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Die Gläsereinfassung des Gestells muss 
(funktionell) gewährleisten, dass die Scheiben (bei 
Ballkontakt) nur nach außen (vom Auge weg) 
herausfallen können. 

Die Gläsereinfassung des Gestells muss 
(funktionell) gewährleisten, dass die Scheiben (z.B. 
bei Ballkontakt) nur nach außen (vom Auge weg) 
herausfallen können. 

Die Scheiben/Gläser müssen aus Kunststoff (z.B. 
Polycarbonat, Trivex®, PNX 1.53) bestehen und 
ohne scharfe Kanten (Schnittverletzungen) sein. 

Die Scheiben/Gläser müssen aus Kunststoff (z.B. 
Polycarbonat, Trivex®, PNX 1.53) bestehen und 
ohne scharfe Kanten (Schnittverletzungen) sein. 

Die Brille sollte das Gesichts- und Blickfeld 
möglichst wenig einschränken. 

Die Brille sollte das Gesichts- und Blickfeld 
möglichst wenig einschränken. 

Die schulsporttaugliche Kinderbrille darf z.B. in 
Unfallsituationen kein zusätzliches Risiko für 
(Augen- und Gesichts-)Verletzungen darstellen. 

Die Brille muss höhere Anforderungen (vgl. 
ANSI/ISEA-Standards) z.B. bei den Prüfkriterien 
„Kugelfall“ („Drop Ball-Test“) und „High Mass 
Impact(-Test)“ erfüllen. 

 
Alternativ können Kontaktlinsen verwendet werden, wenn z.B. die Sportart keine Brillen-Korrektion erlaubt 
(bei Kampf- und Wassersportarten „weiche“ Kontaktlinsen; vor allem bei Ausdauersportarten „harte“, 
formstabile Kontaktlinsen). 
 

 
RUB-SCHULSPORTBRILLENTEST 
 

Der „RUB-Schulsportbrillentest“ ist in drei Bereiche unterteilt: 
 

− Objektive, normbezogene Tests im ECS-Prüflabor (Aalen) 
− Sportwissenschaftliche (Labor-)Tests an der RUB 
− Expertenrating. 

 
OBJEKTIVE, NORMBEZOGENE TESTS 
 
Die objektiven und normbezogenen Tests der Brillenfassungen (z.B. nach DIN EN-Normen) 
wurden im Prüflabor der ECS GmbH in Aalen durchgeführt. Unter standardisierten Bedingun-
gen wurden unter anderem die Haltbarkeit, Temperaturbeständigkeit und Stegverformung der 
Fassungen sowie das Gesichtsfeld überprüft. 
Da (schul-)sporttaugliche Kinderbrillen vielseitig belastbar sein müssen, wurde bei Belastungs-
prüfungen (z.B. Beschuss-, Drop Ball- oder High Mass Impact-Test) z.T. nach den strengeren 
Kriterien beispielsweise der ANSI-Norm geprüft. 
 
SPORTWISSENSCHAFTLICHE (LABOR-)TESTS 
 
Bei den sportwissenschaftlichen, an den sportbezogenen Anforderungen orientierten Tests 
wurden die Brillenfassungen standardisierten „Ball-Beschuss-Versuchen“ ausgesetzt. Dazu 
verwendeten die Tester unterschiedliche Bälle wie Fußbälle, Handbälle, Volleybälle usw. Für 
die Auswertung dieser „Beschuss-Versuche“ mithilfe von „High Speed“-Videoaufnahmen 
wurden unter anderem folgende Kriterien gewählt: 
 

− Brille (ver-)rutscht vom Ohr, von der Nase und/oder vom Kopf 
− Brille verformt sich (Auge/Gesicht gefährdet) 
− Kunststoffglas löst sich (z.B. Richtung Auge). 
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