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Zusammenfassung

In diesem Aufsatz werden Verfahren zur Prüfung mechani-
scher Eigenschaften von Weichlinsen diskutiert. Hierbei
handelt es sich um ein Gebiet, für das relevante Normen
und Bestimmungen noch nicht in allgemein anerkannter
Form vorliegen.
Hauptgegenstand der vorgestellten Untersuchungen, die
im Rahmen einer Diplomarbeit im Studiengang Augenoptik
der Fachhochschule Aalen durchgeführt wurden, ist die
Entwicklung eines Prüfverfahrens für das elastische Ver-
halten von Weichlinsen im hydratisierten Zustand. Das
konzipierte Verfahren sollte eine an der Gebrauchssituation
orientierte Belastung von Weichlinsen ermöglichen, d.h.
die Lastwerte sollen im Bereich der Liddruckbelastung
des Auges liegen.
Die Brauchbarkeit der konzipierten Versuchsapparatur
wurde in mehreren Testreihen untersucht. Dabei konnte
der Aufbau der Apparatur und die Durchführungsweise
der Prüfung iterativ optimiert werden. Anhand der Mes-
sungen an Kontaktlinsen unterschiedlicher Materialien
wurden die Ergebnisse in Form von Kraft-Weg-Diagram-
men dokumentiert.
Mit der konzipierten Apparatur und der erprobten Verfah-
rensweise steht damit eine Möglichkeit zur Verfügung, das
elastische Verhalten weicher Kontaktlinsen in gebrauchs-
naher Situation zu quantifizieren. In weiteren Entwick-
lungsschritten kann das Verfahren bis hin zur vollautoma-
tischen Messapparatur vervollkommnet werden.

Abstract

Within this paper test procedures for mechanical pro-
perties of hydrogel contact lenses are discussed. For this
kind of tests, relevant Standards and requirements have
not yet been established.
Main topic of the experimental work carried out äs a di-
ploma thesis at Aalen University (Dept. of Optometry) is
the development of a test procedure and apparatus for the
measurement of the elastic behavior of hydrated hydrogel
contact lenses. As a design goal, the conceived procedure
should enable a mechanical load of the hydrogel contact
lenses under test, which is compatible to the cli-nical
Situation. It should therefore be similar to the load exerted
by the eyelid.
In order to prove the reliability of the procedure and appa-
ratus, a series of tests has been carried out for the opti-
mization of the mechanical setup and the handling. As a final
result, the measured load-distance-diagrams for diffe-rent
hydrogel contact lens materials have been documen-ted
graphically.
With the newly developed procedure and apparatus it has
now become possible, to quantify the elastic behavior of
hydrogel contact lenses under conditions similar to the
clinical Situation. A further optimization of the testing pro-
cedure leading to a fully automatic measuring apparatus
seems to be very promising.

1. Einführung
Kunststoffe, auch Polymere genannt
(poly: viel; meros: Teil), unterscheiden
sich von anderen Werkstoffen durch
hren Aufbau aus Makromolekülen.
Durch die enormen Variationsmöglich-
keiten in den Einzelbestandteilen steht
uns heute eine unzählige Auswahl an
Werkstoffen zur Verfügung. Die Kontakt-
optik orientiert sich jedoch an bereits
bestehenden Materialkonzeptionen. Die
Forderung nach maximaler Biokompati-
bilität und physiologische Gesichts-
punkte sind die Hauptgründe dafür. Je
nachdem, ob es sich um Hart- oder
Weichlinsen handelt, werden unter-
schiedliche Anforderungen an ein Kon-
taktlinsenmaterial gestellt.
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Die folgenden Abschnitte geben zunächst
einen Überblick über Materia-
lien, Anforderungen, mechanische Ei-
genschaften und die Materialprüfung
von Weichlinsen. Dabei werden Normen
und die Bestimmungen auf dem Gebiet
der Kontaktlinsen miteinbezogen. Die-
ser Überblick soll die Zusammenhänge,
die für den durchgeführten Versuch der
Weichlinsenprüfung maßgebend sind,
verdeutlichen.

2. Materialien für weiche
Kontaktlinsen und ihre
Eigenschaften
Gebräuchliche Werkstoffe für Hydroge-
le, deren Name wegen ihrer Fähigkeit
Wasser zu binden entstand, stammen
aus der Gruppe der Thermoplaste, z.B.
HEMA (von PHEMA: Polyhydroxyethyl-
methacrylat-)Homopolymere, HEMA/VP

(Vinylpyrrolidon-)Copolymere, HEMA/
MAS (Methacrylsäure-)Copolymere,
MMA/VP-Copolymere oder GMA (Gly-
cerolmethacrylat)/HEMA-Copolymere).
Seltener wird das Elastomer Silikon-Kau-
tschuk, das nicht zur Gruppe der Hydro-
gele zählt, als Weichlinsenmaterial ein-
gesetzt.
Im Zuge von internationalen Standardi-
sierungsmaßnahmen setzt sich auch in
Deutschland zunehmend eine Eintei-
lung nach FDA (Food and Drug Admini-
stration) durch. Demnach werden Hy-
drogele mit der Bezeichnungsendung
,,-filcon", Nicht-Hydrogele mit der En-
dung ,,-focon" gekennzeichnet. Es er-
folgt eine Unterteilung von Weichlinsen-
materialien in vier Gruppen nach den
Kriterien „Wassergehalt" und „Polarität
der Oberfläche", wie in Tabelle 1 aufge-
listet. Die Polarität beschreibt den elek-
trischen Ladungszustand und lässt
rückschließen auf die zu erwartende Ab-
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lagerungsneigung. Nach dieser Eintei-
lung werden Kontaktlinsenmaterialien
mit Bezeichnungen, wie z.B. Crofilcon A,
Lidofilcon A, Etafilcon, Bufilcon oder
Perfilcon A geführt.
Kontaktlinsenmaterialien müssen ein
bestimmtes Anforderungsspektrum er-
füllen. Dazu zählen selbstverständlich
erscheinende Eigenschaften, wie Trans-
parenz, chemische Indifferenz (d.h. das
Material darf sich während des Tragens
nicht zersetzen), Untoxizität, physiologi-
sche Verträglichkeit, eine geeignete
Handhabung und Pflege und wirtschaft-
liche Herstellbarkeit und Bearbeitungs-
möglichkeiten. Darüber hinaus gibt es
Eigenschaften der Materialien, wie Dich-
te, Brechungsindex, Transmissionsei-
genschaften, Stabilität, Oberflächenei-
genschaften, Wassergehalt, mechani-
sche Eigenschaften, Permeationseigen-
schaften, Kompatibilität oder Anwen-
dungsmöglichkeiten von Sterilisations-
verfahren, die von Material zu Material
unterschiedlich ausfallen können.
Die mechanischen Eigenschaften von
Kontaktlinsenmaterialien, wie z.B. Elasti-
zität, Reißfestigkeit oder Biegeverhalten,
spielen sowohl bei der Herstellung der
Kontaktlinsen als auch beim Gebrauch
durch den Anwender eine wichtige Rolle.
Bevor ein Material überhaupt eingesetzt
wird, ist es wichtig, sein Eigen -
schaftsprofil zu kennen. Im Idealfall soll-
ten Anforderungs- und Eigenschaftspro-
fil übereinstimmen. Um dieses Eigen-
schaftsprofil zu ermitteln, unterzieht man
einen Werkstoff unterschiedlichen Tes-
ten. Das Feld der Materialprüfung bie-
tet vielfältige Prüfmethoden zur Klassifi-
zierung und Beurteilung von Werkstof-
fen. Als Ergebnis erhält man Kennwerte,
die gewissermaßen die Grundlage als
Auswahlskriterium, je nach Gebrauchs-
eigenschaften, bilden.
Nun besteht bei Polymeren die Schwie-
rigkeit, dass sich das Werkstoffverhalten
nicht pauschalisieren läßt, wie z.B. bei
Metallen. Aufgrund ihres chemischen
Aufbaus in ketten- oder netzartigen
Strukturen sind die resultierenden Ver-
bindungen in ihren Eigenschaften von
denen der Grundbausteine völlig ver-
schieden. Der Aufbau bestimmt die Ket-
tenbeweglichkeit eines Polymers, je nach
Anzahl der vorliegenden Vernet-
zungen oder Verschlaufungen. Zudem
wirken innerhalb eines Polymers unter-

schiedliche Kräfte. Durch Atombindun-
gen erhalten die Verbindungen ein
Grundmaß an Stabilität. Diese sind ver-
gleichbar mit federnden Kugelgelenken.
Sekundäre physikalische Kräfte verlei-
hen dem Gefüge zusätzlichen Halt. Die-
se sind verantwortlich dafür, dass Poly-
mere keinen festen Schmelzpunkt besit-
zen. Oberhalb der sogenannten Glas-
übergangstemperatur werden sie zäher
und biegeweicher. Mit steigendem Poly-
merisationsgrad, d.h. mit steigender
Kettenlänge, werden die Sekundärbin-
dungen bedeutsamer, da die nebenein-
anderliegenden Fadenmoleküle mehr
Berührungsfläche finden. Mit zuneh-
mender Temperatur werden die Sekun-
därbindungskräfte allerdings verringert.
Zusammengefasst hängen die Verknäu-
elung der kettenförmigen Makromo-
leküle und ihr Widerstand bei mechani-
scher Beanspruchung im Wesentlichen
von drei Faktoren ab (Käu 1978):
• vom chemischen Aufbau der Mono-
mere und des Makromoleküls. Er be-
stimmt die Beweglichkeit des Makromo-
leküls. Ausschlaggebend sind die vor-
handenen Bindungskräfte.
• vom mittleren Polymerisationsgrad,
d.h. der mittleren Kettenlänge. Je länger
die in einem Knäuel zusammen ver-
schlungenen Kettenmoleküle sind, um
so schwerer ist der Knäuel zu entwirren
und um so größer ist sein Widerstand
gegen äußere Krafteinwirkungen.
• von der Temperatur. Je höher die Tem-
peratur, um so stärker ist die Wärmebe-
wegung, und um so leichter kann eine
Entknäuelung stattfinden. Die zwi-
schenmolekularen Bindungskräfte sind
geringer. Bei niederen Temperaturen
friert die Wärmebewegung ein, der Stoff
wird fest.
Das Verhalten der Polymere wird immer
gleichzeitig von allen drei Faktoren be-
einflusst.
Ihr Maß an Beweglichkeit verhilft den
Molekülketten dazu, Belastungen durch
Umlagerungsprozesse so weit abzu-
bauen, bis ein Gleichgewichtszustand
erreicht ist. Dieses Kennzeichen wirkt
sich insbesondere auf die Art der Reak-
tion bei Belastung aus. Bei Beanspru-
chung des Materials ist beim Deformati-
onsverhalten ein Bereich.zu beobach-
ten, bei dem ohne weitere Erhöhung der
Krafteinwirkung sich das Material weiter

deformiert. Man bezeichnet diese Ei-
genschaft als Kriechen. Ist die Belas-
tung nur von kurzer Dauer, geben die
Molekülketten zunächst der Belastung
nach und kehren bei Entlastung wieder
in ihre ursprüngliche Form zurück (ela-
stisches Verhalten). Belastet man län-
ger, so erfolgen Umorientierungen oder
Platzwechsel der Moleküle, die zwi-
schenmolekularen Bindungskräfte wer-
den geschwächt, bis die Moleküle
schließlich abgleiten (viskoses Verhal-
ten). Diese Viskoelastizität ist abhängig
von der Dauer und der Geschwindigkeit
der Belastung und beruht auf einer ver-
zögerten Gleichgewichtseinstellung der
Moleküle.
Bei allen mechanischen Belastungssi-
tuationen wirken äußere Kräfte, auf die
das beanspruchte Material in einer be-
stimmten Weise reagiert. Die Art und
Stärke der Reaktion sind charakteristisch
für unterschiedliche Polymerarten. Bei
der Auswahl des Materials entscheidet
die jeweilige Anwendungssituation über
Eignung oder Nichteignung eines Poly-
mers. Unterschiedliche Faktoren können
sich überlagern und erzeugen auf diese
Weise die verschiedensten Eigen-
schaftsbilder. Es ist daher notwendig, bei
mechanischen Belastungssituationen
die Umgebungsbedingungen genau zu
kennen, ehe ein Kunststoff zum Einsatz
kommt. Da alle mechanischen Eigen-
schaften unmittelbar mit diesen Bedin-
gungen zusammenhängen, erfordert je-
de Anwendungsmöglichkeit ihre eige-
nen Prüfverfahren.
Mechanische Belastungen erfolgen im
Zusammenhang mit Kontaktlinsen so-
wohl bei der Herstellung als auch bei
der Anwendung. Die Beanspruchungs-
arten sind demzufolge vielfältig. Man
spricht deshalb auch von einem Bean-
spruchungskollektiv. Von besonderem
Interesse bei dieser Arbeit waren Kraf t-
einwirkungen, die die bereits fertig ge-
stellte Weichlinse erfährt. Im Rahmen
der Anwendung der Kontaktlinse erfährt
diese Beanspruchungen beispielsweise
durch Biegen oder durch Quetschen,
z.B. beim Herausnehmen aus dem
Behälter oder beim Abnehmen vom Au-
ge, oder durch Druck, z.B. beim Reini-
gen, oder durch die Liddruckbelastung
des Auges.

3. Materialprüfung an
weichen Kontaktlinsen
Von der Materialprüfung wird erwartet,
dass sie mit geringstmöglichem Auf-
wand ein möglichst vollständiges und

  

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

nichtionisch

Q<50%

nichtionisch Q>

50%

ionisch Q<50% ionisch Q> 50%

Tabelle 1: FDA-Klassifizierung von Weichlinsenmaterialien (Be 1996)
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praxisgerechtes Eigenschaftsbild des
untersuchten Materials liefert (Re 1992).
In der Theorie erscheint dies einleuch-
tend und einfach. Die Umsetzung in die
Praxis gelingt in der Regel nicht. Die be-
sonderen Strukturmerkmale von Kunst-
stoffen bedeuten für die Materialprü-
fung, dass zwar einzelne Eigenschaften
prüfbar sind, beim Vergleich mit ande-
ren Werkstoffen stellt man aber schnell
fest, dass Kunststoffe gesondert gewer-
tet werden müssen. Jede Art der Materi-
alprüfung von Kunststoffen setzt daher
voraus, dass Materialzusammenset-
zung, strukturelle Einflussfaktoren, Ver-
arbeitungsbedingungen, spätere Bean-
spruchungsarten und Gebrauchseigen-
schaften bekannt sind. Die Messsituati-
on unterscheidet sich allerdings immer
von der praktischen Gebrauchssituati-
on. Das Ziel ist also, unter Berücksichti-
gung der prüfmethodischen Vergleich-
barkeit (Schm 1992) möglichst praxis-
orientierte Testverfahren zu entwickeln, die
das Restrisiko, d.h. ein Versagen
des Materials, minimieren. Als Ergebnis
der Materialprüfungen erhält man Kenn-
werte, die nicht ein spezifisches Materi-
al charakterisieren, sondern die Eigen-
schaft eines definierten Prüfkörpers un-
ter festgelegten Prüfbedingungen. In
dieser Hinsicht sollen Normvorschriften
unter anderem die Aufgabe erfüllen, ef-
fektive und rationelle Prüfverfahren fest-
zulegen, die einen Vergleich verschie-
dener Polymerwerkstoffe und deren Ei-
genschaften ermöglichen. Darüber hin-
aus dienen sie zur Sicherung des Qua-
litätsniveaus für Werkstoffhersteller.
 Für das Gebiet der Kontaktlinse existie-
ren immer noch unterschiedliche Stan-
dards. Die Entwicklungen internationa-
ler Regelungen ist hier noch nicht zum
Abschluss gelangt. Mit dem in Kraft tre-
ten des Medizinproduktegesetzes am
13. Juni 1998 erlangte auch die Zertifi-
zierung nach ISO 9000 für Hersteller
große Bedeutung. Ihnen wird dadurch
ein anerkanntes Qualitätssicherungssy-
stem bescheinigt.
Regelungen für die Prüfung mechani-
scher Eigenschaften von Weichlinsen
existieren bislang nicht. Die Problematik
ist hier, dass die klassischen Teste zur
Untersuchung mechanischer Eigen-
schaften (aus dem Feld der Kunststoff-
prüfung) nicht konzipiert sind für kleine
gewölbte Prüfkörper mit veränderlichem
Querschnittsdurchmesser. Es besteht al -
so zunächst ein Dimensionsproblem. Die
Hydratation bildet das nächste Hinder-
nis. Die geleeartige Konsistenz des Ma-
terials erschwert die Handhabung und
spannungsfreie Halterung des Prüflings.

So ist es zu verstehen, dass bislang we-
der von Herstellern noch von Seiten der
Normungsorganisationen Richtlinien zur
Prüfung mechanischer Eigenschaften
von Weichlinsen entstanden sind. Eine
Basis zur Einschätzung und zum Ver-
gleich der grundlegenden Eigenschaf-
ten unterschiedlicher Kontaktlinsenma-
terialien desselben Typs fehlt.
Während es die Aufgabe von Polymer-
chemikern ist, die Grundeigenschaften
von Polymerwerkstoffen zu testen, kann
aufgrund der speziellen Strukturmerk-
male dieser Werkstoffe und dem daraus
folgenden Werkstoffverhalten unter Be-
lastung auf eine Materialprüfung des
Objektes Kontaktlinse nicht verzichtet
werden. Wie sich gezeigt hat, müssen
bei allen Arten der Kunststoffprüfung die
Dimension des Prüflings, die Art, Höhe
und Geschwindigkeit der Belastung und
die Umgebungsbedingungen in jedem
Fall miteinbezogen werden, so auch bei
der Prüfung der mechanischen Eigen-
schaften von Weichlinsen.
Im Rahmen dieser Arbeit angestellte
Nachforschungen zum Thema der Ma-
terialprüfung von Weichlinsen stießen bei
Kontaktlinsenfirmen und deren Zu-
lieferern auf wenig Resonanz. Offenbar
hat jedes Unternehmen proprietäre Teste
entwickelt, die es aus Gründen der
Wahrung eigener Firmeninteressen für
sich beansprucht und daher nicht offen-
legt. Eine vergleichende Prüfung und
Bewertung der Materialien verschiede-
ner Hersteller liegt offensichtlich nicht im
Firmeninteresse.
Als Ergebnis einer umfassenden Re-
cherche können neun verschiedene Ver-
fahren zur Prüfung mechanischer Eigen-
schaften von Weichlinsen vorgestellt
werden:

• Blow-Up / Burst-Test
In diesem von Achatz (Ac 1998) be-
schriebenen Verfahren ist ein U-förmi-
ges Glasrohr auf einer Seite mit einem
Versorgungsbehälter verbunden, der
mit Wasser gefüllt ist. Auf der anderen
Seite befindet sich eine Kontaktlinsen-
auflage. Die Befestigung der Linse er-
folgt mit Hilfe eines O-Ringes. Der Was-
serdruck auf die Kontaktlinse wird nun
so weit erhöht, bis die Linse zerreißt. Der
aufgewendete Druck gibt Aufschluss
über die Reißfestigkeit des Materials.

•Thermomechanische Analyse
Über die exakte Vorgehensweise für das
Prüfobjekt Kontaktlinse stehen keine In-
formationen zur Verfügung, da sich It. In-
formation des Herstellers die Versuchs-
anordnung noch in Entwicklung bzw. Er-
probung befindet (Pol 1998). Da allen
bekannten Verfahren das gleiche Mess-
prinzip zugrunde liegt, werden hier die
Grundlagen aus dem Bereich der Kunst-
stoffprüfung beschrieben.
Ein definiert belasteter Probekörper wird
mit konstanter Aufheizgeschwindigkeit
in einem Bad erwärmt. Wenn eine be-
stimmte Verformung erreicht ist, wird die
Temperatur abgelesen, die das Bad hat
(entspricht nicht der Prüfkörpertempera-
tur) und als Warmformbeständigkeit an-
gegeben (Schm 1992). Beim Verfahren
nach VICAT (nach DIN 53460), das sich
in erster Linie zur Beschreibung von
Thermoplasten eignet, ist der Endpunkt
der Prüfung erreicht, wenn eine mit dem
Gewicht belastete Nadel mit 1 mm 2

Durchmesser 1 mm tief in den Probekör-
per eingedrungen ist. Für die Anwen-
dung dieses Verfahrens ist die Form des
Probekörpers unerheblich, er muss aber
mindestens 3 mm dick sein. Diese Ana-
lyse gibt Aufschluss über die Wärmebe-
ständigkeit von Polymeren. Der Pro-
bekörper wird gleichzeitig durch Druck
und Scherung beansprucht. Ähnliche
thermomechanische Prüfverfahren exi-
stieren für die Beanspruchung durch
Biegung. Sie erfordern jedoch speziell
dimensionierte Prüfkörper und erschei-
nen daher für die Prüfung von Weichlin-
sen weniger geeignet. Eine in den Di-
mensionen abgewandelte Form des
Aufbaus nach VICAT bietet sich eher an.

• Zug-/Reißversuche
Ein Weichlinsenstreifen von 4 mm Breite
wird in einer Einspannvorrichtung befes-
tigt. Die Zugkraft wirkt einachsig und
wird langsam aber kontinuierlich erhöht.
Spannung und resultierende Dehnung
werden ständig dokumentiert. Als Er-
gebnis erhält man Spannungs-Deh-

  

Abb. 1: Prinzipskizze zur Ermittlung
der Formbeständigkeit nach VICAT
(Schm 1992)
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Material Rs = RR=Rn [N/mm2]

PMMA
GAB
HEMA
PHEMA
Silikon
Kornea

70-85
30-75
3 - 5
 ≈ 0,5
1-8
≈ 5

Tabelle 2: Ergebnisse von Zug-/
Reißversuchen bei 23° C und 5 mm/
min Prüfgeschwindigkeit (Gr 1996/97)
Rs = Streckspannung (Fließspannung);
RR = Reißfestigkeit; Rm = Zugfestigkeit (bei
Höchstkraft)

nungslinien, die je nach Wassergehalt
des Hydrogels und Wasserbindungs-
vermögen (auch bei zügiger Versuchs-
durchführung verlieren die Linsen Was -
ser) unterschiedlich verlaufen. Darüber
hinaus resultieren Kennwerte, die Reiß-
kraft, Reißfestigkeit und Reißdehnung
angeben. Aus dem Verhältnis zwischen
Spannung und Dehnung lässt sich der
Elastizitätsmodul bestimmen (Sc 1997).
Die folgende Tabelle 2 zeigt die Ergeb-
nisse eines Zug- bzw. Reißversuches.
Es wurden sowohl Weich- als auch Hart-
linsen getestet.

• Weiterreißfestigkeit
Wie beim Zugversuch werden die Pro-
ben einer Zugbelastung unterworfen.
Der Unterschied besteht darin, dass die
Proben bereits definierte Rissstellen be-
sitzen. Die Belastungsgrenze bei diesen
Versuchen ist wesentlich niedriger. Sie
hängt u.a. ab von der Tiefe der Kerbe,

der Art und Weise wie die Zugbean-
spruchung erfolgt, von der Dicke der
Probe und nicht zuletzt von der Umge-
bungstemperatur (Sc 1997).
Die Weiterreißfestigkeit soll Aufschluss
geben über die Haltbarkeit des bereits
beschädigten Materials. Die Schwierig-
keit besteht in der Reproduzierbarkeit
der Testbedingungen. Dadurch wird der
Vergleich der Ergebnisse erschwert.

• Biegeverhalten
Nach einem von Port (Po 1990) be-
schriebenen Verfahren, das in Abbil-
dung 3 dargestellt ist, befindet sich die
Weichlinse in einer mit Kochsalzlösung
gefüllten Küvette. Sie wird mit ihrer Kon-
vexseite nach unten in ihrem Randbe-
reich mit Hilfe von O-Ringen befestigt.
Eine Sonde mit abgerundeter Spitze
(Radius 1,5 mm ±0,1 mm) wird an die
Linse herangeführt, bis die Flächen sich
berühren. Diese Position ist Ausgangs-
punkt der Messung. Die Kontaktlinsen-
mitte wird nun in konstantem Maß so lan-
ge zunehmend belastet, bis sie zerstört
wird. Der Versuch ermittelt die Kraft, die
erforderlich ist, um die Linse zu zer-
reißen und zeichnet zudem den Deh-
nungsverlauf auf. Die folgende Abbil-
dung zeigt den Versuchsaufbau:

• Härteprüfung
Die Härteprüfung von Polymeren wird mit
Hilfe des Kugeleindruckverfahrens
durchgeführt. Aufgrund des viskoelasti-
schen Werkstoffverhaltens erfolgt die
Verformung bzw. der Eindruck sehr
schnell. Das Ergebnis hängt stark von
der Zeitspanne ab, die nach der Entla-

stung bis zur Auswertung vergeht (Schm
1992).
Eine Mikro-Eindruckmethode nach Ng
(1974) und Tighe (1976) untersucht die
Auswirkungen unterschiedlich hoher
Belastungen auf Kontaktlinsenmaterialien
im Vergleich zur menschlichen Kor -
nea. Eindringkörper ist eine Kugel mit
0,32 mm Durchmesser. Die Materialpro-
ben besitzen eine Dicke von 0,1 bis 0,4

Abb. 3: Schematischer Versuchsaufbau
für die Ermittlung des Biegeverhaltens
bis zum Bruch (Po 1990)

mm. Kriterium für eine Beurteilung ist die
resultierende Eindringtiefe der Kugel.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 4 do-
kumentiert (Gr 1996/97). Bei der Bewer-
tung dieses Versuches ist zu beachten,
dass die Eindringtiefe der Kugel bei Po-
lymeren keine lineare Funktion der Bela-
stung ist.

• Elastische Härte
Dieser Versuch soll die Liddruckbela s-
tung des Augenlids auf die Kontaktlinse
simulieren. Die elastische Härte ist
ein Maß für die Kraft, die erforderlich ist,
um eine Materialprobe durch einen be-
stimmten Druck zu belasten. Nach der
Entlastung wird das Relaxationsverhal-
ten des Materials beobachtet. Die Reak-
tion der Materialprobe wird während des
Versuchsverlaufs dokumentiert. Als Er-
gebnis erhält man zeitabhängige Defor-
mationslinien (PS 1989, Gr 1996/97).
Der verwendete Eindringkörper ist im
Gegensatz zur zuvor beschriebenen
Methode flach. Die Krafteinwirkung soll
der Kraft, die das Augenlid auf die Kornea
ausübt, entsprechen (It. Angaben
von Tighe (PS 1989)  ≈ 2,6 mN/mm2).
Die Materialproben besitzen eine Dicke
von 0,1 bis 0,4 mm. Die Dauer der Be-
und Entlastung beträgt jeweils eine Mi-
nute. Um die Bedingungen der Lid-

  

Abb. 2: Spannungs-Dehnungs-Diagramm für weiche Kontaktlinsen mit -3,0 dpt
(Gr 1996/97)
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Abb. 5: Elastische Rückformung unter Liddruckbedingun-
gen (Gr 1996/97)

Abb. 4: Eindringtiefe einer Kugel
bei unterschiedlicher Belastung
(Gr 1996/97)

druckbelastung möglichst genau zu si-
mulieren, werden die Belastungs- und
Entlastungsphasen über einen längeren
Zeitraum wiederholt.
Nach den Angaben von Tighe liefert der
Versuch sehr praxisnahe Ergebnisse.
Geringe Deformationen (max. 5%) und
ein ausreichendes Rückformverhalten
sind wichtig für die optische Stabilität
des Seheindrucks. Die heutige Genera-
tion von Weichlinsenmaterialien erfüllt
die Anforderungen in Bezug auf die ela-
stische Härte. Die folgende Abbildung 5
veranschaulicht die Ergebnisse solcher
Versuche am Beispiel des Elastomers
Ethylenpropylen Terpolymer und HEMA:

• Härteprüfungen nach Shore
Für die Prüfung von Elastomeren, aber
auch für Thermoplaste setzt man das
Verfahren nach Shore (nach DIN 53505)
ein. Je nach verwendetem Eindringkör-
per (spitz für Shore-D oder abgeflacht
für Shore-C und -A) und Belastungsstärke
unterscheidet man nach Shore-A, -C
und -D.
Zur Prüfung wird der Eindringkörper
stoßfrei auf den Prüfkörper gedrückt. Die
Eindringtiefe wird direkt an einer Mess-
uhr angezeigt und ist das Maß für die
Shore-Härte. Dabei steht z.B. Shorehär-
te 93 eine große Härte des Prüfkörpers

Abb. 6: Messeinrichtung zur Härte-
prüfung nach Shore (Schm 1992)
1 Anpressgewicht; 2 Gehäuse; 3 Probekörper;
4 Probentisch

oder  einen   hohen
Widerstand gegen das Eindringen des
Eindringkörpers, Shorehärte 15 für einen
geringen Widerstand.
Die Dicke des Prüfkörpers muss berück-
sichtigt werden. Die Abbildung 6 zeigt
einen prinzipiellen Prüfaufbau.

• Kriechverhalten (PS 1989)
Das Kriechverhalten von Polymeren wirkt
sich entscheidend auf die Haltba-
rkeit aus. Um die Versagensmechanis-
men einschätzen zu können, wird das
Deformationsverhalten unter konstanter
Belastung als Funktion der Zeit unter-
sucht. Während andere Belastungsteste
das spontane Deformationsverhalten er-
mitteln, zeigen diese Teste das Verhalten
unter Langzeitbelastung.

4. Verfahren und Apparatur
zur Messung des
elastischen Verhaltens
hydratisierter Weichlinsen
Neben dem Überblick über mechani-
sche Eigenschaften von Weichlinsen
und den Prüfverfahren galt das beson-
dere Interesse dieser Arbeit der Ent-
wicklung eines Verfahrens und einer
Apparatur zur Vermessung und zum Ver-
gleich von Weichlinsenmaterialien.
Die Beanspruchung des Materials in der
Gebrauchssituation durch den Anwen-
der erfolgt im hydratisierten Zustand.
Deshalb sollte dieses Verfahren die Kon-
taktlinsen ebenfalls im hydratisierten Zu-
stand prüfen. Ausgangspunkt war ein
von Phillips und Stone beschriebener
Versuch (PS 1989) zur Untersuchung
der elastischen Härte von Weichlinsen-
materialien (siehe oben). Die Kornea des
Auges (und dadurch auch eine Kon-
taktlinse) wird nach diesen Angaben mit
einem Liddruck von 2,6 mN/mm2 belas-
tet. Um Angaben zum Verhalten des
Linsenmaterials unter Druckbelastung
und damit auch der optischen Stabilität
zu erhalten, ist das Rückformverhalten
des Linsenmaterials von Bedeutung.
Der entwickelte Versuchsaufbau basiert
auf der Idee, das Verhalten von hydrati-
sierten Weichlinsenmaterialien unter
Druckbelastung bzw. -entlastung zu un-
tersuchen. Weiterhin sollte eine Bezie-
hung zur klinischen Situation hergestellt
werden. Daher sollte nach dem Vorbild
des von Phillips und Stone beschriebenen
Versuchs eine Belastung, die der
Liddruckbelastung des Auges ent -
spricht, möglich sein. Es sollte sich zei-
gen, ob sich auf diese Weise Ergebnisse
erzielen ließen, die die Unterschei-
dung unterschiedlicher Weichlinsenma-
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terialien hinsichtlich ihrer mechanischen
Eigenschaften ermöglichten. Mit dem
konzipierten Versuchsaufbau wurden
erste Testreihen durchgeführt, die die
Brauchbarkeit des Verfahrens ermitteln
sollten. Die Prinzipskizze Abbildung 7
veranschaulicht die Grundidee des Ver-
fahrens.
Grundlage des Versuchsaufbaus ist eine
elektronische Analysenwaage vom
Typ Sartorius Basicplus BP61. Über die
serienmäßig eingebaute Schnittstelle ist
die Waage mit einem PC verbunden. Zur
Erfassung der Meßwerte diente das Pro-
gramm „Sartorius Software Wedge".
Dieses Programm bietet den Vorteil,
dass Daten von der Waage direkt in ein
Anwendungsprogramm übernommen
werden können. In diesem Fall wurden die
Messwerte in einer Excel-Tabelle ge-
speichert und unter Excel weiterbear-
beitet. Zur Kontaktlinsenaufnahme wur-
de ein speziell angefertigter Behälter
eingesetzt. In der Mitte dieses Behälters
befindet sich eine Messingkugel mit einem
Durchmesser von 8 mm. Diese dient
als Auflage für die zu prüfende
Kontaktlinse. Zur Vermeidung der Dehy-
dratation wurde der Behälter mit ausrei-
chend Flüssigkeit (ReNu Kombilösung)
gefüllt, so dass die Kontaktlinse bedeckt
ist. Über dem Behälter ist mit Hilfe einer
Stahlbrücke eine digitale Messuhr Milli-
tast 1085 (Mahr), befestigt. Als Spitze
wurde ein Messingstift mit einer Fläche
von 2 mm2 angefertigt. Abbildung 8
zeigt Fotos der Kontaktlinsenaufnahme
und der gesamten Messanordnung.
Problematisch bei der Durchführung der
Messungen war ein sich ständig än-
derndes Ergebnis der Gewichtsanzeige

der Waage. Die Hauptursache für diese
Schwankungen ist, dass das Wägegut
nicht gewichtsstabil ist. Während der
Dauer der Messung verdunstet die Flüs-
sigkeit, in der die Kontaktlinse gelagert
ist. Hinzu kommt, dass durch das Ein-
tauchen des Stiftes in die Flüssigkeit zur
Belastung der Linse eine Adhäsionswir-
kung zwischen Flüssigkeit und Messing-
stift entsteht. Die Flüssigkeit kriecht am

Stift hoch, die Waage wird dadurch kon-
tinuierlich entlastet. Die Bestimmung
des Ausgangswertes der Messung wird
dadurch sehr erschwert. Wie im Ab -
schnitt 3 erläutert, besitzen Polymer-
werkstoffe durch ihren chemischen Auf-
bau zudem die Fähigkeit, auf Belastun-
gen mit Umlagerungsprozessen zu rea-
gieren. Bei jeder Erhöhung der Last ist
das Material bestrebt, durch Umlage-
rung der Moleküle einen Gleichge-
wichtszustand herzustellen. Solange
dieser Prozess andauert, verändert sich
daher der Wert der Gewichtsanzeige
der Waage. Da diese Faktoren nicht ver-
änderbar sind und das Ergebnis jeder
Messung beeinflussen, wurde das Aus-
maß der nicht veränderbaren Einfluss-
faktoren untersucht und mit den daraus
gewonnenen Erkenntnissen die Vorge-
hensweise bei den einzelnen Messun-
gen iterativ verbessert. Im Folgenden
werden lediglich die Endergebnisse des
praktischen Versuches nach erfolgter
Optimierung dargelegt.
Bei den getesteten Kontaktlinsen han-
delte es sich um eine willkürliche Aus-
wahl aus dem Anpassungsbestand der
Fachhochschule Aalen. Die für die Er-
probung des Versuchsaufbaus verwen-
deten Weichlinsen und ihre genauen Pa-
rameter werden in der Tabelle 3 be-
schrieben.
Aus den durchgeführten Probemessun-
gen ergab sich für die abschließend ge-
testeten Kontaktlinsen folgende optimierte
Vorgehensweise:
1. Anschalten der Waage (Vorlaufzeit von
ca. 30 min It. Hersteller erforderlich)
2. Aktivieren des Sartorius Software
Wedge und der zur Erfassung der Mes-
swerte erforderlichen Excel-Datei;
3. Auflegen der zu testenden Kontaktlinse
auf die Messingkugel des Behälters;
4. Auffüllen des Behälters mit Kombilö-
sung, bis die Kontaktlinse ausreichend
bedeckt ist;
5. Behälter auf die Analysenwaage stellen;
6. Stift der Messuhr soweit absenken, bis
er in die Flüssigkeit eintaucht;
7. Waage auf Null tarieren;
8. durch langsames Drehen der Mes-
suhrschraube den Stift so weit absen-
ken, bis eine Reaktion der Gewichtsan-
zeige zu beobachten ist (diese Aus-
gangswerteinstellung erfordert Routine
und sollte daher einige Male vor der
Durchführung der eigentlichen Messung
geübt werden);
9. Gewichtsanzeige erneut auf Null ta-
rieren;
10. Aktivieren der Messuhr;
11. Belastung in Schritten von 0,001 mm
erhöhen;

  

Abb. 7: Schematische Darstellung des Versuchsprinzips
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12. Erfassung des Wertes der Gewichts-
anzeige per Mausklick innerhalb von
max. 5 sec;
13. erneute Belastungserhöhung und
Meßwerterfassung in konstanten Zeitab-
ständen so lange, bis der Wägebereich
der Waage überschritten ist;
14. Entlastung durch Umkehr der
Schraubenrichtung (Vorgehensweise
analog zur Belastungsphase);
15. Endpunkt der Messung ist erreicht,
wenn die Anzeige der Messuhr den Wert
Null erreicht.
Bei dem Versuchsaufbau handelt es sich
um ein sehr sensibles System. Ge-
ringfügige Änderungen der Temperatur
oder ein Luftzug genügen, um das Er-
gebnis der Messung zu beeinflussen.
Daher wurde der Aufbau nach den ersten
Testmessungen in einen abge-
schlossenen Raum verlegt. Die Messun-
gen wurden bei Zimmertemperatur
durchgeführt. Es wurde während der
Messung darauf geachtet, dass der
Prüfraum gegen Umgebungseinflüsse
abgeschlossen blieb.
Da die verwendeten Kontaktlinsen aus
dem Bestand der Fachhochschule
überwiegend in Kombilösung (ReNu,
Bausch & Lomb) gelagert werden, wur-
den die durchgeführten Messungen in
dieser Flüssigkeit durchgeführt. Verän-
derungen der Linsenparameter und
zeitaufwendige Umlagerungen in eine
andere Prüfflüssigkeit wurden dadurch
vermieden. Alle verwendeten Flüssig-
keiten befanden sich auf Zimmertempe-
ratur.
Um den Versuchsablauf möglichst we-

nig zu beeinflussen, wurden bei der Ver-
änderung der Schraubenstellung
unnötige Handbewegungen vermieden,
d.h. eine Hand wurde zur Einstellung am
Ort der Einstellschraube belassen. Mit
der anderen Hand wurde per Mausklick
der jeweilige Messwert in den PC über-
nommen. Jede Messung besteht aus einer
Belastungsphase und einer Entla-
stungsphase. Alle Messungen wurden
zügig und ohne Unterbrechung durch-
geführt.

5. Ergebnisse
Nach Abschluss der Erprobungsphase
wurde das elastische Verhalten der in
Tabelle 3 aufgeführten Kontaktlinsen un-
ter gleichen Versuchsbedingungen
nach dem in Abschnitt 4 vorgestellten
Messablauf vermessen. Die Belastungs-
erhöhung wurde in äquidistanten Zeit-
schritten durchgeführt. Die Wertüber-
nahme erfolgte 5 Sekunden nach der
Belastungserhöhung bzw. –verminde-
rung. Beginn der Entlastung war unmit-
telbar nach erstmaliger Überschreitung
des Wägebereiches der Analysenwaa-
ge. Die Ergebnisse wurden in Form von
Kraft-Deformations-Diagrammen doku-
mentiert.
Im Folgenden werden zwei charakteristi-
sche Ergebnis-Diagramme der geteste-
ten Linsen gezeigt. Das Weg-Kraft-Dia-
gramm zweier Linsen vom Typ Wöhlk
Weflex 55 ist in Abbildung 9 dargestellt,
Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse für
zwei Linsen vom Typ Essilor Lunelle ES

70. Lücken im Kurvenverlauf entstehen
durch Bedienungsfehler während der
Versuchsdurchführung. Die Einstellung
der Messuhrschraube erfordert sehr viel
Feingefühl. Aus dem Bestreben heraus,
die Messung möglichst zügig durchzu-
führen, kann es daher vorkommen, dass
die manuelle Einstellung des Bela-
stungsstift-Weges nicht exakt gelingt.
Eine qualitative Wertung behindert diese
Tatsache nicht.
In welchem Maß die jeweilige Kontaktlinse
auf die Belastung bzw. Entlastung
reagieren, ist von Kontaktlinsentyp zu
Kontaktlinsentyp unterschiedlich. Ge-
meinsam ist allen Messkurven, dass der
Verlauf nicht linear ist, wie auch die hier
gezeigten, belegen. Die Gründe hierfür
sind die ständig erfolgenden Umlage-
rungsprozesse der Moleküle, die dadurch
versuchen, einen Gleichgewichtszustand
herzustellen bzw. einen Spannungsabbau
zu erreichen.
In der Belastungsphase nimmt mit zu-
nehmendem Belastungsweg auch die
Gewichtsbelastung der getesteten Kon-
taktlinse zu. Die Entlastungsphase zeigt,
dass trotz gleichmäßiger Reduktion des
Belastungsweges die Gewichtsbelastung
der Kontaktlinse in allen Fällen in einem
wesentlich größeren Maß abnimmt. Die
Kontaktlinse formt sich nicht sofort
genauso zurück, wie sie unter Belastung
deformiert wurde. Bedingt durch die
verzögerte Rückdeformation ergibt sich
ein Kurvenverlauf, der auch als me-
chanische Hystereseschleife bezeichnet
wird. Dieses Verhalten ist wegen ih res
chemischen Aufbaus kennzeichnend für
Polymere.
Bei allen getesteten Linsentypen unter-
scheiden sich der Verlauf, die Größe und
die Form der Hystereseschleife. Wenn
auch die gemessenen Werte nicht in
jedem Fall exakt übereinstimmen, so kann
das Aussehen der Hysterese schleife
durchaus als Erkennungsmerkmal für
einen bestimmten Linsentyp her-
angezogen werden.

6. Folgerungen
Aufgrund der mit dem Messaufbau er-
zielten Erfahrungen kann zusammenfas-
send festgestellt werden, dass eine Wei-
terentwicklung des Verfahrens in jedem
Fall sinnvoll ist. Da alle Kontaktlinsenty-
pen sich im praktischen Gebrauch bereits
bewährt haben, können zwar keine
unmittelbaren Aussagen in Bezug auf die
Qualität der optischen Stabilität getroffen
werden, die zudem in vivo ermit telt
werden müsste, doch für Aussagen

  

Hersteller Bezeichnung r2

[mm]

S'

[dpt]

0

[mm]

Herstellerangaben

Essilor Lunelle ES 70 8,6 -3,0 14,0 PMMA/ PVP (nichtionisch);
Wassergehalt 70%;

Dk-Wert: 35x1 0-11 (FATT, 35°C);

Essilor Lunelle ES 70 7,7 -3,0 13,0 PMMA / PVP (nichtionisch);
Wassergehalt 70%;

Dk-Wert: 35x1 0-11 (FATT, 35°C);

Wöhlk Weflex 55 8,7 -3,0 14,3 Poly-Alkylmethacrylat-NVP-
Copolymer (nichtionisch);

Wassergehalt 55%;
Dk-Wert: 23x1 0-11 (FATT, 35°C);

Ciba Vision Weicon CE FL* -3,0 13,0 MMA / VP-Copolymer;
60% Wassergehalt;

Dk-Wert: :28x10-11 (FATT, 35°C);
Dk/L = 31x10-9 (-3,0dpt FATT,

35°C);

Bausch &
Lomb

B&L70 8,7 -3,0 14,3 N-Vinyl-2-Pyrrolidon /
Methylmethacrylat

(Lidofilcon A);
Wassergehalt 70%;

Dk/L = 21 ,8x10-9 (Morris und
FATT, -3,0dpt);

* Ciba Vision unterscheidet lediglich zwischen FL = flach und ST = steil

Tabelle 3: Aufstellung der getesteten Weichlinsen
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über das Deformations- bzw. Relaxati-
onsverhalten unterschiedlicher Kontakt-
linsenmaterialien eignet sich das Verfah-
ren durchaus.
In weitergehenden Untersuchungen
sollten nun die gewonnenen Erkenntnisse
mit einer größeren Anzahl Kontaktlinsen
vertieft werden.
Für eine Fortführung der Versuchsreihen
ist zu beachten, dass die Bedienung der
Apparatur einige Routine erfordert. Um
die Bedingungen während der Messung
möglichst wenig durch die Handhabung
zu beeinflussen, sollte daher eine aus-
reichende Anzahl an Probemessungen
durchgeführt werden. Zur Vereinfachung
der Handhabung kann die digita le
Messuhr zusätzlich über den RS232C-
Datenausgang mit einem Rechner
verbunden werden. Laut Her-
stellerangaben sind mit Hilfe der ent-
sprechenden Software alle Mess- und
Einstellfunktionen der Messuhr fernsteu-

erbar. Messungenauigkeiten, die auf
Handhabungsfehler bzw. -Schwierigkeiten
zurückzuführen sind, könnten so ver-
mindert werden. Die Bedienung der
Messuhr von Hand entfällt dadurch al-
lerdings nicht.
Das Auffinden des ersten Berührungs-
punkts zwischen Belastungsstift und Linse
könnte durch den zusätzlichen Einbau
einer optischen Kontrolleinrich tung
erleichtert werden. Durch Austausch des
verwendeten Behälters zur
Kontaktlinsenaufnahme gegen einen
durchsichtigen Behälter wäre eine ver-
größernde Beobachtungseinrichtung
denkbar.
Interessant für weitere Untersuchungen
ist auch die Frage, inwiefern sich die Er-
gebnisse verändern, wenn die zu prü-
fende Kontaktlinse in einer temperierten
Flüssigkeit, die den Temperaturverhält-
nissen am Auge entspricht, vermessen
wird. Temperaturveränderungen beein-

flussen das Polymerverhalten, so ist in
vivo zu erwarten, dass jedes Kontaktlin-
senmaterial ein von den diskutierten Er-
gebnissen unterschiedliches Eigen-
schaftsbild liefert. In diesem Zusam-
menhang sollten die Messungen mit einem
abgeflachten Eindringkörper vor-
genommen werden, wie es auch bei
weiteren Versuchen des von Phillips und
Stone beschriebenen Verfahrens der Fall
war. Die Belastung würde dann nicht nur in
der Höhe, sondern auch in der Art der
Liddruckbelastung des Auges ähneln.
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Abb. 9: KL-Vergleich Wöhlk Weflex 55 (-3,0 8,7 14,3)

Abb. 10: KL-Vergleich Essilor Lunelle ES70 (-3,0 7,713,0)
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