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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft im allgemeinen eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Formen einer Vorder- 
und Hinterkrümmungsformhälfte, die für ein anschließendes Formen einer weichen Kontaktlinse dazwischen 
verwendet werden, und insbesondere eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Formen einer vorderen oder 
hinteren Polystyrolhälfte, wobei Wärmeflußzwänge, optische Qualitätsformflächenanforderungen und Instand-
haltungs- und Montagevorgänge zu berücksichtigen sind.

[0002] Das US-Patent 4,565,348 von Larsen offenbart einen typischen Stand-der-Technik-Ansatz zum Her-
stellen von der Erfindung ähnlichen Formhälften. Diesem Stand-der-Technik-Ansatz folgend werden die Form-
hälften in einem Satz aus acht Formhälften geformt, die an einem Rahmen in einer 2 × 4-Anordnung getragen 
werden. Fig. 3 des Larsen-Patents zeigt einen geformten Rahmen, der eine 2 × 4-Anordnung von konkaven, 
vorderen oder weiblichen Formhälften trägt, während Fig. 5 einen geformten Rahmen darstellt, der eine 2 ×
4-Anordnung von konvexen, hinteren oder männlichen Formhälften trägt. Der Gruppenaufbau des Rahmens 
und der Formen wird gefertigt, indem der Aufbau aus einem Stück spritzgegossen wird, wobei die Formen in-
nerhalb eines äußeren, rechteckigen Rahmens durch kleine Streben befestigt sind, die sich zwischen dem 
Rahmen und den Formen erstrecken. Die Höhe des Rahmens ist derart ausgelegt, daß die Flächen der For-
men vor einem Zerkratzen oder einer mechanischen Beschädigung während der Handhabung geschützt sind, 
und der Rahmen hat im allgemeinen eine Form, die ein Stapeln und die Handhabe erleichtert. Der 
Stand-der-Technik-Ansatz zum Formen von Polystyrolformhälften in einer Gruppenanordnung beansprucht 
üblicherweise etwa vierundzwanzig (24) Sekunden, was für die effiziente Produktion von Polystyrolformhälften 
zu lang ist. Im Gegensatz dazu benötigt das erfindungsgemäße Formen solcher Polystyrolformhälften etwa 
drei bis sechs Sekunden, was von der Wanddicke abhängt.

[0003] Bei diesem Stand-der-Technik-Ansatz werden komplementäre Sätze von Vorder- und Hinterformhälf-
ten bei der Produktion von Hydrogelkontaktlinsen eingesetzt, indem ein Monomergemisch direkt geformt wird, 
wobei das Gemisch in einer nicht wässrigen, wasserersetzenden Lösung gelöst ist. Nach einem Zuteil- oder 
Befüllschritt, bei dem die vordere, konkave Formhälfte mit dem Polymerisationsgemisch im wesentlichen ge-
füllt wird. werden die konkaven, vorderen Formhälften mit den hinteren Formhälften in einer Weise bedeckt. 
daß keine Luftblasen neben den hinteren Formhälften eingeschlossen werden, welche in eine Ruheposition 
gebracht an den konkaven Vorderformhälften richtig ausgerichtet sind und keine Verwerfung aufweisen. Dies 
wird vorzugsweise mit hinteren Formhälften durchgeführt, die als individuelle Einheiten auf die Pools oder Be-
hälter des polymerisierbaren Gemisches gelegt sind, das von den vorderen, konkaven Formhälften gehalten 
wird. Demgemäß werden vor dem Formabdeckschritt mehrere hintere Formhälften von dem Rahmen abge-
trennt, indem sie ausgebrochen oder abgeschnitten werden. Die hinteren Formteile werden vorzugsweise 
durch eine mechanische Einrichtung gehalten, während sie von dem Rahmen getrennt werden, welche me-
chanische Einrichtung anschließend genutzt wird, um sie nach unten zu führen und um sie alle gleichzeitig auf 
die jeweilige konkave, vordere Formhälfte zu legen, die das polymerisierbare Gemisch enthält. Das Mono-
mer-Lösungsmittel-Gemisch wird anschließend Bedingungen ausgesetzt, wodurch das Monomer (die Mono-
mere) polymerisiert (polymerisieren), wie zum Beispiel durch Irradiation mit aktinischen, sichtbaren oder ultra-
violetten Strahlen, um dadurch ein Polymer-Lösungsmittel-Gemisch in der Form der reduzierten Endgröße der 
gewünschten Hydro-gellinse zu erzeugen.

[0004] Nachdem das Polymerisationsverfahren abgeschlossen ist, werden die beiden Hälften der Form ge-
trennt (was Entformung genannt wird), wobei üblicherweise die Kontaktlinse in der vorderen Formhälfte ver-
bleibt, aus der sie anschließend ausgelöst wird. Die vordere und hintere Formhälfte werden nur für einen ein-
zigen Formvorgang verwendet, nachdem sie erstellt worden sind. Nachdem die Polymerisation abgeschlossen 
ist, wird das Lösungsmittel zusammen mit dem Wasser beseitigt, um eine hydratisierte Linse zu produzieren, 
dessen Endgröße und -form ziemlich ähnlich der Größe und der Form des ursprünglichen, geformten Poly-
mer-Lösungsmittel-Gegenstands sind. Das direkt Formen von Hydrogel-Kontaktlinsen ist in dem US Patent 
4,495,313 von Larsen, 4,680,336 von Larsen et al., 4,565,348 von Larsen, und 4,640,489 von Larsen et al. 
offenbart.

[0005] WO 94/07684 offenbart ein Verfahren zum Herstellen von Kunststoffformhälften für den anschließen-
den Einsatz zum Herstellen von Kontaktlinsen. Das Verfahren schließt den Einsatz von Kunststoffwerkzeugen 
ein, die genutzt werden, um optisch glatte Formflächen an mehreren Kunststoffformen zu bilden. Diese Formen 
haben üblicherweise konvexe und konkave Flächen.

[0006] US 4,605,524 offenbart ein Verfahren zum Gießen einer bifokalen Kontaktlinse. Metallische Hauptma-
trizen werden zu gekrümmten Flächen bearbeitet, die für die Linse notwendig sind. Kunststoffgießmatrizen, in 
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denen die Kontaktlinse gießgeformt wird, werden durch die oben erwähnten metallischen Hauptmatrizen ge-
fertigt. Die Hauptmatrize für die Stirnfläche der Linse hat entweder einen Einsatz oder einen Zapfen, der aus 
Stahl gefertigt ist. Eine präzise Bearbeitung ist für die Flächen des Trägers und des Zapfens notwendig, welche 
miteinander, sowie die gekrümmten Flächen, zusammen passen, die für die Linse notwendig sind.

[0007] Demgegenüber stellt die Erfindung eine Formanordnung mit einer Formeinsatzausführung, ein Wär-
mebeseitigungsverfahren und ein Verfahren zum Erreichen einer kurzen Formzykluszeit bereit.

[0008] Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß spezifische Ausführungen einer solchen Vorrichtung derart sind, 
daß die optischen Flächen der Formmaschine austauschbar sind, so daß jede Formmaschine dazu geeignet 
ist, eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorschriftslinsenformen zu produzieren. Es ist vorteilhaft für ein solches 
Formteil, leicht austauschbar zu sein, wobei eine schnelle Abänderung der Formgestalt möglich sein soll, ohne 
entweder die optische Fläche oder die instandzuhaltenden Strukturen zu beschädigen.

[0009] Die Erfindung beschreibt eine Formvorrichtung zum Herstellen wenigstens einer Formhälfte, die für ein 
anschließendes Formen einer weichen Kontaktlinse dazwischen eingesetzt wird, obwohl diese Ausführung 
nicht in den Schutzumfang der Erfindung fällt, wobei die Formvorrichtung umfaßt:  
zumindest eine erste Struktur mit einer konvexen, gekrümmten Fläche;  
zumindest eine entsprechende zweite Struktur mit einer konkaven, gekrümmten Fläche, die in einem proxima-
len Abstand relativ zur konvexen Fläche angeordnet ist, wobei die erste und die zweite Struktur zwischen sich 
ein Volumen definieren, in welchem eine Formhälfte geformt wird;  
wobei das erste oder das zweite Bauteil eine optische, gekrümmte Qualitätsfläche aufweist, um einer Fläche 
der Formhälfte eine optische Qualität zu verleihen;  
ein Heißangußsystem, das mit dem Volumen zwischen der ersten und der zweiten Struktur zum Bereitstellen 
einer Menge eines geschmolzenen Materials verbunden ist,  
aus dem die Formhälfte zu formen ist, wobei die Struktur mit der optischen Qualitätsfläche weiter entfernt von 
dem Heißangußsystem als die andere Struktur positioniert ist; und  
ein Kühlsystem zum Kühlen wenigstens der ersten oder der zweiten Struktur,  
wobei das Positionieren der Struktur mit der optischen, gekrümmten Qualitätsfläche weiter weg von dem Heiß-
angußsystem und das Kühlen des Systems ein schnelleres Kühlen des geschmolzenen Materials, das die 
Formhälfte bildet, an der optischen Qualitätsfläche als an der anderen Fläche der Formhälfte bereitstellen, um 
ein schnelleres Setzen zu ermöglichen, so daß minimale Restspannungen in dem Material verbleiben, das die 
optische, gekrümmte Qualitätsfläche der Formhälfte bildet, und auch ein schnelleres Formen und eine kürzere 
Zykluszeit gewährleisten.

[0010] Die Erfindung beschreibt eine Formvorrichtung zum Erzeugen zumindest einer Formhälfte, die für ein 
anschließendes Formen einer weichen Kontaktlinse dazwischen verwendet wird, obwohl diese Ausführung 
nicht in den Schutzumfang der Erfindung fällt, welche Formvorrichtung umfaßt:  
einen ersten und zweiten, sich hin und her bewegenden Block mit sich gegenüberliegenden Seiten, wobei sich 
die Blöcke relativ zueinander hin und her bewegen, so daß sich die gegenüberliegenden Seiten in regelmäßi-
gen, sich wiederholenden Formzyklen treffen und sich voneinander trennen;  
wenigstens eine erste Struktur, die innerhalb des ersten sich hin und her bewegenden Blocks montiert ist, wo-
bei die erste Struktur eine hohle, zylindrische Hülse und einen Krafteinsatz umfaßt, der darin angeordnet ist, 
wobei der Krafteinsatz eine konvexe, gekrümmte Fläche, die aus der Seite des ersten, sich hin und her bewe-
genden Blocks vorsteht, und eine flache Ringfläche definiert, die die konvexe Fläche umgibt;  
zumindest eine entsprechende zweite Struktur, die innerhalb des zweiten, sich hin und her bewegenden Blocks 
montiert ist, wobei die zweite Struktur eine konkave, gekrümmte Fläche aufweist, die eine Aussparung an der 
Seite des zweiten Blocks bildet, wobei die konvexe, gekrümmte Fläche der ersten Struktur und die konkave, 
gekrümmte Fläche der zweiten Struktur in einem proximalen Abstand zueinander angeordnet sind und zwi-
schen sich ein Volumen definieren, wobei eine Formhälfte dann geformt wird, wenn die sich gegenüberliegen-
den Seiten einander treffen,  
wobei die konvexe, gekrümmte Fläche eine optische, gekrümmte Qualitätsfläche zum Mitteilen einer optischen 
Qualität einer konkaven Fläche der dadurch gebildeten Formfläche ist;  
ein Heißangußsystem, das mit dem Volumen zwischen der ersten und der zweiten Struktur verbunden ist, um 
eine Menge von geschmolzenem Material zu liefern, aus dem die Formhälfte zu formen ist, wobei die Struktur 
mit der optischen Qualitätsfläche weiter von dem Heißangußsystem entfernt als die andere Struktur positioniert 
ist; und  
wobei das Positionieren der Struktur mit der optischen, gekrümmten Qualitätsfläche weiter weg von dem Heiß-
angußkanalsystem ein schnelleres Kühlen des geschmolzenen Materials ermöglicht, das die konkave, opti-
sche Qualitätsfläche der Formhälfte bildet, als die andere Fläche gewährleistet, um ein schnelleres Setzen zu 
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ermöglichen, so daß minimale Restspannungen in dem Material verbleiben, das die optische, gekrümmte Qua-
litätsfläche der Formhälfte bildet, und wobei dieses Positionieren auch einen schnelleren Formzyklus bereit-
stellt.

[0011] Die Erfindung beschreibt eine Formvorrichtung zum Erzeugen wenigstens einer Formhälfte, die für ein 
anschließendes Formen einer weichen Kontaktlinse dazwischen verwendet wird, obwohl diese Vorrichtung 
nicht in den Schutzumfang der Erfindung fällt, welche Formvorrichtung umfaßt:  
einen ersten und zweiten, sich hin und her bewegenden Block mit sich gegenüberliegenden Seiten, wobei sich 
die Blöcke relativ zueinander hin und her bewegen, so daß die gegenüberliegenden Seiten sich in einem re-
gelmäßig wiederholenden Formzyklus treffen und sich von einander trennen;  
wenigstens eine erste Struktur, die innerhalb des ersten, sich hin und her bewegenden Blocks montiert ist, wo-
bei die erste Struktur umfaßt:  
eine hohle zylindrische Hülse mit einer flachen Ringflächenaussparung an einem Ende davon, und  
einen Krafteinsatz, der innerhalb der Hülse mit einer konvexen, gekrümmten Fläche angeordnet ist, die aus 
der Seite des ersten, sich hin und her bewegenden Blocks hervorsteht, und mit einer flachen Ringfläche, wel-
che die konvexe, gekrümmte Fläche umgibt, wobei der Übergang der flachen Ringfläche und der konvexen, 
gekrümmten Fläche ein diskontinuierliches Profil definiert,  
wodurch ein ringförmiger, flacher Flanschabschnitt der Formhälfte simultan mit der Bildung der Formhälfte 
durch die flachen Ringflächen der Hülse und des Krafteinsatzes geformt werden kann;  
wenigstens eine entsprechende zweite Struktur, die innerhalb des zweiten, sich hin und her bewegenden 
Blocks montiert ist, wobei die zweite Struktur eine konkave, gekrümmte Fläche aufweist, die eine Aussparung 
an der Seite des zweiten Blocks bildet, wobei die konvexe, gekrümmte Fläche der ersten Struktur und die kon-
kave, gekrümmte Fläche der zweiten Struktur in einem proximalen Abstand zueinander angeordnet sind und 
zwischen sich zumindest einen Volumenabschnitt definieren, wobei eine Formhälfte geformt wird, wenn sich 
die sich gegenüberliegenden Seiten treffen;  
wobei die konvexe, gekrümmte Fläche eine optische, gekrümmte Qualitätsfläche ist, um einer konkaven Flä-
che der dadurch gebildeten Formhälfte eine optische Qualität zu verleihen;  
ein Heißangußsystem, das mit dem Volumen zwischen der ersten und der zweiten Struktur zum Liefern einer 
Menge von geschmolzenem Material verbunden ist, aus dem die Formhälfte zu bilden ist.

[0012] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Formen eines Formeinsatzes für die Herstellung von 
Mehrstärken-Kontaktlinsen, wobei die Linsen zwischen einer ersten und einer zweiten Zwischenformhälfte ge-
formt werden, die durch Spritzgießen gebildet sind, bei dem:  
ein Krafteinsatz mit einer NiP-Schicht beschichtet wird, welcher Einsatz in einer Spritzgußform zu benutzen ist,  
der beschichtete Einsatz mit einer computergesteuerten, monokristallinen Diamantschneideinrichtung ge-
schnitten wird, um einen Krafteinsatz mit komplexen, optischen Eigenschaften zu erzeugen,  
mehrere erste Kontaktlinsenformhälften in der Spritzgußform mittels des Krafteinsatzes gebildet werden,  
mehrere zweite Kontaktformhälften in einer Spritzgußform gebildet werden,  
eine Mehrstärken-Kontaktlinse zwischen der ersten und der zweiten Formhälfte aus einer polymerisierbaren 
Zusammensetzung geformt wird, wobei die Kontaktlinse wenigstens zwei darin ausgebildete optische Stärken 
aufweist.

[0013] Der Hersteller der Formhälften verknüpft das separate Formen jeder vorderen Formhälfte und jeder 
hinteren Formhälfte ein. Die innere, konkave Fläche der vorderen Formhälfte definiert die Außenfläche der 
Kontaktlinse, während die äußere, konvexe Fläche der hinteren Formhälfte die Innenfläche der Kontaktlinse 
bildet, die auf dem Auge sitzen soll. Demgemäß muß die Form der inneren, konkaven Fläche der weiblichen 
Formhälfte und die Form der äußeren, konvexen Fläche der männlichen Formhälfte annehmbare, optische 
Qualitätsoberflächen aufweisen. Die Erfindung stellt einen Formvorgang und ein sehr schnelles Abkühlen der 
kritischen, optischen Qualitätsflächen der Kontaktlinsenformen bereit, das heißt die innere, konkave Fläche der 
vorderen Formhälfte und die äußere, konvexe Fläche der hinteren Formfläche.

[0014] Die Erfindung beschreibt eine Formanordnung, die zum simultanen Formen mehrerer Formhälften in 
mehreren, separaten Formhohlräumen ausgelegt ist, wobei diese Ausführung nicht in den Schutzumfang der 
Erfindung fällt, wobei jeder Hohlraum derart positioniert ist, daß die optische Qualitätsfläche des Formhohl-
raums weiter weg in einem Abstand von der Wärmequelle des Heißangußsystems einer Extrudermaschine als 
die zweite Fläche (ohne optische Qualität) des Formhohlraums liegt. Diese Anordnung ermöglicht es der opti-
schen Qualitätsfläche des Formhohlraum so schnell wie möglich abzukühlen, um ein schnelleres Setzen und 
Festlegen von Temperaturrestspannungen an der optischen Qualitätsseite der Formhälfte zu ermöglichen, wo-
durch sich eine schnelleres Formen und eine kürzere Zykluszeit ergeben.
4/24



DE 696 35 937 T2    2007.01.25
[0015] Daraus ergibt sich eine leicht kühlere, optische Qualitätsseite der Formhälfte mit einer nur kleineren, 
dimensionellen Veränderung als bei der zweiten Fläche (ohne optische Qualität) der Formhälfte. Außerdem 
wird jede einzelne Formfläche (optisch und nicht optisch) separat gekühlt, indem ein Kühlmittel um den Form-
hohlraum zirkuliert.

[0016] Die Erfindung unternimmt einen unterschiedlichen Lösungsansatz im Vergleich zum Stand der Tech-
nik, wie er exemplarisch durch das Larsen-US-Patent 4,565,348 angegeben ist und formt individuelle Form-
hälften in individuellen Formhohlräumen, wobei jede von diesen eine nicht angebrachte Formhälfte bildet (das 
heißt: nicht angebracht an einer Gruppe von ähnlichen Formhälften). Jede einzelne Formfläche wird positio-
niert und gekühlt, um eine reduzierte Zyklusformzeit zu erhalten. Außerdem wurde der Strömungslängenab-
stand des Polymers erheblich relativ zu den bekannten Ausführungen reduziert, was die Fähigkeit enorm ver-
bessert, optische Eigenschaften der sich ergebenden Formhälfte zu optimieren. Es gibt eine geringere Wahr-
scheinlichkeit des Einfrierens oder Verfestigens des Strömungsdurchgangs, wenn die Formtemperaturen wei-
ter reduziert werden, um die Zykluszeit zu verbessern.

[0017] Jede Formhälfte definiert eine optische Qualitätsfläche (das heißt: die konkave Fläche in der vorderen 
Formhälfte und die konvexe Fläche in der hinteren Formhälfte). Jede Formhälfte definiert also einen Umfangs-
flansch um die konvexe und die konkave Fläche. Im allgemeinen werden die Formhälften durch ein Roboter-
handhabesystem verarbeitet und behandelt, welches (beispielsweise durch Vakuumgreifen) die hintere Seite 
des Flansches erfaßt, die an der gegenüberliegenden Seite von der optischen Qualitätsfläche der Formhälfte 
liegt.

[0018] Gemäß der hier beschriebenen Lehre stellt die Erfindung eine Formanordnung und ein Verfahren zum 
Formen einer Formhälfte bereit, die mit einer zweiten, komplementären Formhälfte für das anschließende For-
men einer Kontaktlinse eingesetzt wird. Jede Formhälfte definiert eine konvexe, gekrümmte Fläche und eine 
konkave, gekrümmte Fläche, die davon in einem Abstand angeordnet ist, wobei die konvexe oder die konkave 
Fläche eine optische, gekrümmte Qualitätsfläche für die weiche Kontaktlinse definiert. Eine erwärmte Form 
(um sicherzustellen, daß die Fließgeschwindigkeit nicht abnimmt und die Scherspannungen zunehmen) bringt 
ein geschmolzenes Formmaterial, beispielsweise eines aus einer Familie aus Thermoplasten, wie Polystyrol, 
Polykarbonat, Poly[4-Methyl-Penten 1] (TPX), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen, Polypropylen, Co-Polyme-
re für Styrol mit Akrylonitril oder Butadien, Akrylat wie Polymethyl Metakrylat, Polyakrylonitril, Polyamiden, Po-
lyestern, etc.  durch ein Heißangußsystem hin zu zumindest einem (vorzugsweise mehreren) Formhohlraum. 
Jeder Formhohlraum definiert eine optische, gekrümmte Qualitätsfläche und auch eine zweite, nicht kritische, 
gekrümmte Fläche für die Formhälfte.

[0019] Der Lehre der Erfindung folgend wird die optische Qualitätsfläche des Formhohlraums weiter weg von 
der Heißangußseite des Formsystems als die zweite Fläche des Formhohlraums positioniert, und ein Kühlsys-
tem wird zum Kühlen des Formhohlraums vorgesehen. Das Positionieren der optischen, gekrümmten Quali-
tätsfläche weiter weg von dem Heißangußkanalsystem erlaubt ein schnelleres Kühlen der optischen Qualitäts-
fläche des Formhohlraums. Dies ermöglicht ein schnelleres Setzen und ein Einfrieren oder Festlegen der Tem-
peraturrestspannungen an der optischen Qualitätsseite der Formhälften und eine kürzere Formzykluszeit. 
Hieraus ergibt sich eine geringfügig kühlere, optische Qualitätsseite der Formhälfte mit einer geringfügig klei-
neren, dimensionellen Abweichung als an der zweiten Fläche (ohne optische Qualität) der Formhälfte.

[0020] Wenn die Formhälfte eine vordere oder weibliche Formhälfte ist, definiert die konkave Fläche der weib-
lichen Formhälfte die optische Qualitätsfläche, und die konkave Fläche der weiblichen Formhälfte ist weiter 
weg von dem Heißangußsystem als die zweite Fläche. Wenn die Formhälfte eine hintere oder männliche 
Formfläche ist, definiert die konvexe Fläche der männlichen Formhälfte die optische Qualitätsfläche, und die 
konvexe Fläche der männlichen Formhälfte ist weiter weg von dem Heißangußkanalsystem als die zweite Flä-
che positioniert.

[0021] Bei einer bevorzugten Ausführung ist das Material, das in der Formhälfte geformt ist, Polystyrol, aller-
dings könnten andere, geeignete Thermoplasten, wie mit der Familie von Thermoplasten oben erwähnt ist, ein-
gesetzt werden. Außerdem umfaßt der Formhohlraum einen ersten Einsatz an der optischen Qualitätsseite 
des Formhohlraums und einen zweiten Einsatz an der zweiten Seite des Formhohlraums. Jeder Einsatz kann 
als einstückiges Bauteil oder als ein Bausatz aus zwei Stücken hergestellt sein. Es ist bevorzugt, daß, falls der 
konvexe Einsatz (der Einsatz bildet den konkaven Abschnitt der Form) ein eine optische Fläche definierender 
Einsatz ist, sollte er zwei Stücke umfassen sollte. Falls der konkave Einsatz (der Einsatz definiert den konve-
xen Abschnitt der Form) eine optische Fläche ist, kann er aus einem Stück gefertigt sein, wie es der eine nicht 
optische Fläche definierende Einsatz für beide möglichen Anordnungen ist. Die folgende Beschreibung zweier 
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Variationen des eine optische Fläche definierenden Einsatzes betrifft die optische Fläche, die der konvexe Ab-
schnitt des Einsatzes ist, und die nicht optische Fläche, die der konkave Abschnitt ist. Die spezifische Anord-
nung, die für die Beschreibung der spezifischen Ausführungen der Erfindung verwendet wird, wird zur Herstel-
lung der Vorderkrümmungsformhälften verwendet.

[0022] Bei dem Fall, bei dem der Formeinsatz ein eine konvexe, optische Fläche definierender Einsatz ist, 
umfaßt er zwei Bauteile: eine Hülse und einen Krafteinsatz, der innerhalb der Hülse positioniert ist. Die Hülse 
umfaßt einen zylindrischen Körper, durch welchen hindurch der Krafteinsatz positioniert ist. Bei einer ersten 
Ausführung hat der Krafteinsatz eine ganz konvexe Endfläche, die sich über das Ende der Hülse hinaus er-
streckt und die die optische Qualitätsfläche definiert, was auch die optische Stärke einer Kontaktlinse definiert, 
die anschließend durch die vordere Formhälfte hergestellt wird. Das Ende der Hülse, aus dem das konvexe 
Ende des Krafteinsatzes hervorsteht, umfaßt eine flache Ringfläche, die das gekrümmte Ende des Krafteinsat-
zes umfänglich umgibt. Der kreisförmige Übergang, der an dem radialen Umfang der konvexen Fläche und 
dem radialen Innenumfang der flachen Ringfläche der Hülse definiert ist, umfaßt eine scharfe Krümmungsdis-
kontinuität und definiert einen Dichtungsrand zum Trennen des zusätzlichen, hydrophilen Materials davon, aus 
dem die Linse während des Formbefüllungsschritts gebildet wird. Die Linsen mit unterschiedlicher, optischer 
Stärke-(Dioptrie) können hergestellt werden, indem nur der Krafteinsatz gewechselt wird und mit einem ande-
ren Krafteinsatz getauscht wird, der eine unterschiedliche konvexe Endkrümmungsfläche aufweist.

[0023] Bei der zweiten Abwandlung ist der Krafteinsatz auf ähnliche Weise innerhalb der Hülse angeordnet, 
jedoch deren die optische Fläche definierende Fläche umfaßt sowohl den konvexen Vorsprung als auch einen 
Bereich einer flachen Ringfläche daherum. Eine scharfe Krümmungsdiskontinuität zwischen der konvexen Flä-
che und dem flachen Ringbereich wird durch eine spezielle Oberflächenbehandlung und durch Schleifen er-
zeugt, was vollständiger in der detaillierten Beschreibung angegeben wird, die hier noch folgen wird. Die Hülse, 
in welche diese Abwandlung des Krafteinsatzes eingesetzt wird, umfaßt verständlicherweise ein breiteres Mit-
telvolumen und eine breitere Öffnung an dem Betriebsende. Die Hülse umfaßt jedoch eine flache Ringfläche, 
die vorzugsweise koplanar mit dem Ringbereich des Krafteinsatzes ausgerichtet ist.

[0024] Bei beiden Abwandlungen definiert der zweite Einsatz an der zweiten Seite des Formhohlraums nicht 
genauso eine optische Qualitätsfläche und kann so einfach als integrales Bauteil hergestellt werden.

[0025] Jede Einsatzausführung sowie die nicht optischen Flächeneinsätze umfassen einen Sprudler oder 
Blasenbildner, der im Inneren positioniert ist und durch den hindurch ein Kühlmittel aufgrund des Kühlsystems 
auf turbulente Weise gegen Innenflächen des Einsatzes zirkuliert wird. Außerdem hat jede Ausführung der die 
optische Fläche definierenden Einsätze und der nicht optischen Einsätze einen umfänglichen Kühldurchgang, 
der daherum angeordnet ist. Bei dem zweiteiligen Einsatz wird der Durchgang entweder in der Außenfläche 
des Hülsenteils oder in dem Stahlformblock definiert, der den Einsatz hält, durch welchen hindurch das Kühl-
mittel turbulent aufgrund des Kühlsystems zirkuliert wird.

[0026] Bei einer bevorzugten Ausführung umfaßt die Formanordnung mehrere (beispielsweise vier oder acht) 
Formhohlräume, die an einem Ende des Heißangußsystems in einem Abstand dortherum positioniert sind.

[0027] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung und dem erfindungsgemäßen Verfahren bringt eine Warm-
formmaschine ein geschmolzenes Formmaterial durch ein Heißangußsystem hindurch in wenigstens einen 
Formhohlraum. Wie bereits oben erwähnt ist, definiert jeder Formhohlraum eine optische, gekrümmte Quali-
tätsfläche und auch eine zweite gekrümmte Fläche für die Formhälfte. Der Lehre der Erfindung folgend umfaßt 
der Formhohlraum einen ersten Einsatz an der optischen Qualitätsseite des Formhohlraums und einen zweiten 
Einsatz an einer zweiten Seite des Formhohlraums. Der erste oder der zweite Einsatz hat einen umfänglichen 
Kühlungsdurchgang daherum oder in der Nähe des Einsatzes, durch welchen hindurch ein Kühlmittel durch 
ein Kühlungssystem zirkuliert wird, um ein schnelleres Kühlen des Formhohlraums zu gewährleisten. Dies er-
möglicht ein schnelleres Setzen und ein Einfrieren von minimalen Temperaturrestspannungen in der Formhälf-
te und ein schnelleres Formen und eine kürzere Zykluszeit. Der direkte Polymerfließpfad reduziert auch die 
Kühlzeit (hält die minimalen Restspannungen fest), um die Zykluszeit zu verringern.

[0028] Die Erfindung, die auf eine Formanordnung mit einer Formeinsatzausführung gerichtet ist, um eine 
kürzere Formzykluszeit zu erhalten, kann besser von einem Fachmann durch die folgende detaillierte Be-
schreibung einer bevorzugter Ausführungen anhand der beiliegenden Zeichnungen verstanden werden, bei 
denen für ähnliche Bauteile die gleichen Bezugsziffern in den ganzen Zeichnungen verwendet werden, in de-
nen zeigen:
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[0029] Fig. 1 und Fig. 2 jeweils eine Drauf- und eine Seitenansicht einer Ausführung einer vorderen (weibli-
chen) Formhälfte, die gemäß der Erfindung produziert ist;

[0030] Fig. 3 und Fig. 4 jeweils eine Drauf- und eine Seitenschnittansicht einer Ausführung einer hinteren 
(männlichen) Formhälfte, die gemäß der Erfindung hergestellt ist;

[0031] Fig. 5 eine Seitenschnittansicht eines Formaufbaus, der eine vordere Formhälfte und eine hintere 
Formhälfte umfaßt;

[0032] Fig. 6a und Fig. 6b Schnittansichten durch eine Heißangußform, die gemäß der Lehre der Erfindung 
aufgebaut ist, wobei eine von acht ähnlichen Formhohlräumen für eine vordere Formhälfte im Schnitt gezeigt 
ist, um den Aufbau jedes Formhohlraums darzustellen, wobei

[0033] Fig. 6a eine erste Abwandlung des Krafteinsatzes darstellt, wobei das Betriebsende dessen vollstän-
dig aus einer Krümmungsfläche besteht und eine entsprechende, erste Abwandlung der Hülse die gesamte 
flache Ringfläche umfaßt, und

[0034] Fig. 6b eine zweite Abwandlung des Krafteinsatzes darstellt, wobei dessen Betriebsende sowohl ei-
nen Krümmungsabschnitt als auch eine flache Ringfläche umfaßt und eine entsprechende Hülse eine flache 
Ringfläche aufweist, die koplanar mit der flachen Ringfläche des Einsatzes ausgebildet sein kann;

[0035] Fig. 7 eine Schnittansicht durch eine Heißangußform hindurch, die derjenigen gemäß den Fig. 6a und 
Fig. 6b ähnlich ist, allerdings für eine hintere Formhälfte; und

[0036] Fig. 8a und Fig. 8b Schnittansichten von Hülsen, die mit den Krafteinsätzen auf der optischen Quali-
tätsseite des Formhohlraums gemäß den Fig. 6a bzw. Fig. 6b verwendet werden;

[0037] Fig. 9 eine Querschnittseitenansicht des Krafteinsatzes der zweiten Ausführung;

[0038] Fig. 9a eine vergrößerte Ansicht einer Stelle des Krafteinsatzes, der in Fig. 9 dargestellt ist;

[0039] Fig. 10a eine vergrößerte, schematische Vorderansicht einer Kontaktlinse mit einer komplexen, opti-
schen Geometrie, wie einer Multibereichs-Kontaktlinse oder einer bifokalen Kontaktlinse;

[0040] Fig. 10b eine vergrößerte Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie 10-10' gemäß Fig. 10a;

[0041] Fig. 10c eine Teilquerschnittsansicht eines Abschnitts des Krafteinsatzes gemäß Fig. 9, wobei die Flä-
chenkontur der Darstellbarkeit halber extrem übertrieben dargestellt ist.

[0042] Bezugnehmend nunmehr auf die Zeichnungen im Detail stellen die Fig. 1 und Fig. 2 eine Draufsicht 
und eine Seitenansicht einer Ausführung einer vorderen Formhälfte 10 dar, die bei der Produktion einer Kon-
taktlinse durch Polymerisation einer polymerisierbaren Zusammensetzung in einem Formaufbau verwendet 
werden kann, der aus zwei komplementären Formhälften, nämlich aus einer vorderen und einer hinteren Form-
hälfte, zusammengesetzt ist. Die vordere Formhälfte 10 ist vorzugsweise aus Polystyrol gebildet, jedoch könn-
te irgendein geeignetes, thermoplastisches Material, wie oben bereits mit der Thermoplastfamilie erwähnt, he-
rangezogen werden, welches für sichtbares und ultraviolettes Licht transparent ist, um eine Bestrahlung da-
hindurch mit Licht zuzulassen, um die anschließende Polymerisation einer weichen Kontaktlinse zu unterstüt-
zen. Ein geeignetes Thermoplast, wie Polystyrol, hat auch andere wünschenswerte Eigenschaften, wie die An-
formbarkeit an Flächen optischer Qualität bei relativ niedrigen Temperaturen mit ausgezeichneten Fließeigen-
schaften, wobei es während des Formvorgangs amorph bleibt, nicht kristallisiert und nur minimal während des 
Kühlvorgangs schrumpft.

[0043] Die vordere Formhälfte 10 definiert einen zentralen, gekrümmten Abschnitt mit einer optischen, kon-
kaven Qualitätsfläche 12, die einen kreisförmigen, umfänglichen, wohl definierten Rand 14 aufweist, der sich 
rundum erstreckt. Der Rand 14, der im Detail A von Fig. 2 gezeigt ist, soll eine wohl definierte und einheitliche 
Kunststoffradiustrennlinie (Rand) für die anschließend geformte weiche Kontaktlinse bilden. Der wohl definier-
te Rand 14 hat eigentlich eine sehr kleine Krümmung, die in einem Bereich von 3–45 μm liegt oder weniger 
vorzugsweise 5–30 μm und die Flächen, die den Rand definieren, können einen Winkel in einem Bereich von 
75°–90° bilden. Eine im allgemeinen parallele, konvexe Fläche 16 ist in einem Abstand von der konkaven Flä-
che 12 angeordnet, und ein ringförmiger, im wesentlichen uniplaner Flansch 18 ist geformt, der sich radial nach 
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außen von den Flächen 12 und 16 erstreckt. Die konkave Fläche 12 hat die Abmessungen der vorderen Krüm-
mung (Stärkenkrümmung) einer Kontaktlinse, die durch die vordere Formhälfte herzustellen ist, und ist ausrei-
chend weich, so daß die Fläche einer Kontaktlinse, die durch Polymerisation einer polymerisierbaren Zusam-
mensetzung in Kontakt mit der Fläche gebildet wird, eine optisch akzeptable Qualität hat. Die vordere Form-
hälfte ist mit einer Dicke, um Wärme dort hindurch schnell zu übertragen (üblicherweise in einem Bereich von 
0,4 bis 1,2 mm, vorzugsweise in dem Bereich von 0,5 bis 1,0 mm und besonders bevorzugt in einem Bereich 
von 0,6 bis 0,8 mm, wobei bei einer Ausführung 0,8 mm ausgewählt wurde) und mit einer Starrheit ausgeführt, 
um Stemmkräften zu widerstehen, die aufgebracht werden, um die Formhälften aus dem Formaufbau beim 
Entformen zu trennen.

[0044] Die vordere Formhälfte oder die Krümmungsdicke wurde von 1,5 mm bei den Stand-der-Technik-Aus-
führungen auf 0,8 mm reduziert. Dies führt direkt zu einer Reduktion der Zykluszeit. Unter Verwendung eines 
eindimensionalen Wärmeflusses ist die Kühldifferentialgleichung: 

[0045] Die Temperaturleitfähigkeit ist proportional zur spezifischen Wärme, zur Wärmeleitfähigkeit und zur 
Dichte. Die Kühlgeschwindigkeit wird durch die Temperaturleitfähigkeit des Materials bestimmt. Je höher die 
Temperaturleitfähigkeit ist, je größer ist die Kühlgeschwindigkeit.

[0046] Die vordere Formhälfte oder vordere Krümmung 10 definiert außerdem eine Lasche 20, die einstückig 
mit dem Flansch 18 ausgebildet ist und von einer Seite des Flansches vorsteht. Die Lasche 20 erstreckt sich 
hin zur warmen Einspritzspitze (siehe Bezugszeichen „GATE" in Zeichnung), die das geschmolzene Thermo-
plast in die Form zuführt. Der Gate (Tor)-Durchmesser liegt üblicherweise in einem Bereich von 0,4 bis 1,4 mm, 
vorzugsweise in einem Bereich 0,6 bis 1,2 mm und besonders bevorzugt in einem Bereich von 0,8 bis 1,0 mm 
und wird derart ausgewählt, daß sich eine minimale Scherbeanspruchung in dem geschmolzenen Thermoplast 
ergibt, wenn es eingespritzt wird. Die Regelung der Gate-Größe unterstützt auch dabei, die Strömungsge-
schwindigkeit des geschmolzenen Thermoplast zu regeln, was (in Verbindung mit der Temperatur und der Wär-
meabfuhrgeschwindigkeit) dabei hilft, die Endabmessungseigenschaften des geformten Teils zu kontrollieren, 
und optimiert das Verarbeiten des geformten Teils. Die optimale Abmessung des Gates wird dadurch berech-
net, daß der Materialflußindex des thermoplastischen Polymers, die Wanddicke, das Teilvolumen sowie auch 
die Temperatur der Heißangußspitze und die Formtemperatur berücksichtigt wird.

[0047] Die Einspritzstelle führt in einen einzuebnenden Bereich, der einige wichtige Funktionen erfüllt. Der 
einzuebnende Bereich ist im allgemeinen dünn und flach und hat vorzugsweise die gleiche Dicke wie der Rest 
des Formhohlraums. Der einzuebnende Bereich ist vorzugsweise im wesentlichen dreieckig und hat eine Spit-
ze, in dessen Nähe die Einspritz-Gate-Stelle das geschmolzene Thermoplast in den einzuebnenden Bereich 
zuführt. Der einzuebnende Bereich breitet sich schrittweise von dem Spitzenbereich hin zu dem Rest des 
Formhohlraums in die Breite aus. Wo der einzuebnende Bereich den Flanschabschnitt der Form schneidet, 
nimmt die Breite mehr und mehr zu, vorzugsweise gleichmäßig an beiden Seiten des Bereichs. Auf diese Wei-
se ist der einzuebnende Bereich vorzugsweise symmetrisch zu der Ebene, die durch die Einspritzstelle gebil-
det ist, und zur Achse der konkaven Fläche der Formen.

[0048] Eine Funktion des einzuebnenden Bereichs besteht in dem Einebnen des Stromes des eingespritzten, 
geschmolzenen Thermoplasts in eine gleichmäßig fortschreitende Materialströmung, die den Bereich anfüllt 
und direkt dem Flansch und den konkaven/konvexen Bereichen der Form zugeführt wird.

[0049] Das Regeln der Strömungseigenschaften, die durch die Dimensionierung des einzuebnenden Be-
reichs verliehen werden, in Verbindung mit dem Zuführdruck, der Fließgeschwindigkeit und der Temperatur 
des geschmolzenen Thermoplasts sowie der Wärmeabfuhrgeschwindigkeit ermöglicht den Erhalt der ge-
wünschten Eigenschaften der fertiggestellten Formhälfte.

[0050] Der einzuebnende Bereich dient auch dazu, die Lasche 20 zu bilden, die einstückig mit dem Rest der 
fertiggestellten Formhälfte gebildet ist und ein wesentliches Teil des Gegenstands ist.

[0051] Die Lasche 20 definiert darin einen winkligen (beispielsweise 45°) Stegabschnitt 22, der in der Ausfüh-
rung enthalten ist, um den Fluß des geschmolzenen Thermoplasts bei dem Formvorgang zu unterbrechen, be-
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vor die Strömung in den optischen Qualitätsabschnitt der Form gelangt. Eine Stufe wird an der Lasche dadurch 
hervorgerufen, daß die Polymerströmung unterbrochen wird und die fortschreitende Schmelzströmung besei-
tigt wird, wodurch das Ausströmen des fließenden, geschmolzenen Thermoplasts reduziert und vorzugsweise 
unterbunden wird, was zu Senkstellen, zu einer dimensionellen Inkonsistenz und zu unakzeptablen Unregel-
mäßigkeiten an der Fläche der geformten Formhälfte führen könnte. Die Stufe verursacht eine Umkehr des 
Schmelzimpulses zurück zum Ausgangspunkt. Dies wiederum veranlaßt das Polymer, eine Fortschreitfront zu 
bilden, welche ein gleichmäßigeres Befüllen des Hohlraums veranlaßt. Dies bewegt die Luft in den Lufthohl-
raum hin zu Entlüftungsleitungen und führt zu einem optischen Teil, daß frei von Schwächungslinien ist, womit 
ein abmessungsgemäßeres Teil hergestellt wird.

[0052] Die Entlüftungsleitungen sind in der Form vorgesehen, um daraus das Entfernen von Luft zu unterstüt-
zen und eine mögliche Strömungsstagnation zu vermeiden. Bei einer bevorzugten Ausführung sind die Entlüf-
tungsleitungen an der Außenseite in einem Abstand zueinander um den Ringflansch an Stellen vorgesehen, 
die mit dem größten Abstand von dem Form-Gate angeordnet sind. Falls dieses Konzept technisch nicht richtig 
ausgeführt wird, kann der der Heißangußkanalseite gegenüberliegende Flansch Schweißlinien an den zusam-
mentreffenden Schmelzströmungen aufweisen. Das Heißangußkanal-Gate ist derart positioniert und die La-
sche ist derart ausgeführt, daß eine ebene und gleichmäßige Polymerströmung zugelassen wird, so daß die 
fortschreitende Polymerströmung keine Schweißlinien hervorruft, die eine Quelle für Oberflächenfehler, für 
eine mechanische Belastung und eine Schwachstelle sind.

[0053] Außerdem definiert die vordere Formhälfte 10 auch einen kleinen, kreisförmigen Vorsprung 24, der 
quer zur warmen Einspritzspitze positioniert ist, die das geschmolzene Thermoplast der Form zuführt. Der Vor-
sprung 24 fungiert als Klappe um ein kleines Rohlingstück aus kaltem Thermoplast zu immobilisieren, das sich 
an der warmen Einspritzspitze zwischen den Formzyklen bilden kann. Der Kunststoff immobilisiert ein kleines 
Rohlingstück aus kaltem Thermoplast, das sich an der warmen Einspritzspitze zwischen den Formvorgängen 
bilden kann, und behindert im wesentlichen den anfänglichen Schmelzstrom aus der Heißangußka-
nal-Gate-Spitze. Somit ist das Profil oder der Stauchkanal 24 benachbart der Stelle positioniert, an der das ge-
schmolzene Thermoplast in die Form eingespritzt wird. Vorzugsweise ist das Profil 24 direkt quer zu dieser 
Stelle angeordnet, um so besser das zuerst eingespritzte Thermoplast auffangen zu können. Es ist notwendig, 
daß während des anfänglichen Einspritzens diese Masse aus kaltem Polymer an dem kalten Profil abgefangen 
wird und nicht den Schmelzstrom erreicht. Dies könnte teildimensionelle Schwankungen wegen der Schmelz-
temperatur und eine mögliche Schrumpfvariation beim Einspritzen und Erstarren der Schmelzströmung verur-
sachen. Schwankungen der Laschenlänge in Verbindung mit der Größe des kalten Profils können beispiels-
weise mit einer größeren Laschenlänge und einem kleineren Profil für kaltes Rohlingmaterial variieren.

[0054] Der Ort des Heißangußkanal-Gates an der Lasche mit Bezug auf die optische Fläche stellt eine mini-
male Wärmeverwerfung und eine teildimensionelle Stabilität sicher. Der Ort des Gates und die Laschengeo-
metrie sind technisch dazu bestimmt, ein Ausströmen des Polymers zu vermeiden (was Markierungen und di-
mensionelle Schwankungen verursacht). Wenn der Schmelzenstrom die Ebene für kaltes Rohlingmaterial trifft 
und anschließend die Stufe 22, wird ein Aufprall erzeugt, der die Schmelzenströmung beseitigt. Der abrupte 
Übergang an der Stufe verhindert einen Transport einer kalten Flächenschicht in den Rest der Form. Der Ra-
dius an der Übergangsstufe und der Ausbreitungswinkel der Lasche in Verbindung mit der Strömungsge-
schwindigkeit und dem Einspritzdruck führt zu einer laminaren Strömung der Schmelze in den optischen Hohl-
raum und vermeidet das Ausströmphänomen. Das Profil aus kaltem Rohlingmaterial, der dem Gate gegenü-
berliegt, fängt den ersten Teil des Polymerstroms ab, was eine homogenere Schmelzenfront ermöglicht, was 
einen Einfluß auf die optische Qualität hat.

[0055] Die Ausführung des Flansches 18 unterstützt beim Entformen und beim weiteren Umgang des Teils 
und schützt auch die optischen Flächen und den wohl definierten Rand, wie oben beschrieben ist. Die Geo-
metrie der Lasche 20 stellt eine zusätzliche Funktion beim Geraderichten und Ausrichten der zusammenge-
setzten Vorderkrümmung/Hinterkrümmung vor dem Entformen bereit. Wenn eine vordere Formhälfte oder 
-krümmung mit einer hinteren Formhälfte oder -krümmung zusammengesetzt wird, wird ein Spalt zwischen 
den beiden vorspringenden Laschen gebildet, welcher für das Entformen wichtig ist. Der Spalt zwischen den 
Laschen liegt üblicherweise in einem Bereich von 0,5 bis 3 mm, vorzugsweise in einem Bereich von 1,0 bis 2,5 
mm und besonders bevorzugt in einem Bereich von 2,0 bis 2,25 mm, und ist notwendig, um den Entformungs-
vorgang zu initiieren.

[0056] Eine finite Elementanalyse ermöglicht eine bessere Ausführung der Teilgeometrie ausgehend von den 
folgenden Punkten:  
Ort für den Heißangußkanalort;  
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Füllzeit zur Reduzierung der Zykluszeit;  
Schweißlinien, Lufteinschlüsse, Fließrichtung;  
erleichtertes Befüllen der Form;  
Schergeschwindigkeit, Scherbeanspruchung und Temperaturprofile;  
Kühlanfordungen.

[0057] Dieser Analysetyp, der auf der Strömungsdynamik (Fließkunde) und Thermodynamik basiert, wird ein-
gesetzt, um Näherungen für den Impuls und für die Energie der Schmelzeströmung anzugeben.

[0058] Der Strömungslängenabstand des Polymers wurde beträchtlich im Vergleich mit den bekannten Aus-
führungen reduziert, was in einem großen Maße die Fähigkeit verbessert, die optischen Eigenschaften zu op-
timieren. Es besteht eine geringere Wahrscheinlichkeit des Einfrierens des Strömungsdurchgangs, wenn die 
Formtemperaturen weiter reduziert werden, um die Zykluszeit zu verringern. Ein unerwartet vorteilhafter As-
pekt der Erfindung besteht darin, daß Verfahrensvorgänge bei höheren Thermoplasttemperaturen durchge-
führt werden, während immer noch eine erfolgreiche Herstellung innerhalb verkürzter Zykluszeiten realisiert 
wird.

[0059] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Draufsicht bzw. eine Seitenansicht einer Ausführung einer hinteren 
Formhälfte 30. Die hintere Formhälfte 30 ist mit all den gleichen Ausführungsüberlegungen, die oben mit Bezug 
auf die vordere Formhälfte 10 erwähnt sind, ausgeführt.

[0060] Fig. 5 zeigt einen Formaufbau, bei dem eine hintere Formhälfte 30 auf dem oberen Ende einer Form-
hälfte 10 positioniert wird und stellt den Formhohlraum 42, der dazwischen ausgebildet ist, sowie den definier-
ten Spalt zwischen den gegenüberliegenden Flanschen der hinteren und der vorderen Formhälfte dar.

[0061] Die hintere Formhälfte 30 ist ebenfalls vorzugsweise aus Polystyrol gebildet, allerdings könnte ir-
gendein anderes Thermoplast, wie ein solches aus der Thermoplastfamilie, die oben erwähnt ist, hergestellt 
sein. Die hintere Formhälfte 30 definiert einen zentralen Krümmungsabschnitt mit einer optischen, konvexen 
Qualitätsfläche 32, einer im wesentlichen parallelen, konkaven Fläche 34, die von der konvexen Fläche 32 in 
einem Abstand angeordnet ist, und einen ringförmigen, im wesentlichen uniplanen Flansch 36, der sich radial 
nach außen von den Flächen 32 und 34 erstreckt. Die konvexe Fläche 32 weist die Abmessungen der hinteren 
Krümmung (die auf der Cornea des Auges verbleibt) einer Kontaktlinse auf, die mit Hilfe der hinteren Formhälf-
te herzustellen ist, und ist ausreichend glatt, so daß die Fläche einer Kontaktlinse, die durch Polymerisation 
einer polymerisierbaren Zusammensetzung in Kontakt mit der Fläche gebildet ist, eine optisch akzeptable 
Qualität aufweist. Die hintere Formhälfte ist mit einer Dicke ausgeführt, um Wärme dahindurch schnell zu über-
tragen (üblicherweise in einem Bereich von 0,4 mm bis 1,2 mm, vorzugsweise in dem Bereich von 0,5 bis 0,8 
mm und besonders bevorzugt in dem Bereich von 0,6 bis 0,8 mm, und bei einer Ausführung wurde 0,6 mm 
ausgewählt) und mit einer Starrheit ausgeführt, um Aufstemmkräften zu widerstehen, die aufgebracht werden, 
um die Formhälfte von dem Formaufbau während des Entformens zu separieren.

[0062] Die Hinterkrümmung ist mit einer hinteren Krümmungssenkung ausgeführt, die üblicherweise in dem 
Bereich von 1,5 bis 6,5 mm, vorzugsweise in einem Bereich von 2,5 bis 6 mm und besonders bevorzugt in dem 
Bereich von 5,1 bis 5,8 mm (siehe Fig. 4 für die vorbestimmte Senkung, Dimension „Y"). Die hintere Krüm-
mungssenkung und oben spezifizierten Dickenbereiche haben zwei technische Zwecke: 

1. Die hintere Krümmungssenkung führt zu einem Spalt, der üblicherweise in einem Bereich von 0,5 bis 3 
mm, vorzugsweise in einem Bereich von 1,0 bis 2,5 mm und besonders bevorzugt in einem Bereich von 2,0 
bis 2,25 mm, zwischen der angebrachten Hinterkrümmung und der angebrachten Vorderkrümmung liegt, 
was das mechanische Entfernen der hinteren Krümmung von der Vorderkrümmungsmatrix nach der Poly-
merisation erleichtert.
2. Mit einer Teildicke in den oben spezifizierten Bereichen wurde die Hinterkrümmung ausgelegt, um das 
Auftreten von Schweißlinien an der distalen Seite des Flansches (wo die beiden Schmelzströme zusam-
mentreffen) zu vermindern, was nachteilig eine Bruchlinie an der hinteren Krümmung verursachen könnte.

[0063] Die hintere Formhälfte oder -krümmung 30 definiert auch eine Lasche 36, die einstückig mit dem 
Flansch ausgebildet ist und von einer Seite des Flansches vorsteht. Die Lasche 36 erstreckt sich hin zur war-
men Einspritzspitze, die das geschmolzene Thermoplast der Form zuführt, und definiert auch darin einen wink-
ligen (beispielsweise 45°) Abschnitt 38 aus den gleichen Gründen wie bei der vorderen Formhälfte 10. Die hin-
tere Formhälfte 30 definiert auch einen kleinen, kreisförmigen Vorsprung aus den gleichen, technischen Grün-
den wie bei der vorderen Formhälfte 10.
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[0064] Die Laschenausführungslänge „X," in Fig. 3 ist aus folgenden Gründen wichtig:  
sie minimiert die Wärmeverwerfung an der optischen Seite des Teils;  
der Ort und der Abstand sind wichtig;  
Konsistenz der Abrundung für den optischen Kraftradius;  
Verlängerung der Zykluszeit;  
Länge X kann üblicherweise in einem Bereich von 10 bis 30 mm, vorzugsweise in einem Bereich von 12 bis 
26 mm und besonders bevorzugt in einem Bereich von 16 bis 24 mm, variieren.

[0065] Um eine minimierte Formzeit zu erreichen, sollte die Dicke jeder Formhälfte soweit als möglich redu-
ziert werden, wobei andere Ausführungszwänge, wie die gewünschte Starrheit jeder Formhälfte, berücksichtigt 
werden sollten. Im allgemeinen sollte die hintere Formhälfte 30 flexibler als die vordere Formhälfte 10 und so-
mit etwas dünner sein. Die Dicke der vorderen Formhälfte 10 ist kleiner als eine vergleichbare, bekannte Form-
hälfte, die im allgemeinen eine Dicke von etwa 1,4 mm aufweist.

[0066] Bei einer Ausführung wurden die Dicken für die hintere Krümmung und die vordere Krümmung in den 
spezifizierten Bereichen insbesondere bei 0,6 mm bzw. 0,8 mm ausgewählt, um eine adäquate Polymerströ-
mung ohne Erstarren des fortschreitenden Schmelzenstroms sicherzustellen, die geeignete Festigkeit und 
Starrheit während des Entformens beizubehalten, Schweißlinienbildungen zu minimieren und die Verringerung 
der Zykluszeit zu optimieren.

[0067] Die innere, konkave Fläche der vorderen Formhälfte definiert die Außenfläche der Kontaktlinse, wäh-
rend die äußere, konvexe Fläche der hinteren Formhälfte die Innenfläche der Kontaktlinse definiert, welche auf 
dem Auge sitzt. Demgemäß müssen die Gestalt der inneren, konkaven Fläche der weiblichen Formhälfte und 
die Gestalt der äußeren, konvexen Fläche der männlichen Formhälfte akzeptable, optische Qualitätsflächen 
aufweisen. Die äußere, konvexe Fläche der vorderen Formhälfte und die innere, konkave Fläche der hinteren 
Formfläche müssen keine optischen Qualitätsflächen aufweisen, und tatsächlich wird die Seite jeder Formhälf-
te mit einer dieser Flächen durch eine Weiterbehandlungsroboterausrüstung genutzt, um die Formhälften zu 
greifen. Die Erfindung nutzt den Vorteil dieses letzten Merkmals, um ein Formen und ein sehr rasches Abküh-
len der kritischen, optischen Qualitätsflächen der Kontaktlinsenformen bereitzustellen, das heißt die innere, 
konkave Fläche der vorderen Formhälfte und die äußere, konvexe Fläche der hinteren Formfläche.

[0068] Erfindungsgemäß sind die Hauptformen zum Formen der thermoplastischen Formhälften oder -krüm-
mungen dazu ausgelegt, ausgezeichnete Wärmeübergangseigenschaften zu erhalten, um die Temperatur der 
Formen von annähernd 200 bis 300°C an die Einspritzspitze (durch den Pfeil, der mit GATE bezeichnet ist, 
angedeutet), bei der das geschmolzen Thermoplast in die Form gelangt, auf annähernd 80 bis 90°C zu redu-
zieren, wenn die Formhälften in annähred drei bis sechs Sekunden geöffnet werden, verglichen mit üblicher-
weise 24 Sekunden beim bekannten Formzyklus.

[0069] Der Erfindung folgend sind unter Bezugnahme auf die Fig. 6a und Fig. 6b zwei Variationen des Form-
aufbaus gezeigt. Bei jedem Aufbau wird das geschmolzene, thermoplastische Material anfänglich durch einen 
Schraubenextruder 50 extrudiert. Wenn Polystyrol als geschmolzenes, thermoplastisches Material verwendet 
wird, hat das Abgabenende des Schraubenextruders 50 eine Temperatur von ungefähr 200 bis 300°C. Das 
geschmolzene, thermoplastische Material wird anschließend in einen erwärmten Verteiler 52 eingegeben, der 
Heizeinrichtungen 54 darin aufweist, um die Temperatur des geschmolzenen, thermoplastischen Materials 
weiter anzuheben, im Falle von Polystyrol auf annähred 270 bis 280°C. Das geschmolzene, thermoplastische 
Material fließt anschließend in ein Heißangußkanalsystem 65, das zwei Extruder 58 mit mehreren Spitzen ver-
sorgt (in den Fig. 6a und Fig. 6b ist nur ein Extruder von diesen gezeigt), wobei jeder Extruder vier warme Spit-
zenextrusionsöffnungen 60 aufweist, von denen zwei in den Fig. 6a und Fig. 6b dargestellt sind; an dieser 
Stelle liegt die Temperatur des geschmolzenen Polystyrens etwa bei 200 bis 300°C. Ein Temperatursensor 
oder mehrere Temperatursensoren, wie Thermoelemente, können strategisch in der Formgebungsanordnung 
positioniert sein, um die Temperatur des geschmolzenen Thermoplasts zum Steuern der Heizeinrichtungen 
oder andere Parameter zur Regelung des Formvorgangs zu überwachen. Jede warme Spitzenextrusionsöff-
nung versorgt einen einzigen Formhohlraum 62, wobei einer von diesen in den Fig. 6a und Fig. 6b dargestellt 
ist. Eine bevorzugte Formgebungsanordnung umfaßt acht Formhohlräume dieses Typs, die an dem Ende der 
Extruder 58 mit vielen Spitzen positioniert ist und um die Extruder 58 mit den vielen Spitzen herum in Abstän-
den angeordnet sind.

[0070] Die in den Fig. 6a und Fig. 6b gezeigten Ausführungen sind dazu ausgelegt, Vorderkrümmungsfor-
men herzustellen. Fig. 7, die unten ausführlicher beschrieben wird, zeigt einen Aufbau zur Herstellung von hin-
teren Krümmungsformen. Bei jeder Ausführung ist eines der Merkmale der Erfindung dahingehend vorgese-
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hen, daß die optische Qualitätsfläche der Formhälfte von der Wärmequelle der Extrusionsausrüstung entfernt 
oder weggerichtet positioniert ist, während die zweite, nicht optische Qualitätsfläche der Formhälfte zur Wär-
mequelle der Extrusionsausstattung hin gerichtet oder nah positioniert ist. Die konkave Fläche 12 der vorderen 
Formhälfte definiert die optische Qualitätsfläche, und demgemäß ist die konkave 12 der vorderen Formhälfte 
auf der linken Seite in der Formgebungsanordnung gemäß den Fig. 6a und Fig. 6b positioniert.

[0071] Der in den Fig. 6a und Fig. 6b dargestellte Formgebungshohlraum 62 umfaßt einen zweiteiligen, op-
tischen Flächenformeinsatz 64 auf der linken Seite und einen konkaven, einstückigen, nicht optischen Einsatz 
auf der rechten Seite. Bezugnehmend nunmehr insbesondere auf die Ausführung, die in Fig. 6a gezeigt ist, 
umfaßt der konvexe, optische Flächeneinsatz eine äußere Hülse 66a, die relativ zur Formgebungsmaschine 
mittels O-Ringe 68 abgedichtet ist. Ein Krafteinsatz 70a ist in der äußeren Hülse 66a und relativ dazu mittels 
eines O-Ringes 72 abgedichtet. Der Krafteinsatz 70a wird deswegen so genannt, weil dessen rechte, konvexe 
Endfläche 74a die optische Kraft der optischen Qualitätsfläche der vorderen Formhälfte und ebenfalls der wei-
chen Hydrogelkontaktlinse definiert, die anschließend in der Polystyrolformhälfte geformt wird. Die zweistücki-
ge Einsatzausführung auf der linken Seite gemäß Fig. 6a läßt es zu, daß die optische Qualitätsfläche 74a des 
Krafteinsatzes 70a gerade am Krafteinsatz selbst bearbeitet werden kann, was die technische Ausführung und 
den Aufbau des zweistückigen Einsatzes 64 erleichtert. Außerdem können verschiedene, optische Stär-
ken-(Dioptrie)-Linsen dadurch produziert werden, daß nur der Krafteinsatz durch einen unterschiedlichen 
Krafteinsatz mit einer unterschiedlichen, konvexen Krümmungsendfläche ersetzt wird.

[0072] Bezugnehmend nunmehr auf Fig. 8a ist die erste Hülse 66a in einer seitlichen Querschnittsansicht ge-
zeigt. Die Außenfläche der Hülse 66a definiert einen äußeren, umfänglichen Kühlungsdurchgang 76, durch 
welchen hindurch ein Kühlmittel kontinuierlich zirkuliert wird. Der umfängliche Kühlungsdurchgang könnte 
auch eher in dem Formblock, der die Hülse 66a hält, als in der Hülse 66a definiert sein, um Herstellungskosten 
zu sparen.

[0073] Ein Blasenbildender oder Sprudler 78 ist innerhalb des Krafteinsatzes positioniert, durch welchen hin-
durch ein Kühlmittel kontinuierlich zirkuliert wird und gegen die Innenflächen des Krafteinsatzes ausgestoßen 
wird und anschließend nach außen in einer Gegenrichtung durch den ringförmigen Durchgang hindurch um 
den Sprudlereinsatz herum fließt.

[0074] Die rechte Seite des Formhohlraums gemäß Fig. 6a definiert die nicht optische Qualitätsfläche der 
vorderen Formhälfte und ist demgemäß im Hinblick auf deren einfacheren und weniger kritischen Aufbau als 
einstückige Einsatzhülse 80 ausgeführt, die relativ zu der Formgebungsanordnung O-Ringe 82 abgedichtet ist. 
Die Hülse 80 umfaßt einen äußeren, umfänglichen Kühlungsdurchgang 84, durch welchen hindurch ein Kühl-
mittel kontinuierlich zirkuliert, und enthält im Inneren einen Sprudler 86, durch welchen hindurch das Kühlmittel 
kontinuierlich zirkuliert und gegen die Innenendflächen des Einsatzes 80 ausgestoßen wird und in einer Ge-
genrichtung durch den ringförmigen Durchgang hindurch um den Sprudlereinsatz herum nach außen fließt.

[0075] Das Kühlmittel kann eine Lösung aus Wasser und Korrosionshemmstoffen sein, wie ein 50/50-Ge-
misch aus Wasser und Eythlenglykol. Das Kühlmittel wird kontinuierlich in einem turbulenten Strömungsmodus 
durch eine Kühlsystem zirkuliert, das Hochleistungspumpen aufweist, um eine maximale Kühlung bereitzustel-
len. Eine Kühlung bei turbulenter Strömung ist gegenüber der Kühlung bei laminarer Strömung bevorzugt, weil 
sie annährend dreimal so effektiv wie die Laminarströmungskühlung ist. Zwei separate Kühlmittelströmungs-
kreisläufe werden vorgesehen. Der erste Kühlmittelkreislauf hat eine Hochleistungspumpe mit einem 
80-psi-Druckkopf, der das Kühlmittel bei annähernd 45 bis 85°C mit einer Strömungsgeschwindigkeit von der 
Pumpe weg von annähernd 30 ± 5 Gallonen pro Minute zirkuliert, um das Kühlmittel in einem turbulenten Strö-
mungsmodus durch die umfänglichen Kühlungsdurchgänge jedes Formhohlraums umlaufen zu lassen. Die 
acht separaten Formhohlräume, wie sie oben beschrieben sind, werden üblicherweise in Reihe in dem ersten 
Kühlmittelkreislauf verbunden, wobei das Kühlmittel von einem Formhohlraum zu einem benachbarten Form-
hohlraum, etc. fließt. Der zweite Kühlmittelkreislauf hat auch eine Hochleistungspumpe mit einem 
80-psi-Druckkopf, der das Kühlmittel bei annähernd 45 bis 85°C mit einer Fließgeschwindigkeit von der Pumpe 
weg von annähernd 30 ± 5 Gallonen pro Minute umwälzt, um das Kühlmittel kontinuierlich bei einem turbulen-
ten Strömungsmodus durch die Sprudlereinsätze hindurch in jeden Formhohlraum umlaufen zu lassen. Ein un-
terschiedlicher Temperaturbereich kann festgelegt werden, um die Produktqualität zu verbessern.

[0076] Die kontinuierliche Strömung des Kühlmittels durch die äußeren, umfänglichen Kühlungsdurchgänge 
76, 84 und die inneren Sprudler 78, 86 hindurch ergibt ein schnelles Kühlen der geformten Krümmungen oder 
Formhälften auf etwa 80 bis 90°C, bei welcher Temperatur Restspannungen im wesentlichen in dem geformten 
Bauteil festgesetzt werden, insbesondere an der optischen Qualitätsflächenseite, und die Hauptformhälften 
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können längs einer Trennfuge (PL) geöffnet werden, um die geformten Krümmungen oder Formhälften ohne 
Beschädigung der optischen Qualitätsfläche der Formhälften zu entfernen. Nach dem Öffnen der Hauptform 
werden mehrere Auswerferstifte 90 nach rechts verlagert, wie in Fig. 5 gezeigt ist, um die Formhälfte von je-
dem Hohlraum wegzudrücken, wobei vier Auswerferstifte umfänglich um den Formhohlraum herum positioniert 
sind und ein fünfter Auswerferstift 90' an der Formnase positioniert ist.

[0077] Die systematische Anordnung der fünf Auswerferstifte hat einen besonderen Zweck. Die Auswerfer-
stifte sind positioniert, um sicherzustellen, daß eine minimale Belastung in dem Teil während des Teilauswurfs 
aufgebaut wird; dies ist wichtig, um eine Dimensionskonsistenz des Teils sicherzustellen. Ein Auswerferstift ist 
an dem distalen Ende des Teils (an der gegenüberliegenden Seite des Heißangußkanal-Gates) angeordnet, 
um eine ausreichende Formentlüftung während der finalen Befüllungsphase zu gewährleisten und die Reduk-
tion von Schweißlinien sicherzustellen. Die Anordnung gewährleistet einen gleichmäßigen, zuverlässigen Aus-
wurf, nachdem das Teil ausreichend abgekühlt ist, damit die mechanische Beanspruchung minimiert ist. Dies 
stellt die Dimensionskonsistenz sicher. Diese Konzept bewirkt eine gute Zykluseffizienz und verhindert, daß
Teile an der fehlerhaften Seite der Form kleben bleiben.

[0078] Bezugnehmend nunmehr auf Fig. 6b und Fig. 9 ist eine zweite Ausführung des Einsatzaufbaus für die 
Herstellung von Vorderkrümmungsformhälften dargestellt. Wie mit Bezug auf die erste Abwandlung, die in 
Fig. 6a gezeigt ist, beschrieben und in der entsprechenden Beschreibung angegeben wurde, wird das ge-
schmolzene Thermoplast in das Volumen zwischen den Formhälften mittels eines Schraubenextruders 50 ex-
trudiert. Wie oben angegeben ist, stellen die Temperatur der Spitze des Extruders 50 und die Heizeinrichtung 
des Verteilers 52 die notwendigen Fließeigenschaften für das geschmolzene Thermoplast bereit. Das ge-
schmolzene, thermoplastische Material fließt anschließend in das Heißangußsystem 56, das zwei Extruder 58
mit mehreren Spitzen versorgt, wobei jeder Extruder vier warme Spitzenextrusionsöffnungen 60 aufweist. Tem-
peratursensoren, wie Thermoelemente, können strategisch in der Formgebungsanordnung positioniert sein, 
um die Temperatur des geschmolzenen Thermoplasts zu überwachen, damit die Heizeinrichtungen gesteuert 
oder andere Parameter des Formgebungsverfahrens geregelt werden können.

[0079] Der Krafteinsatz der in Fig. 6a dargestellten Ausführung umfaßt ein optisches, konvexes Flächenen-
de, das vollständig gekrümmt ist. Der Krafteinsatz ist in einem zylindrischen Hülsenteil 66a angeordnet, das 
eine ebene Fläche an dem Betriebsende aufweist. Die Verbindung der Hülse und des Krafteinsatzes 70a an 
dem Betriebsende bildet eine scharfe Diskontinuität im geometrischen Profils des Endes. Diese scharfe Dis-
kontinuität bildet den ringförmigen Rand des die Linse formenden Mittelabschnitts der anschließend hergestell-
ten Formhälften.

[0080] Die zweite Abwandlung, die in Fig. 6b dargestellt ist, umfaßt einen Krafteinsatz 70b, der ein Betrieb-
sende umfaßt, das einen konvexen, mittigen Vorsprung 74 und eine ringförmige, ebene Fläche 75 aufweist, 
die ihn umgibt. Der Übergang zwischen dem konvexen Abschnitt 74b und dem ringförmigen, ebenen Abschnitt 
75 umfaßt eine scharfe, geometrische Diskontinuität in dem Profil des Betriebsendes des Einsatzes, welche 
nicht durch die Verbindung der Hülse 66b und des Einsatzes 70b, sondern vollständig durch das besondere 
Oberflächenprofil der Endfläche gebildet ist.

[0081] Durch das Bereitstellen dieses zweites Krafteinsatzes 70b mit einer ringförmigen, ebenen Fläche 75
an dessen Betriebsende wird die kritische, optische Fläche 74b des Einsatzes vor einem zerstörerischen Kon-
takt mit der Innenfläche der Hülse 66b während des Entfernens und des erneuten Positionierens, beispiels-
weise beim Reinigen, beim Ändern der Vorschriftsfestigkeit der Krafteinsätze und beim Austauschen, ge-
schützt.

[0082] Weil die wiederholte Verwendung von Krafteinsätzen mit mehr als tausend Formzyklen einen erodie-
renden Effekt an den Krafteinsätzen hervorruft, sind sie vorzugsweise aus einem Material gebildet, das eine 
entsprechende Verschleißfestigkeit im Hinblick auf diese Benutzung aufweist. Weil zudem der Wärmezyklus 
des Formgebungsverfahrens signifikante Temperaturänderungen fordert, sollte das Material konsistente und 
zuverlässige Wärmeausdehnungseigenschaften aufweisen. Da außerdem ein kritischer Aspekt des Formge-
bungsverfahrens die Geschwindigkeit ist, bei der Wärme dem Kunststoff entzogen wird, muß das Material eine 
hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen. Ein Material, das im allgemeinen für derartige Zwecke verwendet wird, ist 
Edelstahl, allerdings werden alternative Materialien und Materialkombinationen, welche die wünschenswerten 
Eigenschaften aufweisen, detailliert im folgenden beschrieben.

[0083] Der Körper des Krafteinsatzes 70b (der in Fig. 9 gezeigt ist) kann alternativ durch CuZn, wie CuZn30, 
CuNiSiCr, oder Vascomax (eine martensitische Stahllegierung mit einem erhebliche Nickel- und Kobaltprozen-
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tanteil) gebildet sein. Die Krafteinsätze sind vorbearbeitet, um sich den Dimensionen anzunähern, und werden 
anschließend mittels einer autokatalytischen Nickel-Phosphorbeschichtung, wie dem Typ OMI 410 mit einem 
Phosphorgehalt von 20 bis 13%, was von OMI International erhältlich ist, oder Shipley Typ Niposit 90 mit einem 
Phosphorgehalt von 10 bis 13%, beschichtet. Mehrere alternative Beschichtungsmaterialien können verwen-
det werden, beispielsweise Chromnitrid oder Silikonoxid. Die Oberschicht kann auf eine Dicke von annähernd 
180 μm beschichtet werden.

[0084] Die Oberschicht des optischen Einsatzes wird anschließend bei Verwendung eines monokristallinen 
Diamantschneiders auf eine Schichtdicke von etwa 90 μm gedreht, wodurch optimale, optische Eigenschaften 
einschließlich einer guten Rundung (0,1 bis 03 w) und einer geringern Oberflächenrauhigkeit (4 bis 6 nm RMS) 
und einer minimalen Flächennarbenbildung erzeugt werden. Der Einsatz eines monokristalinen Dia-
mantschneiders liefert auch einen ultrascharfen Übergang oder eine Diskontinuität an dem Zwischenbereich 
von dem konvexen Abschnitt 74b und der ringförmigen, ebenen Fläche 75 rundherum, wie in Fig. 9a gezeigt 
ist, die eine vergrößerte Ansicht des Kreisabschnitts in Fig. 9 ist.

[0085] Der ultrascharfe Übergang liefert einen „Messerschneiden"-Radius von 10 Mikrometern bis 40 Mikro-
metern, welcher an der vorderen Krümmungsformhälfte ausgebildet ist. Diese Schneide gewährleistet einen 
gleichmäßigen Sitz der vorderen Krümmungsformhälfte, wenn beide Hälften zusammengebaut werden, und 
stellt eine Trennfuge bereit, um überschüssiges Monomer von dem Monomer in dem Formhohlraum abzu-
schneiden, wenn die beiden Hälften zusammengebaut sind.

[0086] Wie in Fig. 9(a) dargestellt ist, kann der ultrascharfe Übergang, der schematisch als der Winkel zwi-
schen dem Pfeilen a-a' illustriert ist, durch 2° bis 10° für eine gewünschte Länge von 20 bis 200 Mikrometern 
angegeben sein, was notwendig ist, um die Messerschneide 13 zu erzeugen, wie in Fig. 2A angedeutet ist.

[0087] Die leichte Schräge ermöglicht es, den Kunststoffformteil von dem Vorsprung 74b ausgestoßen zu 
werden, ohne die Messerschneide zu beschädigen oder zu verformen, und sichert eine enge Kunststofftole-
ranz und eine hohe Reproduzierbarkeit der davon abgeformten Linsen sicher, weil die einzelnen Formteile be-
ständiger dicht aneinanderliegen.

[0088] Die Schärfe der somit hervorgerufenen „Messerschneide" erhöht die Produktivität bei Linsen, sofern 
die Kunststoffformteile keinen Verlustkunststoff einschließen werden, der sich an dem Rand der die Linse de-
finierenden Krümmung als Folge der Aufnahme von Kunststoff in der Verbindung zwischen der Hülse und dem 
Krafteinsatz bildet. Falls geschmolzener Kunststoff an dem Verbindungsbereich zwischen dem Krafteinsatz 
und der Hülse bei dieser Abwandlung sickern sollte, würde diese Verlustkunststoffmasse in dem Flanschab-
schnitt seinund ausreichend weit entfernt von dem optisch relevanten Abschnitt der Form liegen, was die Pro-
duktion der Linsen nur unwesentlich beeinflusst.

[0089] Der Einsatz von polierten Edelstahlkrafteinsätzen erfordert ein vorsichtiges Anpassen des Einsatzes 
an die Hülse unter Berücksichtung einer gewünschten, axialen Toleranz von 5 bis 10 Mikrometer. Diese Tole-
ranz ist schwierig mit herkömmlichem Werkzeug und Matrizentechnologie zu erreichen, welche die Stahlkraft-
einsätze mittels mehrmaliger Schleif-, Polier- und Inspektionsschritten formt, was eine 10 bis 15malige Wie-
derholung erfordert, um die gewünschte Rundheit und Oberflächenglattheit zu erhalten.

[0090] Bei jedem Schleif-, Polier- und Inspektionsschritt ändern sich die axialen Dimensionen leicht, und mit 
den vielfachen Verfahrensschritten fordert der Endzusammenbau den Einbau von Beilagscheiben, um die axi-
ale Dimension zu erhalten. Außerdem muß jedes Mal, wenn die Kraft geändert wird und ein neuer Krafteinsatz 
verwendet wird, der bestimmte Einsatz angepaßt und dessen gestapelte Beilagscheiben an eine bestimmte 
Hülse angeglichen werden. Sofern es 8 bis 16 Sätze von einzelnen Hülsen-Einsatzaufbauten für jede Stärke 
einer herzustellenden Linse gibt, erfordert das Verfahren das Anpassen und Zusammenbauen von buchstäb-
lich Hunderten von Formeinsätze für jede Spritzformmaschine. Falls eine beschädigt ist, muß außerdem der 
Beilagscheibenstapelaufbau vorsichtig rekonstruiert werden, wobei möglicherweise eine erheblich Stillstand-
zeit für die Spritzformmaschine verursacht ist.

[0091] Die Kombination aus Diamantpunktdrehen und dem Bilden der Messerschneide in dem Einsatz ver-
ringert deutlich das übliche Anpassen und das Beilagenstapeln und verbessert somit die Effektivität der Spritz-
formfertigungslinie.

[0092] Der Einsatz von Messing oder Messinglegierungen anstatt von Stahl erhöht außerdem die Wärmeleit-
fähigkeit von der Formhälfte während des Formvorgangs. Während das autokatalytische NiP-Beschichten die 
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notwendige Korrosionsbeständigkeit bereitstellt, liefert das Diamantpunktdrehen die gewünschte Abscherung 
und die gewünschte Oberflächenglattheit.

[0093] Alternative Formverfahren haben das Diamantpunktabdrehen eines Krafteinsatzes aus einer Messin-
glegierung eingesetzt, um einen Krafteinsatz mit den gewünschten, physikalischen Eigenschaften zu erzeu-
gen, wobei eine dünne Beschichtung aus autokatalytischem Shipley „Gloss 434" NiP oder an 0,5 Mikrometer 
Schichten aus Cr oder CrN auf dem Einsatz mittels Magnatronsprühen vorgesehen ist, um die gewünschte 
Korrosionsbeständigkeit zu schaffen.

[0094] Zusätzliche Oberflächenbehandlungen und Härtebeschichtungen können nach der Endbearbeitung 
der Einsätze vorgenommen werden, und die Schichten können in Dicken von 0,2 bis 200 μm vorliegen. Opti-
onal kann die Endschicht auf eine Dicke von 8 bis 20 mm gedreht werden. Bei einem Härteverfahren werden 
die Einsätze mit einer N2-Umgebung behandelt.

[0095] Die Verwendung eines computergestützten Diamantpunktdrehverfahrens läßt die Bildung von komple-
xen geometrischen Formen, wie einer bifokalen Geometrie, einer aspherischen, tonischen Geometrie, einer 
parabolischen und einer elliptischen Geometrie zu, was mit Hilfe von kommerziell erhältlichen, konventionellen 
Werkzeug und der Matrizentechnologie mit „Schleif-, Polier- und Inspektionsschritt" nicht möglich ist.

[0096] Beispielsweise zeigt Fig. 10a mit einer Vorderansicht eine bifokale Kontaktlinse mit einem Mehrring-
aufbau, welche Linse eine Folge von konzentrischen multi-fokalen Bereichen mit gleichmäßigen Übergangs-
bereichen aufweist. Derartige Kontaktlinsen sind als bifokale Kontaktlinsen sehr nützlich, was in dem US Pa-
tent 4,448,312 angegeben ist.

[0097] Der Querschnitt der Linse gemäß Fig. 10(a) ist mit annähernd der gleichen Skalierung wie in den 
Fig. 10(a), 10(b) gezeichnet, wobei es offensichtlich ist, daß die gleichmäßigen Übergänge zwischen den kon-
zentrischen Kraftringen äußerst fein oder subtil sind.

[0098] Fig. 10(c) zeigt diesen Übergang übertrieben detailliert für ein besseres Verständnis. Jeder ringförmi-
ge, optische Bereich 101–104 ist formal mit einem schwierigen Radius auf der Seite der Protofläche (protoface) 
74(b) mit gleichmäßigen Übergängen dazwischen. Während dies technisch für ein „einmaliges" Formen mög-
lich ist, macht das Bedürfnis nach dem genauen Abstimmen von vielen Sätzen dieser Krafteinsätze die Ver-
wendung von herkömmlichen, kommerziell erhältlichen Herstellungsmethoden extrem schwierig, aber nicht 
unmöglich. Jedoch ermöglicht die Kombination des Diamantpunktdrehens der beschichteten Einsätze, daß
eine wesentliche Anzahl von annähernd identischen Krafteinsätzen mit komplexen Geometrien erzeugt wer-
den kann. Diese Geometrie wird in dreidimensionalen, mathematischen Modellen mit Hilfe eines Computer-
programms, wie das Auto Cad, berechnet und erzeugt und an ein computergestütztes Herstellungsprogramm 
übertragen, wie das Smartcam, um die Diamantpunktdrehmaschinenachse programmgemäß zu leiten.

[0099] Einsätze mit einfacher Geometrie können auch mit einem Mehrachsenschleifer gebildet werden.

[0100] Bezugnehmend nunmehr auf die Fig. 8a und Fig. 8b werden die erste und die zweite Hülse 66a, 66b, 
welche der ersten bzw. der zweiten Ausführung entsprechen, in einer Seitenquerschnittsansicht gezeigt. Bei 
der ersten Abwandlung definiert die Außenfläche der Hülse 66a einen äußeren, umfänglichen Kühlungsdurch-
gang 76, durch welchen hindurch ein Kühlmittel kontinuierlich zirkuliert wird. Die Innenfläche der Hülse 66b
umfaßt einen breiteren Durchgang, um einen breiteren, zweiten zu plazierenden Krafteinsatz zuzulassen. Die 
zweite Hülse ist tatsächlich zu der ersten Hülse 66a ähnlich, sie wurde allerdings ausgebohrt, so daß sie den 
größeren Krafteinsatz aufnehmen kann.

[0101] Ein Blasenbildner oder Sprudler 87 ist innerhalb des Krafteinsatzes positioniert, durch welchen hin-
durch das Kühlmittel kontinuierlich zirkuliert wird und gegen die Innenfläche des Krafteinsatzes ausgestoßen 
wird und anschließend nach außen in einer Gegenrichtung durch den ringförmigen Durchgang um den Sprud-
lereinsatz herum fließt.

[0102] Die rechte Seite des Formhohlraums gemäß Fig. 6b, welche die nicht optische Qualitätsfläche der vor-
deren Formhälfte definiert, kann im Vergleich zur ersten Abwandlung identisch sein, wobei eine einstückige 
Einsatzhülse 80 vorgesehen ist, die gegenüber der Formgebungsanordnung mittels O-Ringen 82 abgedichtet 
ist. Die Hülse 80 umfaßt auch einen umfänglichen Kühlungsdurchgang 84 an deren Außenfläche, durch wel-
chen hindurch ein Kühlmittel kontinuierlich zirkuliert wird. Ein Sprudlereinsatz 86, durch welchen hindurch ein 
Kühlmittel kontinuierlich zirkuliert und gegen die Innenendflächen des Einsatzes 80 ausgeworfen wird, ist 
15/24



DE 696 35 937 T2    2007.01.25
ebenfalls vorgesehen.

[0103] Die Anordnung der Auswerferstifte relativ zu dem ausgedehnten Innengang der Hülse ähnelt dem der 
ersten Abwandlung, allerdings muß sorgfältig sicher gestellt werden, daß die Wanddicke der Hülse ausrei-
chend ist, um eine senkrechte Bewegung der Stifte zuzulassen.

[0104] Wie oben beschrieben ist, illustrieren die Fig. 6a und Fig. 6b zwei Abwandlungen für die Herstellung 
der vorderen Formhälften 10. Die hinteren Formhälften 30 werden in einer ähnlichen Anordnung, wie in Fig. 7
gezeigt ist, mit ähnlichen Formeinsätzen geformt, außer daß der Krafteinsatz 94 nunmehr eine konkave, opti-
sche Qualitätsendfläche aufweist, wobei die hinteren Formhälften 30 eher eine optische Qualitätsfläche an ih-
rer konvexen Fläche als an ihrer konkaven Fläche aufweisen.

[0105] Fig. 7 ist eine Schnittansicht durch eine Heißangußkanalform, die der gemäß den Fig. 6a und Fig. 6b
ähnelt, allerdings für eine hintere Formhälfte 30 vorgesehen ist. Die konvexe Fläche der hinteren Formhälfte 
definiert die optische Qualitätsfläche, und demgemäß ist die konvexe Fläche der hinteren Formhälfte auf der 
linken Seiten in der Formgebungsanordnung gemäß Fig. 7 positioniert.

[0106] Obwohl einige Ausführungen und Abwandlungen der Erfindung für eine Formgebungsanordnung mit 
einer Formeinsatzausführung zum Erhalt einer kurzen Formzykluszeit im Detail hier beschrieben wurden, sei 
klar, daß die Offenbarung und die Lehren der Erfindung viele alternative Ausführungen einem Fachmann vor-
schlagen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Formen eines Formeinsatzes für die Herstellung von Kontaktlinsen mit mehreren Brenn-
punkten, wobei die Linsen zwischen einer ersten und einer zweiten Zwischenformhälfte geformt werden, die 
durch Spritzgießen gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß:  
ein Krafteinsatz (70a oder 70b) mit einer NiP-Schicht beschichtet wird, welcher Einsatz in einer Spritzgußform 
zu benutzen ist,  
der beschichtete Einsatz mit einer computergesteuerten monokristallinen Diamantschneideinrichtung ge-
schnitten wird, um einen Krafteinsatz mit komplexen optischen Eigenschaften zu erzeugen,  
mehrere erste Kontaktlinsenformhälften (10) in der Spritzgußform mittels des Krafteinsatzes (70a oder 70b) 
gebildet werden,  
mehrere zweite Kontaktformhälften (30) in einer Spritzgußform gebildet werden,  
eine Mehrstärken-Kontaktlinse zwischen der ersten und der zweiten Formhälfte (10 und 30) aus einer polyme-
risierbaren Zusammensetzung geformt wird, wobei die Kontaktlinse wenigstens zwei darin ausgebildete opti-
sche Stärken aufweist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Krafteinsatz (70a oder 70b) zum Einsatz beim Spritzformen der 
Formhälften (10 und 30) für Mehrstärken-Kontaktlinsen auf folgende Weise behandelt wird:  
Beschichten des Krafteinsatzes mit einer NiP-Schicht; und  
Schneiden des plattierten Einsatzes mit einer computergesteuerten, monokristallinen Diamantschneideinrich-
tung, um komplexe optische Eigenschaften zu erzeugen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ein erster Datensatz mit einem computerunterstützten Zei-
chenprogramm (CAD) erzeugt wird, wobei der Datensatz mehrere dreidimensionale Koordinaten von interoku-
laren Mehrstärken-Kontaktlinsen aufweist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Datensatz an ein computerunterstütztes Herstellungspro-
gramm (CAM) übertragen wird, um die computergesteuerte monokristalline Diamantschneideinrichtung zu be-
treiben, wodurch der Krafteinsatz (70a oder 70b) mit den komplexen optischen Eigenschaften erzeugt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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