
B e a r b e i t e n  u n d  v e r g l a s e n  v o n  N a t u r h o r n b r i l l e n

n Bitte Naturhorn nie in kaltem Zustand verglasen!

n eine Arbeitserleichterung ist es, wenn man vor dem 
Erwärmen die Bügel abschraubt

n vor dem Erwärmen zum Verglasen erleichtert ein
Einreiben von Fassungsrand und Glasfacette mit Pflege- 
oder Pflanzenöl das spätere Einsetzen und schont die 
Politur

Vollrand-Verglasung

Glasauswahl / Glasschliff

Erwärmen

n Glasauswahl so treffen, dass die Kurve schon 
weitestgehend der Fassungskurve entspricht, ansonsten 
Fassungsvorbiegung der Glaskurve anpassen 
(nach Erwärmungsvorgang gemäß der folgenden
Beschreibung)

n Glasform und -größe möglichst genau auf die 
Fassungsform abstimmen

n falls erforderlich, nasale und temporale Ecken (je nach 
Glasform) etwas reduzieren, um Spannungen in diesen 
Bereichen zu vermeiden; bei rechteckigen Formen kann 
z.B. etwas in der Länge reduziert und um das gleiche 
Maß in der Höhe hinzu geben werden, da der Fassungs-
rand in der Höhe flexibler ist, als in der Länge 

n Glasnutentiefe bei Vollrandfassung: 0,5 mm

n Glasfacettenspitze unbedingt vor dem Einsetzen 
leicht brechen
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Allgemeine Hinweise
Zu hohe Temperaturen, zu viel Feuchtigkeit und aggressive Reinigungsmittel meiden.
Keine Ultraschallreinigung anwenden.
Naturhorn dehnt sich bei Erwärmung nur geringfügig aus, ist dann jedoch etwas belastbarer 
als im kalten Zustand. Beim Abkühlen schrumpft das Material auf Originalgröße zurück.
Brillenfassungen aus Naturhorn werden durch Erwärmen nicht so weich wie bekannte 
Kunststoffe. Auch nach längerer Erwärmungszeit wird das Material nur heißer, nicht weicher. 
In diesem Fall leiden lediglich Material und Politur durch Feuchtigkeitsverlust.

n Naturhorn nimmt Wärme langsam auf und leitet sie 
sehr langsam; daher empfiehlt sich eine unterbrochene 
Wärmezufuhr für ein gleichmäßiges und schonendes 
Vordringen der Temperatur in das Horninnere

n Ventilettentemperatur auf höchste Leistung nach 
Warmlauf (ca. 200 – 220 °C) stellen

n 8 Sekunden unter ständigem Drehen in der Ventilette 
erwärmen, dann 8 Sekunden unterbrechen, um Wärme 
einziehen zu lassen, damit das Material weich wird

n den Vorgang zwei bis maximal drei mal wiederholen

n bei dicken Fassungsrändern kann der Vorgang 
in einem Sechs-Sekunden-Intervall vier bis fünf mal 
wiederholt werden

n die Verglasung erfolgt von außen

n nach der Intervallerwärmung zügig das Glas einset-
zen, dabei das Glas in die obere Nut zuerst einsetzen 
und über den unteren Fassungsrand verglasen

Empfehlung bei Kunststoffgläsern:

n auch beim Entglasen bietet sich der Einsatz von 
Pflegeöl an

n den Fassungsrand in einem Vier-Sekunden-Intervall 
erwärmen (die Anzahl ist abhängig von der Randstärke 
und der Glasbeschaffenheit) und das Glas per Hand von 
innen nach außen vorsichtig herausnehmen; die Glas-
drehzange verhindert beim Erwärmen, dass das Glas zu 
heiß wird und schützt so die Glasoberfläche  
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Fassungskurve der Glaskurve anpassen

Einsetzen des Glases

Fassung entglasen
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Bügel biegen
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n nach dem Warmlauf (ca. 200 – 220 °C), 
die Ventilettentemperatur auf höchste Leistung stellen

n die Biegestelle mit Pflanzenöl einölen; 
das schützt die Politur

n vor jeder Verformung den zu verformenden Bereich 
weiträumig vortemperieren 
(ca. 8 Sekunden unter Drehen)

n dann den Bügel unter ständigem Biegedruck (siehe 
Abb. links) an der Ventilette erwärmen (Wärmewirkung 
auf den Außenradius richten), bis der Bügel nachgibt

n Biegung sofort zügig vollziehen, etwas über die
gewohnte Biegung hinaus und abkühlen lassen

n Stauchen ergibt einen kleinen, Ziehen einen
größeren Radius.

n den Bügel wieder erwärmen und dann kurz zurück-
biegen, bis die gewünschte Form erreicht ist; dadurch 
wird die Biegestelle spannungsfrei und hält auf Dauer 
ihre Form (Abb. 4)

n im Falle einer längeren Biegezeit den Abstand
zur Ventilettenöffnung vergrößern, damit eine Überhit-
zung vermieden wird, die sich in Form von Falten oder 
rötlicher Verfärbung zeigt
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Bügelbiegung neu platzieren
n die alte Biegestelle erwärmen und in eine gerade Position zurückbringen
n Bügel vollständig erkalten lassen, dann neue Biegung wie beschrieben vornehmen

Bügel mit Federscharnier auffeilen
n sollte ein Auffeilen am Bügel notwendig sein, bitte die Abrollkante am Bügelanschlag außen glätten 
(Filzscheibe); damit werden Abplatzer am Bügel vermieden


