hier 

nicht relevant, weil es sich bei unserer PET-

Brille um ein Ausstellungsmodell handelt und 

wir ausserdem keine Korrektur in den 

Brillengläsern haben. 

4. Mit dem Gerät auf Abb. 24 werden die 

kreisrunden Gläser aufgeblockt, damit sie in 

den Schleifautomaten eingespannt werden 

können. 

5. Die Daten, welche bei Schritt 2 eingegeben 

wurden, werden nun auf den 

Schleifautomaten übertragen und zuerst das 

rechte Glas eingespannt geschliffen. 

6. Nach dem Schleifen wird das Glas 

ausgespannt und die scharfen Kanten werden 

am Handschleifstein gebrochen, sodass sich 

niemand verletzt. Dann wird das Glas in die 

Fassung eingesetzt. Wenn die Grösse passt, 

wird das linke Glas geschliffen. Ansonsten 

muss das Glas noch um 0.1 mm oder mehr 

kleiner geschliffen werden 

7. Wenn beide Gläser fertig geschliffen sind, werden die Blocker entfernt und die Gläser 

gereinigt. 

Abb. 23: Arbeitsschritt 3 

Abb. 24: Arbeitsschritt 4 

Abb. 25: Arbeitsschritt 5 
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8. Nach einer sorgfältigen Endkontrolle der Gläser auf Kratzer ist die Brille fertig und 

kann so bewundert werden. 

 

Abb. 26: Die fertige Brille kann so bewundert werden 

 

2.9 Schwierigkeiten 

PET ist ein sehr resistentes Material und lässt sich nicht in Lösungsmittel erweichen. Doch 

auch mit dem Leim lassen sich die Platten nur schlecht miteinander verbinden. Zudem ist die 

Platte spröde und dadurch auch instabiler und kurzlebiger. Dies merkten wir vor allem beim 

Feilen der Brille. 

Wenn man 90° zur Fassungsfront feilte, lösten sich 

einige Schichten ab oder Sie spalteten sich 

auseinander. Die hinterste, sowie die vorderste 

Abb. 28: Spaltung der einzelnen Platten 
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Schicht nahmen wir deshalb zum Schluss ganz weg. Die anderen Schichten wurden immer 

am Ende des Tages erneut mit Sekundenleim zusammengeklebt und zwischen den 

Holzbrettern eingespannt, damit die Brille nicht uneben wird.  

Weil das Feilen sehr lang gedauert hat, versuchten 

wir Material mit dem Dremel abzutragen. Jedoch war 

hierbei die Schwierigkeit, dass an diesen Stellen die 

Oberfläche uneben wurde, sodass man 

schlussendlich trotzdem wieder zur Feile greifen 

musste. 

Leider sind auch die Bügelscharniere nicht so stabil 

wie erhofft. Bereits beim Einschleifen der 

Brillengläser ist der Rechte Bügel auseinandergefallen. Dieser wurde sogleich wieder mit 

einer nun auf der Innenseite sichtbaren Platte wieder befestigt. Als alternative könnte man 

auf Metallscharniere wechseln, welche mehr Halt gewährleisten würden. 

Weiter ist die Hautverträglichkeit schwer einzuschätzen, da doch sehr viel Sekundenleim 

verwendet wurde und wir nicht genau wissen, wie dieses Gemisch aus PET und Ethyl-2-

Cyanoacrylate mit der Haut reagiert. Um diesen Punkt zu verbessern, würden wir die Brille 

zuerst noch mit einem Schutzlack versehen, damit sie auch sicher keine allergischen 

Reaktionen auslöst. 

  

Abb. 27: Materialabtrag mit dem 
Dremel 
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2.10 Mögliche Lösungen 

Um unsere Kriterien besser erfüllen zu können, sollte das PET verschmolzen werden. 

Dadurch fallen jegliche Spuren von Lösungsmittel und Leim weg, was wiederum zu einer 

grossen Hautfreundlichkeit führt. Zudem wird die Brille sicher auch langlebiger und stabiler, 

da das Material im Kern miteinander verbunden ist und nicht mit einer Zwischenschicht aus 

Leim.  

 

2.10.1 Brille direkt Spritzen 

Wir gehen davon aus, dass es möglich ist, eine Fassung direkt in ihre Form zu spritzen, da 

dies bei anderen Kunststoffen ebenfalls möglich ist und die PET-Flaschenrohlinge (Preforms) 

ebenfalls in eine Form gespritzt wird. Jedoch fanden wir keine Bestätigung einer Fachperson, 

da dies wirklich funktionieren könnte, da es sehr aufwändig wäre, extra Gussformen in den 

verschiedenen Formen und Grössen herzustellen. 

 

2.10.2 Platte aus recyceltem PET ohne Kleber 

Grundsätzlich können, wie im Kapitel 2.1.4 ,,Der PET-Kreislauf’’ beschrieben, PET-

Getränkeflaschen fast 100%ig zu neuen PET-Getränkeflaschen recycelt werden. Jedoch wird 

das recycelte und gereinigte PET-Flaschenstückgemenge, welche sich auch PET-Flakes nennt, 

häufig direkt in PET-Preforms, dies sind kleine reagenzformähnliche Flaschenrohlingen, 

weiterverarbeitet. (vgl. Verein PRS PET-Recycling Schweiz 2019) Für unser Projekt bräuchten 

wir jedoch eine Platte aus recyceltem PET. Doch könnte man diese tatsächlich aus den Flakes 

herstellen?  

Um dies herauszufinden, haben wir uns bei der Recyclingfirma ,,RecyPET AG’’ erkundet. Laut 

dem der Betriebsleiter, Kornel Büsser würde es theoretisch funktionieren, eine fast 100%ige 

recycelte PET-Platte herzustellen, da es ähnlich wie beim Material Plexiglas sei. 

Höchstwahrscheinlich müsse jedoch mit einem Mengenmässigen Verlust gerechnet werden 

und das PET bekäme wahrscheinlich einen Gelbstich, was jedoch für uns nicht eine so grosse 
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Rolle spielen würde, da die Fassungen vermutlich sowieso gefärbt werden würden. 

(Telefonat vom 25.2.19) 

Theoretisch wäre es also möglich eine Platte aus recycelten PET-Flakes zu produzieren, 

welche mittels Schmelzverfahren in eine Plattenform gebracht wird. Leider konnten wir dies 

nicht praktisch nachweisen, da die gefragten Firmen nur die PET-Preforms herstellen und 

keine Option haben eine Platte zu spritzen. 

 

2.10.2 Eine Brille aus einer PET-Platte 

Um herauszufinden wie sich die PET-Platte verhält, wenn man die Form ausfräst, waren wir 

in Rathenow (Deutschland) in der Fassungsproduktionsfirma ,,Fielmann Modebrillen AG & 

Co. KG’’. Dort erhielten wir viele neue und interessante Informationen. Herrn Siglmüller, der 

Chef der Firma und Herrn Kaeding, der Konstruktionsleiter, waren sofort Feuer und Flamme 

für unser Projekt und gaben uns die grossartige Möglichkeit, einige maschinelle Fräsversuche 

an einer PET-Platte durchzuführen. 

Unsere Hoffnung zu Beginn des Besuches in Rathenow war, dass sie uns eventuell in der 

Produktion einer Platte aus recyceltem PET unterstützen könnten. Jedoch mussten wir 

feststellen, dass die Firma in Rathenow keine eigenen Platten mehr produziert, sondern 

diese extern einkaufen und zu Brillen weiterverarbeiten. Deshalb haben wir uns darauf 

geeignet, dass eine Platte eingekauft wird und anhand dieser Platte, verschiedene 

Fräsversuche gemacht werden und eventuell auch ein Prototyp entsteht. Da wir leider keine 

geeignete Platte aus recyceltem PET gefunden haben, das heisst eine Platte, welche auch 

von der Dicke her zur Weiterverarbeitung zu einer Brille geeignet ist, haben wir uns dazu 

entschlossen eine herkömmlichen Platte aus frischen PET zu bestellen. Mit dieser PET-Platte 

hat Fielmann schlussendlich einige Versuche für uns durchgeführt und somit ausprobiert, ob 

PET für eine Brille geeignet ist. Leider konnten wir nicht persönlich dabei sein, als die Brille 

gefräst wurde, da unser Kurztrip nach Rathenow zeitlich begrenzt war. Darüber freuten wir 

uns umso mehr, als wir über jeden Schritt genau informiert wurden. 
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Leider erwies sich das Fräsen der PET-Platte schwerer als gedacht und es liess sich nicht wie 

vermutet, so einfach wie eine herkömmliche Kunststoffplatte (z.B: aus Acetat) ausfräsen. 

Wegen der Überhitzungs- und Schmelzgefahr wurden die ersten Muster mit niedriger 

Drehzahl, jedoch aber mit hohem Vorschub (dies ist die kontinuierliche Vorwärtsbewegung 

des Fräsers) gefräst. Bedauerlicherweise gingen mit dieser Technik die ersten Versuche zu 

Bruch. Dieses Problem konnte jedoch, dank dem Verwenden eines im Durchmesser 

kleineren Fräsers und durch verkleinern des Spannwerkzeuges (Aufsatz, wo die Brille 

eingespannt wird), optimiert werden. Durch diese Optimierungen war es schlussendlich 

möglich fünf Prototypen einer Brillenfront zu fräsen (siehe Abb. 28). Es bleibt dennoch so, 

dass unsere getestete PET-Platte sehr anfällig auf Spannungsrisse ist und die Platte dadurch 

bei einigen Versuchen zu Bruch gegangen ist. (vgl. Kaeding Jürg, E-Mail vom 15.März 2019)  

Um die Bruchneigung des Materials und damit auch dessen Eignung als Brille nochmals zu 

überprüfen, nahmen wir die PET-Prototypen zu uns ins Geschäft mit und versuchten Gläser 

in die Fassung einzuarbeiten. Das Verglasen der Brillen hat, nach den Bruchversuchen beim 

Fräsen, viel besser funktioniert als vermutet. Da PET häufig mit Einfluss von Wärme 

schrumpft (wie man das Beispielsweise kennt, wenn man heisses Wasser in eine PET-Flasche 

giessen will), haben wir uns dazu entschlossen, die Fassung beim verglasen nicht wie bei 

herkömmlichen Acetat-Fassungen zu erhitzen, sondern die Gläser kalt einzusetzen. Dadurch 

mussten wir zwar die Gläser etwas kleiner schleifen, umso erfreulicher war, dass der 

Prototyp beim ersten Versuch bereits ganz geblieben und hat keine Anzeichen für einen Riss 

aufgezeigt. 

Abschliessend würden wir behaupten, dass es trotz den anfänglichen Schwierigkeiten beim 

Fräsen der Prototypen, möglich ist aus modernen Mitteln eine funktionstüchtige, 

ökologische und moderne Brille herzustellen. 
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2.11 Ökobilanz 

Damit wir überprüfen können, ob unsere Brille aus recycelten PET-Flaschen im Vergleich zu 

herkömmlichen Kunststoffbrillenfassungen wirklich ökologischer ist, versuchten wir eine 

Ökobilanz zum Aufzeigen der Ergebnisse zu erstellen. 

Bei der Ökobilanz haben wir zuerst unser genaues Ziel formuliert und später in der 

Sachbilanz alle nennenswerten Daten und Fakten aufgelistet. Um die verschiedenen 

Elemente und Zahlen zu Vergleichen, werden wir diese in der Wirkungsabschätzung 

einander gegenüberstellen und später in der Auswertung miteinander vergleichen und 

beurteilen. 

2.11.1 Ziel der Ökobilanz 

Das Ziel unserer Ökobilanz liegt darin zu untersuchen, was ökologisch besser dasteht: Eine 

Brille aus recyceltem PET oder eine herkömmliche Brille aus Acetat. Dafür untersuchen wir 

speziell den Bereich von einer genutzten PET-Flasche bis zu einer Platte, welche man dann 

zur Brille weiterverarbeiten kann, und die Herstellung einer Acetat-Platte aus seinen 

Rohstoffen. Wir machen die Ökobilanz absichtlich nur bis zur Platte, da die weiteren 

Verarbeitungsschritte der beiden Platten praktisch identisch sind. Bei der Bilanz gehen wir 

von einer Platte mit einem Gewicht von 100 kg aus. 

Da wir sehr umweltbewusst sind, nehmen wir bei der Ökobilanz vor allem die 

Umweltbelastung unter die Lupe. Hierfür untersuchen wir den Stromverbrauch und den 

CO2-Ausstoss, während den verschiedenen Verarbeitungsschritten. 

 

Da wir leider nicht alle Daten für die Bilanz gefunden haben, treffen wir folgende Annahmen: 

1. Beide Platten werden in der Schweiz recycelt, respektive produziert und legen je 

einen Transportweg von ungefähr 500 km Weg zurück. 

2. Die benötigte Energie, sowie der CO2-Ausstoss stehen linear zur Produktionsmenge 

Dies kann jedoch zu einem ungenauen Gesamtresultat führen. Denn manchmal 

braucht man für eine grössere Menge mehr Strom, produziert jedoch weniger CO2. 
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Wir treffen diese Annahme dennoch, da wir leider keine genauen 

Produktionsangaben haben. 

3. Bei der PET-Platte wird ungefähr gleich viel Energie und Abgasen produziert 

respektive benötigt, wie wenn man aus den PET-Flakes wieder eine PET-Flasche 

herstellen will. 

4. Es braucht ungefähr gleich viel Energie eine Brillenfassung mit einem 

Spritzgussverfahren zu produzieren, wie wenn man eine Kunststoffplatte spritzen 

will. 

2.11.2 Sachbilanz 

2.11.2.1 Sachbilanz für die recycelte PET-Platte 

Als Ausgangsprodukt für die recycelte PET-Platte, dienen selbstverständlich gebrauchte PET-

Flaschen. Hierfür nehmen wir Rohstoff für eine Platte aus 100kg PET, dies sind laut PET-

Recycling Schweiz ca. 3380 PET-Flaschen. Denn 1.6 Milliarden PET-Flaschen entsprechen 

ungefähr 47336 Tonnen. (vgl. PET-Recycling ist Umweltschutz 2019 & Petrecycling 2019b) 

Jährlicher Verbrauch 1.6×109  PET-Flaschen ≈ 47336 t 

Eine Einzelne Flasche 1 PET-Flasche ≈ 0.029585 kg 

Flaschen für 100 kg 3380 PET-Flaschen ≈ 100 kg 

Tab. 1: PET-Flaschen im Gewichtsvergleich 

1. Energie- / Stromverwendung:  

Bei recycelten PET-Flaschen spart man ungefähr 50% von der Gesamtenergie, (vgl. 

Petrecycling 2019c) dies entspricht in etwa dem Energiebedarf, welcher man benötigt um 

ungefähr 33000 Haushalte 1 Jahr lang zu beheizen. (vgl. PET-Recycling ist Umweltschutz 

2019b) 

Für die Energieberechnung gehen wir davon aus, dass ein durchschnittlicher Haushalt 3000 

kWh alljährlich für die Heizung des Hauses benötigt. (vgl. Energieheld Schweiz 2017) Somit 

entsprechen die 33000 Haushalte einer Energieverwendung von 99000000 kWh. 

Schlussendlich kann man sagen, dass eine Menge von 1000 kg PET 2091.43 kWh Energie 

benötigt. 
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Jährlicher Vergleich: 1.6×109  PET-Flaschen ≈ 33000 Haushalte 

…dies entspricht: 1.6×109  PET-Flaschen ≈ 99000000 kWh 

Eine einzelne Flasche: 1 PET-Flasche ≈ 0.061875 kWh 

Bei 33800.9 PET-Flaschen - 

was 1000 kg entspricht: 

3380 PET-Flaschen ≈ 209 kWh 

Tab. 2: Energieverbrauch beim PET-Recycling 

 

2. CO2-Abgasen:  

Die CO2-Werte über das Recycling von PET haben wir glücklicherweise von der Firma ,,Veolia 

PET Germany GmbH’’ zu Verfügung gestellt bekommen. Insgesamt wird bei dem PET-

Recycling 661.8kg CO2-Äq. pro 1000 kg produziert. Dies stellt sich zusammen aus 255,9 kg 

CO2 für die Sammlung, das Sortieren und den Transport, aus 374,8 kg CO2 für die 

Vorsortierung, das Mahlen & Waschen, sowie die weitere Recyclingschritte, und 

abschliessend aus 31.2 kg CO2 für den Abschlusstransport. (vgl. Carbon Footprint 2019) 

Wenn wir nun das Ganze auf 100 kg PET-Flaschenrecycling umrechnen wollen, müssen wir 

beachten, dass der Transport immer gleich viel CO2 benötigt, egal wie viel PET transportiert 

wird. Zudem wird die Sammlung, Sortierung und den Transport zur Recyclingfirma ebenfalls 

etwa gleich viel CO2 produzieren, egal welche Masse man da betrachtet, da es sehr darauf 

ankommt wie die Flaschen zu den Sammelstellen kommen. Deshalb sehen wir nur die 

restlichen Recyclingschritte linear zueinander an. So kommen wir zum Schluss, dass beim 

Recycling von 100 kg PET-Flaschen ungefähr 431.59 kg CO2 ausgestossen wird. 
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1000 kg PET-Recycling: 1000 kg ≈ 661.8 kg CO2 

…diese bestehen aus: Sammlung, Sortierung und Transport = 255.9 kg CO2 

Recyclingschritte = 374.8 kg CO2 

Weitertransport = 31.2 kg CO2 

Für 100 kg PET gilt: Sammlung, Sortierung und Transport ≈ 25.59 kg CO2 

Recyclingschritte ≈ 374.8 kg CO2 

Weitertransport ≈ 31.2 kg CO2 

…dies sind insgesamt: 100 kg ≈ 431.59 kg. CO2 

Tab. 3: Ausstoss von CO2 beim PET-Recycling 

2.11.2.2 Sachbilanz für die herkömmliche Kunststoffplatte 

Da wir keine genauen Angaben über Acetat, dem marktführenden Kunststoff für Brillen 

gefunden haben, nehmen wir Angaben von anderen Kunststoffmaterialien, die zwar weniger 

häufig bei Brillen verwendet werden, dennoch dort ihre Anwendung finden. Ausserdem 

gehen wir davon, aus, dass alle für Brillen verwendeten Kunststoffmaterialien ungefähr 

gleich viel Energie für die Produktion verwenden und auch ähnlich viel CO2 ausstossen. 

 

1. Energie- / Stromverwendung:  

Zu diesem Thema haben wir leider nur eine Studie zur Energieverwendung für die 

Herstellung von Spritzgussbrillen gefunden. Deshalb gehen wir davon aus, dass man 

ungefähr gleich viel Energie benötigt eine Brille zu spritzen, wie wenn man eine Platte mit 

demselben Gewicht spritzen würde. In dieser Studie werden drei Fassungen mit einem 

Gewicht von je ca. 21.6 g verglichen, welche alle je 1.63 kWh Strom für die Herstellung 

benötigt. Dies bedeutet, man braucht 7546 kWh Strom für die Produktion einer 100 kg 

schweren Platte. (vgl. Gimpl / Lassnig / Tisch 2012, 9-10) 

Für eine Kunststoffbrille gilt: 21.6 g ≈ 1.63 kWh 

Hochgerechnet für 1kg: 1 kg = 1000 g ≈ 75.46 kWh 

Bei einer 100 kg Platte 100kg ≈ 7546 kWh 

Tab. 4: Energieverbrauch bei der Kunststoffplattenproduktion 
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2. CO2-Abgase:  

Zu den CO2-Abgasen von Kunststoff haben wir einen interessanten Zeitungsartikel gefunden, 

woraus man schliessen kann, dass die Produktion von 1 kg einfachem Kunststoff circa 5 kg 

CO2-Ausstoss produziert. (vgl. Kleinstein 2014) Dies bedeutet bei einer Produktion von 100 

kg Kunststoff, entstehen rund 500 kg CO2-Ausstoss. 

Grundlage: 1 kg ≈ 5 kg CO2 

Für 100 kg 100 kg ≈ 500 kg CO2 

Tab. 5: Ausstoss von CO2 bei der Kunststoffplattenproduktion 

 

2.11.3 Wirkungsabschätzung 

Um die Wirkungsabschätzung ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, haben wir diese in 

zwei Teile aufgefächert. Zuerst stellen wir der Energieverbrauch der beiden Platten 

gegenüber und danach das Treibhauspotenzial in Beabsichtigung von Kohlenstoffdioxid, kurz 

CO2. 

2.11.3.1 Energieverbrauch 

Die Tabelle 6 veranschaulicht den Energieverbrauch, der jeweils für die Herstellung der 

beiden Platten, benötigt wird. Man erkennt, dass für die Kunststoffplatte wesentlich mehr 

Energie gebraucht wird, als für die recycelte PET-Platte. Zwar wird 36mal so viel Energie für 

die Kunststoffplatte verwendet. 

Diese grosse Abweichung ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass wir bei der PET-Platte, 

der Energieverbrauch von einem Jahrespotenzial auf 100kg runtergerechnet haben und bei 

der Kunststoffplatte von einer kleinen Menge ausgegangen sind und dies auf 100kg 

hochgerechnet haben. Allerdings wird die Produktionsenergie nicht wirklich linear 

zueinanderstehen, so dass man die Mengen nicht einfach per Dreisatz umrechnen kann.  
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Wir schliessen daraus, für die recycelte PET-Platte weniger Energie benötigt wird, auch wenn 

es nicht diese extreme Differenz gibt, wie bei einer genaueren Studie. Ausserdem wird der 

Energieverbrauch nicht so einen grossen Einfluss auf die Umweltbelastung haben, wenn man 

erneuerbare Energie verwenden wird. 

 

Tab. 6: Energieverbrauch für eine 100 kg Platte 

 

2.11.3.2 Treibhauspotenzial 

Wie man in Tabelle 7 erkennen kann, schneidet die PET-Platte auch in Hinsicht zum 

Treibhauspotenzial in Berücksichtigung des CO2-Ausstosses knapp besser ab, als die 

Kunststoffplatte. Allerdings kann diese kleine Differenz von knapp 70 kg CO2 auch darauf 

zurückzuführen sein, dass wir einige Annahmen getroffen haben und keine genauen 

Angaben zu der Plattenproduktion haben. Ausserdem wird wahrscheinlich auch bei diesem 

Punkt wieder ersichtlich, dass man die Angaben nicht nach Belieben umrechnen kann. 
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Was zudem ein grosser Einfluss auf die PET-Platten Bilanz hat, ist die Frage, wie die PET-

Flaschen zur Recyclinganlage gebracht wird. Werden die Flaschen mit dem Velo oder gar zu 

Fuss zur Sammelstelle gebracht, was sehr wenig oder fast gar kein CO2 produziert oder wird 

im Ausnahmefall jede einzelne PET-Flasche mit einem Auto zur Sammelstelle gebracht. Dies 

sind grosse Einflüsse, welche nur schwer abzuschätzen sind. 

 

Tab. 7: CO2-Ausstoss bei einer 100 kg Platte 

 

2.11.4 Auswertung der Ökobilanz 

Unser Ziel für diese Ökobilanz war es die Umweltbelastung im Vergleich einer 100 kg 

schweren PET-Platte aus recycelten PET-Flaschen und einer gleich schweren Kunststoffplatte 

aufzuzeigen. Nach unseren ausführlichen Untersuchungen können wir leider nicht definitiv 

sagen ob die recycelte PET-Platte, welche wir für die Brille brauchen wollen, die Umwelt 

weniger belastet als eine herkömmliche Kunststoffplatte, da die Ergebnisse durch ungenaue 

Ausgangswerte, verschiedenen Annahmen und verschiedenen linearen Berechnungen 

beeinflusst werden. 
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Nach unseren Untersuchungen wird für eine Kunststoffplatte knapp 36mal so viel Energie 

benötigt wie für eine PET-Platte. Falls dieses Ergebnis annähernd stimmt, wäre die 

Verwendung von PET im Bereich Energieverbrauch unfassbar Ressourcen einsparend. Jedoch 

betrachten wir dieses Ergebnis mit besonderer Vorsicht und äusserst kritisch. Denn wir 

gehen kaum davon aus, dass dies der tatsächlichen Realität entspricht.  

Allerdings gehen wir davon aus, dass es für die PET-Platte im Endeffekt trotzdem weniger 

Energie braucht, als für die Kunststoffplatte, auch wenn die Differenz nicht so extrem sein 

wird, wie dies unsere Bilanz aufzeigt. Der Energieverbrauch in Anbetracht auf die 

Umweltbelastung wird eher einen kleinen Anteil haben, wenn erneuerbare Energie 

verwendet wird. 

Zu unserer Untersuchung bezüglich Abgas-Produktion können wir sagen, dass die PET-Platte 

bezüglich dem Treibhauspotenzial, wenn man nur den CO2-Ausstoss beachtet, knapp besser 

abgeschnitten hat, als die Kunststoffplatte. Jedoch ist die Differenz von knapp 70 kg CO2-

Ausstoss kaum nennenswert, da dies auch auf ungenaue Ausgangsdaten und andere leicht 

zu beeinflussende Faktoren zurückzuführen sein kann. Zu diesen leicht beeinflussenden 

Faktor ist zu einem grossen Teil die Frage wie die PET-Platte zur Entsorgungsstelle gebracht 

wird.  

Zum Abschluss wagen wir zu behaupten, dass die recycelte PET-Platte knapp besser 

abschneidet, als die herkömmliche Kunststoffplatte. 
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3.0 Schluss 

In unserer Arbeit drehte sich alles um PET und um Brillen. Nach den anfänglichen 

Recherchen wurde schnell klar, dass diese beiden Themen noch nie so tief miteinander 

behandelt wurden. und schon bald begannen wir mit eigenen Versuchen. Dass man PET 

nicht in Aceton oder Ethanol auflösen kann, bestätigt die Recherchen über die Resistent von 

PET. Ein weiterer Versuch war PET zu leimen, wobei vier verschiedene Leime ausgetestet 

wurden. Der Sekundenleim schnitt dabei am besten ab, da er am besten haftete und weil er 

die kürzeste Trocknungszeit hat. Der Mehrzweckkleber und der Zweikomponentenkleber 

binden sich auch nach längeren Trockenen nicht mit dem PET und der Heissleim klebt an sich 

gut, jedoch ist die Verbrennungsgefahr gross und die Klebschicht ist vergleichsweise dick. 

Deshalb klebten wir für die Front rund zwölf und für die Bügel ca. zehn Schichten PET-Platten 

aufeinander. Danach wurde die Fassung ausgesägt und in die richtige Form gefeilt. 

Leider mussten wir nach einem Fachgespräch mit einem Berufsfachlehrer feststellen, dass 

die Forschung bezüglich der Brillengläser nicht rentiert, weil es bereits andere sehr ähnliche 

Kunststoffe auf dem Markt gibt. Diese haben einerseits bessere optische Eigenschaften, 

andererseits gibt es bereits gute bis sehr gute Vergütungen. 

Schlussendlich war es möglich, aus einfachen Mitteln eine Brillenfassung herzustellen, doch 

der Zeitaufwand durch die Handfertigung verhindert, dass die Brille günstig verkauft werden 

könnte. Dafür wurde unsere Hypothese verifiziert, dass sie in Stabilität und 

Anpassungsvermögen noch verbesserungswürdig ist.  

Um diese Kriterien erfüllen zu können und unser Ziel zu erreichen, konzentrierten wir uns 

vor allem auf die Forschung an einer Platte, welche in einem Spritzgussverfahren aus 

recyceltem PET hergestellt wurde. Die Möglichkeit eine Fassung direkt zu spritzen schlossen 

wir aus, weil der Aufwand für die Entwicklung der Gussformen grösser ist und das Verfahren 

komplizierter wäre. Ausserdem wollen wir keine Produkte der Massenproduktion machen, 

sondern lieber ökologisch, exklusive Brillen in Kleinserien. Wie unsere Versuche ausserdem 

zeigen, ist es möglich, die Fassung aus den Platten wie eine herkömmliche Kunststofffassung 

zu fräsen. 
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Durch die Ökobilanz, welche die Umweltbelastung zwischen einer recycelten PET-Platte und 

einer Kunststoffplatte beurteilt, können wir abschliessend sagen, dass sich eine recycelte 

Brille auch ökologisch ein bisschen besser abschneidet, als eine herkömmliche 

Kunststoffbrille. Auch wenn wir nur eine grobe Ökobilanz gemacht haben, können wir 

dennoch sagen, dass die PET-Brille bestimmt nicht mehr Energie gebraucht und mehr CO2 

produziert als eine Kunststoffbrille. 
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Abb. 26: Die fertige Brille kann so bewundert werden 

Bild. Kupper, Joe 

Geschäftsführer BOA Büchi Optik Affoltern a.A GmbH 

[10.11.2018] 

 

5.5 Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: PET-Flaschen im Gewichtsvergleich  
Eigene Darstellung 

 

Tab. 2: Energieverbrauch beim PET-Recycling  
Eigene Darstellung 

 

Tab. 3: Ausstoss von CO2 beim PET-Recycling  
Eigene Darstellung 

 

Tab. 4: Energieverbrauch bei der Kunststoffplattenproduktion  
Eigene Darstellung 

 

Tab. 5: Ausstoss von CO2 bei der Kunststoffplattenproduktion  
Eigene Darstellung 

 

Tab. 6: Energieverbrauch für eine 100 kg Platte  
Eigene Darstellung 

 

Tab. 7: CO2-Ausstoss bei einer 100 kg Platte  
Eigene Darstellung 

  



Die recycelte PET-Flaschen-Brille 

von Lisa Brönnimann und Selina Frey 

 

 
55 

 

6.0 Anhang 
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Kopie der Orginal-Design-Vorlage 
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E-Mail von Herrn Sven Mehnert 

Guten Abend Frau Frey und Frau Brönnimann 

Entschuldigung für die späte Antwort. Ich hoffe, es reicht noch. 

Kurz zu den Fragen: 

Wie schätzen Sie die Stabilität und Lichtdurchlässigkeit ein? 

Polyester bzw. PET ist ein Thermoplast. Aufgrund der unvernetzten Polymerstruktur ist die 

Oberflächenhärte gering, d.h. es zerkratzt recht schnell. In der Optikwerden meist Duroplaste (CR39, 

HP) verwendet. Thermoplaste sind nur Polykarbonat und Trivex. Diese Materialien haben aber eine 

extrem hohe Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit. Bei Wikipedia 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylenterephthalat) findet man zu den mechanischen 

Eigenschaften von amorphen PET (A-PET) folgende Aussage: ,,Im Vergleich zu C-PET besitzt A-PET 

eine etwas geringere Steifigkeit und Härte, aber eine höhere Schlagzähigkeit…’’  

Ausserdem sind Thermoplaste allgemein temperaturempfindlicher als Duroplaste, d.h. bei 

Temperaturen um ca. 80°C verformen sie sich. 

Bezüglich der chemischen Beständigkeit scheint PET sehr beständig zu sein. 

Zur Lichtdurchlässigkeit: 

Der Index von PET ist 1,6 (https://www.m-petfilm.de/hostaphan-polyester-films/). Somit ergibt sich 

ein Reflexionskoeffizient von 0,0533. D.h. durch Reflexion gehen gut 10% des Lichts bei einem 

Brillenglas aus PET verloren. 

Diese Grafik (https://www.researchgate.net/figure/Transmission-spectra-for-Mylar-D-polyester-fi-lm-

and-UF3-Plexiglas_fig2_260683380) zeigt die Transmission von PET. Es lässt grosse Teile des UV-

Lichts durch. Die Transmission liegt im sichtbaren Bereich des el. Magn. Spektrums bei ca. 85%. Somit 

ergibt sich eine Absorption von 5%. Das ist vergleichsweise hoch. Plexiglas hat z.B. einen Index von 

1,49, somit pro Fläche 3,9% Reflexionsverlust und liegt bei einer Transmission It. Grafik von ca. 90%. 

Somit beträgt die Absorption von PMMA nur ca. 2%. 

Wie wird die Abbildungsqualität durch die Herstellung beeinflusst? 

PET gibt es in kristalliner, teilkristalliner und amorpher Form. Für Brillengläser benötigt man die 

amorphe Variante. Ich vermute, dass der Polymerisationsprozess extrem genau bezüglich Dauer und 

Temperatur ablaufen muss, um eine Kristallisation zu vermeiden, aber einen genügend stabilen 

Kunststoff herzustellen. 
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Wäre es Ihrer Meinung nach überhaupt möglich mit der Maschine unserer Glaslieferanten 

(z.B. von Essilor, Zeiss, Rodenstock) einen Blank aus Polyethylenterephthalat herzustellen 

und diesen weiter zu verarbeiten? Welche weiteren Möglichkeiten gäbe es sonst noch? 

PET-Flaschen werden mittels dem Verfahren ,,Spritzblasen’’ hergestellt oder es wird häufig als 

Textilfaser (in Faserform) verarbeitet. Beide Verfahren sind keine üblichen Herstellungsverfahren für 

Brillengläser in der Augenoptik. Hier gibt es ,,nur’’ das Guss- oder das Spritzgussverfahren. Eventuell 

kann man Brillengläser aus PET mit dem Spritzguss- oder Gussverfahren herstellen. Wenn nicht, gibt 

es hier ein Problem. 

Für das Spritzgussverfahren müsste man bei der Firma Essilor oder der Firma Reize in Trimbach 

anfragen. Allerdings glaube ich nicht, dass diese Firmen ihre Maschinen und Werkzeuge für diesen 

Versuch zur Verfügung stellen würden. 

Ein Versuch der Herstellung über das Gussverfahren kann bei jedem anderen Brillenglashersteller 

erfolgen. Hier bin ich aber ebenfalls skeptisch, ob diese ihre Anlagen dafür zur Verfügung stellen. 

Ausserdem werden nicht alle selbst Kunststoffblanks herstellen. Sie werden sie von 

Grosserienherstellern wie z.B. BBGR beziehen. 

Die Frage ist sowieso, wo man das Monomer herbekommt, um amorphe Polymere herzustellen. PET 

hat ja eine hohe Recyclingquote. Hier müsste allenfalls eruiert werden, wie das Recycling funktioniert. 

Dann bekommt man evtl. durch das Recycling wieder Monomere. 

Haben Sie noch weitere Anregungen oder Tipps für unser Projekt? 

Eine Anfrage bei einer FH, in der das Fach Kunststofftechnik unterrichtet wird, könnte aufschlussreich 

sein. (An der FH Aalen, an der ich studiert habe, gab es einen grossen Fachbereich 

,,Kunststofftechnik’’ 😉. Das ist aber etwas weit.) Ich habe Frau Brönnimann einen Kontakt zu einem 

Vertreter der Marke Götti gegeben. Vielleicht ergibt sich hier eine Projektunterstützung bezüglich der 

Fassungsherstellung. 

Vermutlich sprengt die Idee mit der Glasherstellung den Rahmen der Arbeit. Ausserdem ist eine 

Anwendung oder ein Entwicklungsschritt in dem Bereich ,,PET als Brillenglas’’ nicht zu erwarten, weil 

hier neue Vergütungen (Entspiegelungen, Hartlack, Cleancoat, Haftvermittler) für dieses Material 

entwickelt werden müsste. Und mit Polycarbonat (n = 1,59), Trivex (n = 1,53) und Tribrid (n = 1,6) hat 

man gut funktionierende, bruchfeste Alternativen. Das Investment wäre wahrscheinlich nicht 

rentabel, zumal das Material PET eine höhere Absorption hat als die genannten, am Markt 

etablierten Materialien. Somit stellt PET keine Alternative dar. 

Ich hoffe, ich konnte für das Projekt die ein oder anderen Anregung geben. 

Freundliche Grüsse  

Sven Mehnert 
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7.0 Bescheinigung 

7.1 Bescheinigung von Lisa Brönnimann 

 

Bescheinigung 

 

Name: ________________________________________ Klasse: _______________  

Hiermit bestätige ich, die vorliegende Berufsmaturitätsarbeit mit dem Titel 

« __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________ » 

selbst verfasst zu haben. Informationen aus fremden Quellen sind stets durch die 

entsprechenden Angaben (Zitate, Quellenverzeichnis) gekennzeichnet. 

Ort und Datum:  __________________________________________________  

Unterschrift:  __________________________________________________  

  

Lisa Brönnimann BEL15a

Die recycelte PET-Flaschen-Brille

Niederglatt, 25. März 2019
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7.2 Bescheinigung von Selina Frey 

 

Bescheinigung 

 

Name: ________________________________________ Klasse:  ______________  

Hiermit bestätige ich, die vorliegende Berufsmaturitätsarbeit mit dem Titel 

« __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________ » 

selbst verfasst zu haben. Informationen aus fremden Quellen sind stets durch die 

entsprechenden Angaben (Zitate, Quellenverzeichnis) gekennzeichnet. 

Ort und Datum:  __________________________________________________  

Unterschrift:  __________________________________________________  

 

Selina Frey BEL15a

Die recycelte PET-Flaschen-Brille

Obfelden, 25. März 2019


