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Wie reinige ich meine Brille? Aus welchen Materialien besteht sie? Welche Gläser brauche 
ich? Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Die Antworten 
auf diese und viele weitere Fragen, die Sie sich vielleicht noch nicht einmal gestellt haben, 
finden Sie hier.

Materialien
Metall
ic! berlin Brillen bestehen aus sehr leichtem, extrem flexiblem und nur 0,5 mm dünnem 
Federstahl. Somit sind sie fast unkaputtbar. Dennoch ist der Stahl unserer Brillen weich 
genug, um ihn mit der Hand zu formen und Ihrer Brille zum perfekten Sitz zu verhelfen.

Der Stahl unserer Brillen enthält Kohlenstoff, Chrom und atomar gebundenes Nickel, eignet 
sich jedoch in der Regel für Menschen mit Allergien: Um ständigen Kontakt von Haut und 
Metall zu verhindern, bestehen die Bügelenden und Nasenpads entweder aus Acetat, 
Silikon oder thermoplastischem Elastomer (TPE). Unsere Brillen erfüllen alle Anforderungen 
gemäß DIN EN ISO 12870, ISO 12312-1:2013, ANSI Z80.3-2010 und AS/NZS 1067:2003.

Nasenkissen und Bügel mit TPE-Enden können leicht in Form gebogen werden.  
Hinweis: Acetat-Bügelenden müssen erwärmt werden, um sie umzubiegen und anzupassen 
- ansonsten zerbrechen sie. Unnötige Krafteinwirkung kann die Brille beschädigen und ist 
zu vermeiden. Ein allzu häufiges Hin- und Herbiegen des Metalls kann dazu führen, dass die 
Beschichtung leidet und das Metall schwach wird. Also seien Sie bitte sanft zu Ihrer Brille, 
besonders um die Gläser herum, und kommen Sie ihr mit scharfen Gegenständen besser 
nicht zu nahe.

Trotz ihrer Rostbeständigkeit können langfristige Schmutz- und Flüssigkeitsablagerungen 
(z. B. von Schweiß und Kosmetika) die Stahloberfläche angreifen. Dies geschieht vor allem 
in der Rille zwischen Glas und Rahmen, kann aber durch regelmäßige Reinigung vermeidet 
werden.

Für Anpassungen sowie Ersatzteile besuchen Sie den ic! berlin Händler Ihres Vertrauens.

Acetat
Mit Blechbrillen hat alles angefangen, mit Acetat haben wir das nächste Level erreicht. 
Das Frontteil einer ic! berlin Brille sowie die Einzelteile sind aus einer einzigen Acetatplatte 
gefräst: Hier werden weder Schrauben, Klebstoffe noch leistungsfördernde Mittel 
verwendet. Acetat ist ein aus organischen Baumwollfasern hergestellter hypoallergener 
Kunststoff. Die Farben sind UV-beständig. Da das Acetat kein Erdöl enthält, können Farbe 
und Muster leicht variieren. An den Stellen, an denen das Acetat ständigen Kontakt zur 
Haut hat (z. B. an Nase oder Ohren), kann die Beschichtung mit der Zeit durch Wärme, 
Schweiß und Fette aus Haut und Haar matt werden. Durch Abschleifen und Polieren kann 
dies Ihr ic! berlin Händler rasch ausbessern. Sie vermeiden es jedoch durch regelmäßiges 
Reinigen, das auch zu einer langen Lebenszeit des Acetats beiträgt.

Acetat ist thermoplastisch, das heißt, es wird im erhitzten Zustand weich und biegsam, 
während es im kalten Zustand hart ist und seine Form behält. Durch achtsame Erwärmung 
(bis maximal 80 °C / 302 °F) können Acetatteile an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst 
werden. Dies sollte nur durch einen qualifizierten und autorisierten ic! berlin Händler 
erfolgen, denn falsches Erhitzen und Biegen kann Ihre Brille unwiederbringlich beschädigen. 
Bei übermäßig hohen Temperaturen (z. B. Dusche, Armaturenbrett) kann das Acetat 
verformen sowie die Oberfläche beschädigen. Solange Ihre Brille nicht auf Ihre Nase sitzt, 
sollen sie in der ic! berlin Drehbox gelagert werden.



plotic
plotic-Brillen werden durch Selektives-Laser-Sintern hergestellt. Dabei handelt es sich um 
ein additives Herstellungsverfahren, bei dem die 3-D-Drucktechnologie zum Einsatz kommt. 
plotic ist ein hautverträgliches Thermoplast welches der Gruppe Polyamid 12 zuzuordnen 
ist. Von der molekularen Struktur ist es ähnlich wie Naturseide. Das Material ist extrem leicht 
(hat einen Gewichtsvorteil von 30% gegenüber Acetat!) und stark, jedoch hat es wie jedes 
Plastik seine Grenzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen sind plotic-Brillen sehr hitzefest und halten 
ihre Form bis zu 150 °C. Deshalb raten wir, die Brille kalt zu verglasen, denn allzu hohe 
Temperaturen können die Beschichtung beschädigen. Da Kratzer nicht auspoliert werden 
können, sollten Sie Ihre Brille in der Drehbox lagern. Zur nachträglichen Pflege einer oft 
getragenen plotic-Brille kann ein hochviskoses Öl  (z. B. Ballistolöl) die ehemalige Pracht 
restaurieren.

Auf einer Bau-Plattform wird eine dünne Schicht (0,1 mm.) Polyamidpulver aufgetragen. 
Nun liest der Bordcomputer die erste Schicht der aufgearbeiteten Datei ein, dessen 
geschlossenen Konturen und daraus resultierenden Flächen werden nun mit einem 
Laserstrahl verschmolzen. Der Laser gibt lediglich nur so viel Energie ab, dass der 
Schmelzprozess des erhitzten Pulvers an den entsprechenden Konturen und Flächen 
stattfindet. Danach senkt sich die Bau-Plattform eine Schichtdicke herab und schichtet ein 
neues Pulverbett auf. Dann wiederholt sich der Prozess. Wenn die letzte Schicht gesintert 
wurde, ist der Baujob beendet.

Rubber
Um unsere Brillen noch flexibler und farblicher zu machen haben wir unser weltberühmtes 
Blech mit einem thermoplastischen Elastomer auf Polyurethanbasis (TPE-U) umspritzt. 
Ausgangspunkt ist eine flache Brille mit zusätzlichen Löchern in den Flächen: Die Löcher im 
Metall lassen das TPE-U durchfließen und ermöglichen somit eine starke Befestigung des 
Materials an sich selbst. Beim Abkühlen bleibt das TPE-U elastisch und kann ganz einfach 
kalt per Hand angepasst werden.
Unser Rubber ist kratzfest, hitzebeständig und für Menschen mit Latexallergien geeignet. 
RUBBER-Brillen können wie gewöhnt mit einem milden Haushaltsreinigungsmittel 
und kaltem oder lauwarmem Wasser gereinigt werden, aber von einem Reinigen im 
Ultraschallbad raten wir ab, denn das Rubber nimmt die Schwingungen und somit ihre 
Reinigungskraft ab.

Farben
Unsere Farben entstehen durch Physical Vapour Deposition oder hochwertige Lackierung.

PVD (Phyiscal Vapour Deposition)
Durch PVD wird eine hauchfeine Kristallschicht – zehnmal dünner als ein menschliches Haar 
– unter Vakuum direkt auf der Oberfläche des Metalls abgelagert. Diese Schicht reflektiert 
bestimmte Wellenlängen des Lichts, um knallige, leuchtende Farben zu kreieren. Aber auch 
die Farben Schwarz oder Gold werden so erzeugt.

Die Schicht ist extrem hart und kratzfest, mit der Zeit können jedoch an mechanisch 
belasteten Stellen (z. B. Gelenke) leichte Veränderungen auftreten. Dies ist leider nicht zu 
vermeiden. Doch wir finden, dass Ihre Brille dadurch an Charakter und Geschichte gewinnt.

Q&A mit Thomas Bochmann, Technischer Leiter ic! berlin brillenproduktions: 

Was ist PVD?
Das sogenannte PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) ist ein Vakuum-basiertes 
Beschichtungsverfahren, das vor allem im Maschinenbau für die Herstellung von extrem zu 
belastenden Werkzeugen wie Bohrer und Fräser verwendet wird.



Warum PVD bei Brillen?
PVD eignet sich für die Beschichtung unserer Brillen, weil das patentierte ic! berlin Gelenk 
im Vergleich zu herkömmlichen Brillengelenken mit Schrauben eine relativ große Gleitfläche 
aufweist. Die harte und reibungsmindernde PVD-Beschichtung kann bei einer Schichtdicke 
von nur einem tausendstel Millimeter trotzdem deckend aufgetragen werden und macht das 
Gelenk gleichzeitig leichtgängig und verschleißarm.

Wie entstehen die neuen Farben?
Ähnlich einem Prisma, das Sonnenlicht in einzelne Wellenlängen bricht und somit die Farben 
des Regenbogens widerspiegelt, brechen hier kleinste Kristallpartikel das Licht und geben - 
je nach nanometergenauem Schichtaufbau - nur eine bestimmte Wellenlänge wider.

Lack
Bestimmte Farben und Töne können wir mit PVD nicht erschaffen. Um Ihnen nahezu 
unendlich viele Farben und Farbkombinationen anbieten zu können, lackieren wir daher 
manche Brillen. Die Lackierung erfolgt in reiner Handarbeit. Zur optimalen Haftung 
und Härte werden bis zu fünf Einzelschichten aufgetragen und in einem Einbrennofen 
ausgehärtet. Die entstehende Beschichtung ist weicher und edler als PVD und entspricht 
den hohen Qualitätsansprüchen der ic! Innovationsabteilung.

Gelenke
Unser revolutionäres, patentiertes, schraubenloses Federscharnier Stecksystem bedeutet, 
dass es bei uns keine Schrauben gibt, die sich lösen oder kaputt gehen. ic! berlin Brillen 
können in Sekundenschnelle zerlegt und wieder zusammengesetzt werden.

Es gibt mehrere Variationen von unserem Gelenk, aber bei keiner werden Sie Schrauben, 
Nageln, Bolzen, Klebstoffe, Gummiringe oder minikleine Koboldchen finden.

Das offene Gelenk (Metall)

Das offene Gelenk (Acetat)
insert! push!

push!



Das plotic-Gelenk

Das geschlossene Gelenk bzw. Anker Clip (6 mm)
Das geschlossene ic! berlin Gelenk hält den Bügel ohne Clip an Ort und Stelle. Alle 
Kinderbrillen und einige ausgewählte Modelle mit 6mm Bügeln haben serienmäßig ein 
geschlossenes Gelenk. Für noch mehr Sicherheit bei anderen Modellen können das offene 
6mm Clip gegen einen Anker Clip ausgetauscht werden. 

Das geschlossene Gelenk (4 mm)
Um das Gelenk noch filigraner zu machen, haben wir das Drei-Finger-System modifiziert: 
Der mittlere Finger ist jetzt kürzer, der Bügel schmaler und der Clip weg. Der 4 mm-Bügel 
ist schlank, sexy und muss nicht abgemacht werden, um die Gläser auszutauschen (siehe 
nächste Seite). 

Das Inklinationsgelenk
Niemand ist perfekt. Manche Menschen haben zwei verschieden große Füße, andere 
zwei verschieden lange Beine, oder zwei unterschiedlich große Möpse. Bei den meisten 
Menschen sitzt ein Ohr ein kleines bisschen höher als das andere – und schon sitzt die 
Brille schief. Deshalb haben wir eine schnelle und einfache Lösung erfunden, mit der die 
Bügel bis zu drei Grad nach oben oder unten anpassbar sind – und schon sitzt die Brille 
wieder gerade.

 

Gläser
Verglasung
Nicht alle Gläser sind gleich. Bei dem Einsatz neuer Gläser empfehlen wir High-Index-
Kunststoffgläser (n=1.6) oder Trivex-Gläser.

Die Breite der Nut hängt von der Farbe ab. Bei Brillen mit Lack-Farben, wie aqua, 
bordeaux, brown mud, desert, deep hazel, eggshell, marine blue, off white und 
taubenblau muss die Nut 0,65 mm breit geschliffen werden. Das Glas muss umlaufend 
etwa 0,03 mm kleiner geschliffen werden. Bei allen anderen Farben muss die Nut 0,6 mm 
breit sein und das Glas passgenau geschliffen werden.

up    down

standard

anchorswitch!



Der richtige Sitz des Glases garantiert die perfekte Spannung im Gelenk und verleiht dem 
Rahmen die notwendige Stabilität: Wenn ein Glas die richtige Größe hat, ist der Abstand 
zwischen den beiden Gelenkseiten parallel:

Verglasung bei Brillen mit dem 4 mm Gelenk
Mit dem neuen 4 mm Gelenk kann man ganz einfach neue Gläser einsetzen, ohne die 
Bügel abzunehmen. Dafür brauchen Sie eine Verglasungshilfe, wie z. B. eine kleines Band 
oder eine Nylonschnur. Die Verglasungshilfe kann bei uns bestellt werden.

Sonnengläser
ic! berlin Sonnenbrillen sind mit hochwertigen Kunststoffgläsern ausgestattet und bieten 
vollständigen Schutz gegen UV-Strahlung. Diese Gläser bestanden den „Drop-Ball-Test“ 
(F.D.A. 21-CFR 801.410) mit Bravour und sind besonders leicht und stoßfest.

Diese Tabelle erläutert die verschiedenen Filterklassen für Sonnengläser, aber bitte beachten 
Sie: Die Filterklasse entspricht keinem UV-Schutz, sondern gibt an, wie viel sichtbares 
Licht die Gläser durchlassen. Sollte Ihre Brille mit polarisierten Gläsern ausgestattet sein, 
berücksichtigen Sie bitte, dass der Blendschutzfilter bei manchen LCD-Bildschirmen zu 
optischen Verzerrungen oder einer starken Abdunklung führen kann.

Keine Tönung,
kein Lichtschutz.

Leichte Tönung, wenig Lichtschutz. 
Für bewölkte Tage geeignet.

Mittlere Tönung bzw. Farbverlauf, mittlerer 
Lichtschutz. Für sonnige Tage geeignet.

Sehr dunkle Tönung und Spezialbrille. 
nicht zum Autofahren geeignet.

Dunklere Tönung, starker Lichtschutz 
gegen starken Sonnenschein.  
Zum Autofahren geeignet.
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Glas zu groß Glas zu klein optimale Größe



Pflege
Bügelende und Nasenpads sind aus entweder thermoplastischem Elastomer (TPE), Silikon 
oder Acetat hergestellt. Sie verbessern Griff und sorgen für ein weiches Kissen zwischen 
Metall und Schädel. Aufgrund des ständigen Kontaktes mit Haut und Haaren können sie 
mit der Zeit etwas rissig werden. Sobald Sie anfangen etwas merkwürdig auszusehen, 
besorgen Sie sich bei Ihrem ic! berlin Händler einfach einen neuen Satz original ic! berlin-
Formteile und Ihre Brille sieht wieder wie neu aus.

Acetatteile können über den ic! berlin Händler Ihres Vertrauens aufpoliert werden, allerdings 
verkürzt dies die Lebensdauer des Acetats. Mit einer regelmäßigen Reinigung vermeiden Sie 
solche Schäden und verlängern die Lebensdauer des Acetats. 

Falls das Gelenk anfängt zu klicken oder sich nicht so geschmeidig öffnet und schließt wie 
es sollte, so erwacht es durch einen Tropfen Nähmaschinenöl wieder zu neuem Leben.

Reinigung
Zur vollständigen Reinigung empfehlen wir Ihnen, Ihre Brille regelmäßig zu zerlegen und 
alle Einzelteile sorgfältig zu säubern. Achten Sie besonders auf die Rille zwischen Glas und 
Rahmen – dieser Bereich scheint Schmutz und Flüssigkeiten (wie Schweiß und Kosmetika) 
geradezu magisch anzuziehen. Hier wäre eine weiche Zahnbürste Ihr treuer Kumpan.

Für eine gründliche Reinigung waschen Sie Ihre ic! berlin am besten in kaltem oder 
lauwarmem Wasser mit mildem Haushaltsreiniger. Ölbasierte Waschmittel wie 
Geschirrspülmittel können einen Fettfilm hinterlassen, weshalb wir Lösungen auf Wasser- 
oder Alkoholbasis wie z. B. Fensterreiniger empfehlen. Vermeiden Sie chlorierte oder 
aggressive Reinigungsmittel wie zum Beispiel Bleichmittel und denken Sie daran, dass Salz 
der natürliche Feind von Edelstahl ist!

Ultraschallbäder empfehlen wir zwar nicht, doch man kann sie durchführen. Davor sollte 
man jedoch den Rahmen vollständig zerlegen und als Erstes alle Clips, Nasenpads und 
Bügelenden abnehmen. Lackierte Teile müssen im Bad immer bewegt werden.

Schnell mit kaltem Wasser abspülen, mit Ihrem ic! berlin Poliertuch trocknen und schon sind 
Sie startklar! Achten Sie darauf, dass alle Teile vor dem Zusammenbau vollkommen trocken 
sind, insbesondere die Glas Nut, die Bügelenden und die Clips.  

Und wenn dass alles viel zu viel zu sein scheint, können Sie jederzeit zur Reinigung oder 
Anpassung Ihren freundlichen lokalen ic! berlin Händler besuchen.

Falls die Spannung des Gelenks 
nachlässt, biegen Sie den mittleren 
„Finger“ wieder in seine ursprüngliche 
Position zurück, sodass er niedriger 
sitzt als die beiden äußeren.

Die äußeren „Finger“ halten den 
Bügel sicher im Gelenk. Wenn sie zu 
weit nach außen gebogen sind, kann 
der Bügel im Gelenk hin und her rut-
schen. Biegen Sie sie einfach wieder 
zusammen, dann sitzt alles wieder 
fest und sicher.


