
28 Der Glasverdunkler
Eine Brille schützt selber vor Lichtblitzen
Wer an Transformatoren und elektrischen Schaltschränken arbeitet, der 

braucht einen besonderen Schutz. Auch für die Augen. Denn bei einem 

Kurzschluss entstehen gefährliche Lichtblitze. Mit der Toggenburger Firma 

Optrel haben die angehenden Wirtschaftsingenieure Daniel Indermaur, 

Silvan Schläpfer und Martin Ziegler eine Blendschutzbrille entwickelt. In 

weniger als einer Millisekunde dunkelt sie das Glas ab.

Eine Brille mit 
Blendschutz-Funktion
«Elektriker müssen auch ihre Augen schützen.»
Schutzkleidung, Schutzhelm, aber was ist mit 
den Augen? Wie schützen Elektrikerinnen und 
Elektriker diese bei ihrer Arbeit an einem Schalt-
schrank oder Transformator? Zwar gibt es auf 
dem Markt bereits verschiedene Produkte. Aber 
keines hat eine Blendschutzfunktion. Bis jetzt. 
Daniel Indermaur, Silvan Schläpfer und Martin 
Ziegler haben einen Prototyp für eine solche 
Schutzbrille entwickelt. Ihr «Volt-Glas» verdun-
kelt sich in weniger als einer Millisekunde. So 
schützt es die Augen vor einem Störlichtbogen. 

Gefährliche elektrische 
Gasentladung
«Vor schwerwiegenden Folgen schützen.»
Ein Lichtbogen ist eine elektrische Gasentla-
dung zwischen zwei Elektroden. Von einem 
Störlichtbogen spricht man dann, wenn der 
Lichtbogen wegen einer Störung auftritt. Zum 

Beispiel, wenn Elektriker an stromführenden 
Teilen arbeiten und ein Fehler passiert, oder 
wenn die Isolation eines Kabels beschädigt ist. 
Ein Störlichtbogen kann schwerwiegende Fol-
gen haben. Ohne geeignete Schutzkleidung 
kommt es zu Verbrennungen, der Lichtblitz 
schädigt das Augenlicht, die Druckwelle das 
Hörvermögen und Gase und Metalldämpfe grei-
fen die Atemwege an.

Von der Schweissmaske zur 
Schutzbrille
«Wir entwickleten eine eigenen Brille.»
Da die Firma Optrel mit Sitz in Wattwil markt-
führend ist unter anderem bei Schweissschutz-
helmen, konnten die drei Studenten von ihrem 
grossen Know-how profitieren. Ursprünglich 
sollten sie eine bestehende Schweissmaske wei-
terentwickeln. Eine Kundenbefragung ergab je-
doch, dass diese trotz der neuen Blendschutz-
funktion wegen ihres eingeschränkten 
Sichtfeldes nicht praktikabel ist. Also entwi-
ckelten die drei angehenden Wirtschaftsingeni-
eure eine eigene Brille. Dafür bauten sie das 
Funktionselement aus einem bestehenden 
Schweisshelm aus. «Das integrierten wir dann 
in eine normale Schutzbrille», erklärt Silvan 
Schläpfer. 

Flüssige Kristalle im Glas
«Das LCD blockiert den Lichtblitz.»
In der Brille erkennt ein optischer Sensor den 
Lichtblitz im Infrarotbereich. Während ein pas-
siver Filter die Strahlung reflektiert, blockiert ein 
LCD (Liquid Crystal Display) den Lichtblitz, akti-
viert durch eine elektronische Steuerung. Dabei 
wird mithilfe von elektrischen Impulsen die An-
ordnung der Flüssigkristalle kontrolliert. Je 
nachdem wie sie angeordnet sind, schwächen Sie schützen die Augen: Silvan Schläpfer, Martin Ziegler und Daniel Indermaur.
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sie die Intensität des Lichts ab. Kurz: Das Glas 
verdunkelt sich automatisch. 

Funktion vor Design
«Wir waren in der Form eingeschränkt.»
Eine grosse Herausforderung war, das LCD in 
die Brille einzubauen und die dazugehörige 
Elektronik unscheinbar unterzubringen. Ande-
rerseits mussten sie beim Design Kompromisse 
eingehen. «Weil die Brille die Augen gut abde-
cken muss, waren wir in der Form einge-
schränkt. Denn mit der heutigen Technologie 
lässt sich LCD nicht sphärisch biegen. Oder es 
wäre schlicht zu teuer», sagt Martin Ziegler. Es 
sei nicht einfach gewesen, alle Anforderungen 
einzuhalten und trotzdem so etwas wie einen 
innovativen Prototyp zu entwickeln.

Die Freiheit, Kreativität 
auszuleben
«Wir waren ziemlich gefordert.»
Die drei hätten sich etwas mehr Innovation ge-
wünscht. Deshalb haben sie sich auch für die-
sen Industriepartner entschieden. «Ich komme 
aus dem mechanischen Bereich. Mich interes-
sierte die Firma, weil sie mit ihrer Technologie 
führend ist», sagt Daniel Indermaur. Aber eben 
auch sehr innovativ. Sie habe deshalb schon 
vieles ausprobiert. «Da waren wir ziemlich ge-
fordert. Wir hatten aber grosse Freiheit, unsere 

Kreativität auszutesten», ergänzt Silvan Schläp-
fer. Das zeigt auch ihre erste Idee: ein Töffhelm 
mit einem sich selbst abdunkelnden Visier. 
Leider fanden sie keinen Helmhersteller, der da-
bei mit ihnen zusammenarbeiten wollte. «Der 
Aufwand stimmte gegenüber dem Ertrag nicht», 
sagt Martin Ziegler. So mussten sie dieses Pro-
jekt aufgeben.

Weitermachen auch nach 
Rückschlägen
«In der Wirtschaft ist das nun mal so.»
Natürlich seien sie etwas enttäuscht gewesen. 
«In der Wirtschaft ist das nun mal so», meint 
Daniel Indermaur. Vielleicht haben sie nicht ein 
total innovatives Produkt entwickelt, trotzdem 
ist ihnen etwas Neues gelungen. Indem sie die 
für ein bestehendes Produkt entwickelte Tech-
nologie auf ein anderes adaptiert haben. 
Was sie beim Industrieprojekt gelernt haben? 
«Nix ist fix. Man stösst immer wieder auf neue 
Stolperfallen. Dann rappelt man sich auf und 
macht weiter», sagt Daniel Indermaur. Span-
nend fand Silvan Schläpfer die Gruppendyna-
mik. Sie hätten alle andere Ansichten einge-
bracht. Und zwischendurch hart, aber fair 
diskutiert. «Es hat gezeigt: Wenn drei Chaoten 
zusammenarbeiten, entstehen sehr kreative Lö-
sungen.» 
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