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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Fachgebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein eine Anordnung und ein Verfahren zur Formung einer Vor-
der- oder einer Hinter-Formhälfte, welche zusammen mit einer zweiten komplementären Hinter- oder Vor-
der-Formhälfte für die anschließende Formung einer weichen Kontaktlinse, wie beispielsweise einer Hydro-
gel-Kontaktlinse verwendet wird.

[0002] Im einzelnen betrifft die vorliegende Erfindung eine Anordnung und ein Verfahren, wie es zur Formung 
einer Vorder- oder einer Hinter-Formhälfte aus Polystyrol in einer Weise beschrieben wird, welche bei der Kon-
struktion Betrachtungen zum Wärmefluss anstellt, um die Formungs-Zykluszeit zu minimieren, welche in Ab-
hängigkeit von der Wanddicke auf etwa drei bis sechs Sekunden reduziert wurde, wobei gleichmäßig akzep-
table Formhälften mit optischer Qualität hergestellt wurden.

2. Diskussion des Standes der Technik

[0003] Das an Larsen erteilte US-Patent Nr. 4.565.348 beschreibt einen typischen Stand der Technik mit dem 
Ziel der Herstellung von Formhälften ähnlich denjenigen nach der vorliegenden Erfindung. Entsprechend die-
ser technischen Lösung des Standes der Technik werden die Formhälften als ein Satz von acht Formhälften, 
gehalten in einem Rahmen, in einer 2 × 4-Anordnung geformt. Die Fig. 3 des Patentes von Larsen zeigte einen 
geformten Rahmen mit einer 2 × 4-Anordnung konkaver bzw. vertiefter Vorder-Formhälften, während Fig. 5 ei-
nen geformten Rahmen mit einer 2 × 4-Anordnung konvexer bzw. erhabener Hinter-Formhälften zeigt. Die 
Gruppen-Anordnung des Rahmens und der Formen wird durch Spritzgießen der Gruppe als ein Teil hergestellt, 
wobei die Formhälften innerhalb eines äußeren rechteckigen Rahmens von kleinen Streben gehalten werden, 
welche sich zwischen dem Rahmen und den Formhälften erstrecken. Die Höhe des Rahmens ist derart ge-
wählt, dass die Oberflächen der Formhälften während der Handhabung vor Kratzern und mechanischen Schä-
den geschützt sind, und der Rahmen hat allgemein eine Form, welche das Stapeln und die Handhabung er-
leichtert. Diese technische Lösung des Standes der Technik der Formung solcher Polystyrol-Formhälften in 
Gruppen erfordert etwa 24 Sekunden, was für eine effiziente Herstellung solcher Polystyrol-Formhälften zu 
lang ist. Im Gegensatz dazu erfordert die Formung solcher Polystyrol-Formhälften nach der vorliegenden Er-
findung in Abhängigkeit von der Wanddicke etwa drei bis sechs Sekunden.

[0004] Ein komplementäres Paar von Vorder- und Hinter-Formhälfte wird bei der Herstellung von Hydro-
gel-Kontaktlinsen durch direkte Formung eines Monomer-Gemisches verwendet, wobei das Gemisch in einem 
nicht-wäßrigen, durch Wasser verdrängbaren Lösungsmittel aufgelöst wird. Das Gemisch wird zunächst in 
eine zweiteilige Form, bestehend aus einer Vorder- und einer Hinter-Formhälfte, eingebracht, welche die Form 
der endgültigen (d.h. in Wasser aufgequollenen) Hydrogel-Linse definiert. Nach dem Dosierungsschritt, in wel-
chem die Vorder-Formhälften im wesentlichen mit dem Polymerisations-Gemisch gefüllt werden, werden die 
konkaven Vorder-Formhälften mit den Hinter-Formhälften in einer Weise abgedeckt, bei welcher keine Luftbla-
sen unter den Hinter-Formhälften eingeschlossen werden, wenn diese genau ausgerichtet und ohne Verkan-
tung auf den konkaven Vorder-Formhälften zur Auflage gebracht werden. Dies erfolgt vorzugsweise mittels 
Hinter-Formhälften, welche einzeln auf das polymerisierbare Gemisch aufgesetzt werden, das sich in den kon-
kaven Vorder-Formhälften befindet. Dementsprechend wird die Vielzahl der Hinter-Formhälften vor dem Ab-
deckschritt durch Brechen oder Schneiden von dem Rahmen getrennt. Die Hinter-Formhälften werden vor-
zugsweise durch eine mechanische Vorrichtung gehalten während sie von dem Rahmen getrennt werden, und 
diese wird danach dazu verwendet, sie nach unten zu führen und alle gemeinsam auf den konkaven Vor-
der-Formhälften mit dem polymerisierbaren Gemisch zu platzieren. Das Monomer-Lösungsmittel-Gemisch 
wird dann Bedingungen, wie beispielsweise Bestrahlung mit aktinischer, sichtbarer oder Ultraviolett-Strahlung, 
unterworfen, bei denen das Monomer (die Monomere) zu einem Polymer-Lösungsmittel-Gemisch in der ge-
wünschten Form der fertigen Hydrogel-Linse mit reduzierter Endgröße polymerisiert (polymerisieren).

[0005] Nach der Beendigung des Polymerisationsvorganges werden die beiden Formhälften getrennt (was 
als Entformung bezeichnet wird), wobei die Kontaktlinse typischerweise in der Vorder-Formhälfte verbleibt, aus 
der sie nachfolgend entfernt wird. Die Vorder- und die Hinter-Formhälfte werden nur für einen einzigen For-
mungsvorgang verwendet, worauf sie entsorgt werden. Nach dem Abschluß der Polymerisation wird das Lö-
sungsmittel durch Wasser ersetzt, um eine hydratisierte Linse in der endgültigen Größe und in einer Form zu 
erhalten, welche vollständig der Größe und Form des ursprünglich geformten Polymer-Lösungsmittel-Erzeug-
2/14



DE 695 34 639 T2    2006.08.10
nisses entspricht. Die Direktformung von Hydrogel-Kontaktlinsen ist im US-Patent Nr. 4.495.313, das Larsen 
erteilt wurde, im US-Patent Nr. 4.680.336, das Larsen und Miterf. erteilt wurde, im US-Patent Nr. 4.565.348, 
das Larsen erteilt wurde und im US-Patent Nr. 4.640.489, das Larsen und Miterf. erteilt wurde, beschrieben.

[0006] Die Japanische Patentanmeldung JP 61 182 919 beschreibt eine Spritzpressform zur Formung von 
Kontaktlinsen mit einer Kühlvorrichtung. Die Kühlvorrichtung weist eine Vielzahl von Durchlässen auf, durch 
welche ein Kühlmedium strömen kann. Das Ziel besteht darin, Kontaktlinsen mit höchster Oberflächengenau-
igkeit und symmetrischen Eigenschaften herzustellen.

[0007] Die Japanische Patentanmeldung JP 62 095 210 beschreibt ein Verfahren zur Formung eines Form-
teiles mit einem großen Dickenverhältnis mit hoher Genauigkeit unter Nutzung einer Kühlanordnung, welche 
genau derart angeordnet ist, dass die Abkühlungsgeschwindigkeit des Mittelabschnittes eines dicken Ab-
schnittes und eines dünnen Abschnittes genau gleich gemacht wird.

[0008] Dementsprechend ist es eine Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Formanordnung mit ei-
ner Formeinsatz-Konstruktion, einem Wärmeabführungsverfahren sowie mit einer Verfahrensweise zu schaf-
fen, mit welcher sich eine kurze Zykluszeit erreichen lässt.

[0009] Die Formung der Formhälften erfordert die separate Herstellung jeder Vorder-Formhälfte und jeder 
Hinter-Formhälfte. Die innere konkave Fläche der Vorder-Formhälfte definiert die Außenfläche der Kontaktlin-
se, während die äußere konvexe Fläche der Hinter-Formhälfte die Innenfläche der Kontaktlinse definiert, wel-
che auf dem Auge aufliegt. Dementsprechend müssen die Form der inneren konkaven Fläche der vertieften 
Formhälfte und die Form der äußeren konvexen Fläche der erhabenen Formhälfte eine akzeptable optische 
Qualität aufweisen. Dagegen müssen die äußere konvexe Fläche der Vorder-Formhälfte und die innere kon-
kave Fläche der Hinter-Formhälfte keine Flächen mit hoher optischer Qualität sein, und tatsächlich werden die-
se beiden Seiten der Formhälften zum Handhaben der Formhälften mittels einer Roboter-Handhabungs-Aus-
rüstung genutzt. Die vorliegende Erfindung nutzt die Vorteile dieses letztgenannten Merkmales, um für die For-
mung und für die sehr schnelle Abkühlung der Oberflächen der Kontaktlinse mit kritischer optischer Qualität, 
d.h. der inneren konkaven Fläche der Vorder-Formhälfte und der äußeren konkaven Fläche der Hinter-Form-
hälfte, zu sorgen.

[0010] Jede der einzelnen Formflächen (mit und ohne optische Qualität) wird separat durch ein Kühlmittel ge-
kühlt, welches um den Formhohlraum herum umgewälzt wird.

[0011] Die vorliegende Erfindung macht in unterschiedlicher Weise vom Stand der Technik Gebrauch, wie er 
beispielsweise durch das an Larsen erteilte US-Patent Nr. 4.565.348 verkörpert wird, indem einzelne Formhälf-
ten in einzelnen Formhohlräumen jeweils als unverbundene Formhälften geformt werden (d.h. sie sind nicht 
zu einer Gruppe gleicher Formhälften verbunden). Jede einzelne Formhälfte wird positioniert und gekühlt, um 
eine reduzierte Zykluszeit zu erzielen. Außerdem wurde die Fließstrecke des Polymers im Vergleich zu den 
Konstruktionen des Standes der Technik beträchtlich reduziert, was die Eignung zur Optimierung der optischen 
Eigenschaften der resultierenden Formhälfte stark erhöht. Die Wahrscheinlichkeit des Erstarrens im Durchlass 
bei der Verminderung der Formtemperaturen im Interesse verminderter Zykluszeiten ist geringer.

[0012] Jede der Formhälften definiert eine Oberfläche mit optischer Qualität (d.h. die konkave Fläche der Vor-
der-Formhälfte und die konvexe Fläche der Hinter-Formhälfte). Beide Formhälften definieren auch einen Um-
fangsflansch rund um die konvexe und die konkave Fläche. Im Allgemeinen werden die Formhälften mittels 
Roboter-Handhabungssystemen (beispielsweise durch Vakuum-Erfassung) an der Rückseite des Flansches, 
welcher der Fläche der Formhälfte mit optischer Qualität gegenüberliegt, gehandhabt.

[0013] Entsprechend den Lehren der Erfindung ist nach der vorliegenden Erfindung eine Formanordnung so-
wie ein Verfahren zur Formung von Formhälften vorgesehen, welche zusammen mit einer zweiten komplemen-
tären Formhälfte für die anschließende Formung weicher Kontaktlinsen verwendet werden. Jede dieser Form-
hälften definiert im Abstand voneinander eine konvex gekrümmte und eine konkav gekrümmte Fläche, wobei 
eine der beiden Flächen eine gekrümmte Fläche der weichen Kontaktlinse mit optischer Qualität definiert. Es 
wird eine erwärmte Form (um sicherzustellen, dass die Fließgeschwindigkeit nicht abnimmt und die Scher-
spannung nicht zunimmt) verwendet, welcher das geschmolzene Formmaterial durch ein Heißangusssystem 
in mindestens einen (vorzugsweise mehreren) Formhohlraum (Formhohlräumen) zugeführt wird. Das Form-
material ist ein thermoplastisches Polymer, wie beispielsweise Polystyrol, Polycarbonat, Poly[4-Me-
thyl-Penten1] (TPX), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen, Polypropylen, Copolymere von Styrol mit Acrylonitril 
und/oder Butadien, Acrylate, wie beispielsweise Polymethyl-Methacrylat, Polyacrylonitril, Polyamide, Polyester 
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usw. Jeder Formhohlraum ist durch eine gekrümmte Fläche mit optischer Qualität und durch eine zweite un-
kritische gekrümmte Fläche der Formhälfte begrenzt.

[0014] Entsprechend der vorliegenden Erfindung ist ein Kühlsystem zum Kühlen des Formhohlraumes vor-
gesehen.

[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das zu den Formhälften verarbeitete Material Polystyrol, 
aber es könnte auch jedes andere der oben erwähnten geeigneten thermoplastischen Materialien sein. Der 
Formhohlraum umfasst einen ersten Einsatz auf der Seite des Formhohlraumes mit optischer Qualität und ei-
nen zweiten Einsatz auf der zweiten Seite des Formhohlraumes. Jeder Einsatz kann als ein integriertes Bauteil 
oder auch als zweiteilige Konstruktion ausgeführt werden, wie es nachfolgend beschrieben werden wird. Der 
erste Einsatz auf der Seite der Form mit optischer Qualität weist eine Hülse mit einem darin positionierten 
Brechkrafteinsatz auf. Der Brechkrafteinsatz hat eine Stirnfläche, welche die Fläche mit optischer Qualität de-
finiert. Er definiert auch die Brechkraft der Kontaktlinse, die anschließend mittels der Formhälfte hergestellt 
wird (daher der Name „Brechkrafteinsatz"). Darüber hinaus können Linsen unterschiedlicher Brechkraft (Diop-
trienzahl) hergestellt werden, indem nur der Brechkrafteinsatz mit unterschiedlicher Krümmung der Stirnfläche 
ausgetauscht wird. Alternativ könnten die Hülse und der Brechkrafteinsatz auch als ein einziges integriertes 
Bauteil hergestellt werden. Der zweite Einsatz auf der zweiten Seite des Formhohlraumes definiert keine Flä-
che mit optischer Qualität und kann somit leicht als integriertes Bauteil hergestellt werden.

[0016] Weiterhin haben der erste und der zweite Einsatz einen am Umfang verlaufenden Kühldurchlass, der 
entweder im Einsatz oder in dem Stahlblock verläuft, der den Einsatz hält und durch den ein Kühlmittel durch 
das Kühlsystem turbulent umgewälzt wird. Sowohl der erste als auch der zweite Einsatz weisen in ihrem Inne-
ren auch eine Durchperlvorrichtung auf durch welche ein Kühlmittel turbulent an der Innenfläche des Einsatzes 
durch das Kühlsystem umgewälzt wird. Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist die Formanordnung eine 
Vielzahl von (beispielsweise vier oder acht) Formhohlräumen an einem Ende des Heißangusssystems und 
rund um dieses herum angeordnet auf.

[0017] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung zur Herstellung von Formhälften sind eine 
Formanordnung und ein Verfahren zur Formung einer Formhälfte vorgesehen, die zusammen mit einer zwei-
ten komplementären Formhälfte zum nachfolgenden Formen einer weichen Kontaktlinse verwendet werden. 
Die Formhälfte definiert eine konvex gekrümmte Fläche und eine im Abstand davon angeordnete konkav ge-
krümmte Fläche, wobei entweder die konvexe oder die konkave Fläche eine gekrümmte Fläche der weichen 
Kontaktlinse mit optischer Qualität definiert. Bei der Anordnung und bei dem Verfahren leitet eine erwärmte 
Formmaschine geschmolzenes Material durch ein Heißangusssystem in mindestens einen Formhohlraum. Je-
der Formhohlraum begrenzt eine gekrümmte Fläche mit optischer Qualität und auch eine zweite gekrümmte 
Fläche der Formhälfte. Entsprechend den Lehren der vorliegenden Erfindung enthält der Formhohlraum einen 
ersten Einsatz auf der Seite des Formhohlraumes mit optischer Qualität sowie einen zweiten Einsatz auf der 
zweiten Seite des Formhohlraumes. Sowohl der erste als auch der zweite Einsatz sind von einem am Umfang 
verlaufenden Kühldurchlass entweder im Einsatz selbst oder in dessen Nähe umgeben, durch welchen durch 
ein Kühlsystem ein Kühlmittel umgewälzt wird, um den Formhohlraum schneller zu kühlen. Dies erlaubt ein 
schnelleres Erstarren und ein Blockieren der minimalen Temperatur-Restspannungen in der Formhälfte sowie 
eine kürzere Formungs- und Zykluszeit. Auch durch die direkte Polymer-Fließbahn wird die Kühlzeit vermindert 
(und minimale Restspannungen werden blockiert), um die Zykluszeit zu vermindern.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Die vorgenannten Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung zu Formhälften und zu einer 
Formbaugruppe werden für den Fachmann besser verständlich werden, wenn er sich mit der folgenden detail-
lierten Beschreibung einiger bevorzugter Ausführungsformen derselben in Verbindung mit den beigefügten 
Zeichnungen beschäftigt hat, wobei in den Zeichnungen gleiche Elemente durchgehend durch alle Zeichnun-
gen mit gleichen Bezugszahlen versehen wurden und wobei jene darstellen:

[0019] Die Fig. 1 bzw. Fig. 2 zeigen eine Draufsicht bzw. Seitenansichten einer Ausführungsform einer Vor-
der-(vertieften)Formhälfte nach der vorliegenden Erfindung.

[0020] Die Fig. 3 und 4 zeigen eine Draufsicht bzw. Seitenansichten einer Ausführungsform einer Hinter-(er-
habenen)Formhälfte nach der vorliegenden Erfindung.

[0021] Die Fig. 5 ist eine geschnittene Seitenansicht einer Formbaugruppe, welche eine Vorder-Formhälfte 
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und eine Hinter-Formhälfte umfasst.

[0022] Fig. 6 ist ein Schnitt durch eine entsprechend der Lehre der vorliegenden Erfindung aufgebaute Heiß-
angussform, wobei einer von acht entsprechenden Formhohlräumen für die Vorder-Formhälfte im Schnitt dar-
gestellt ist, um den Aufbau eines jeden Formhohlraumes darzustellen.

[0023] Fig. 8 ist ein Schnitt durch eine Hülse, die als Einsatz für die Seite mit optischer Qualität in den Form-
hohlraum von Fig. 6 verwendet wird.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im Detail zeigen die Fig. 1 und Fig. 2 eine Draufsicht und Sei-
tenansichten einer Ausführungsform einer Vorder-Formhälfte 10, die bei der Herstellung einer Kontaktlinse 
durch Polymerisation eines polymerisierbaren Gemisches in einer Formbaugruppe, die aus einer Vorder-Form-
hälfte und einer komplementären Hinter-Formhälfte besteht, verwendbar ist. Die Vorder-Formhälfte 10 wird 
vorzugsweise aus Polystyrol geformt, aber es könnte jedes andere geeignete Polymer verwendet werden, wie 
es oben genannt wurde, wenn es für Ultraviolett-Licht ausreichend durchlässig ist, um eine Bestrahlung zu er-
möglichen und dadurch die anschließende Polymerisation einer weichen Kontaktlinse zu fördern. Ein geeigne-
ter Thermoplastwerkstoff, wie beispielsweise Polystyrol, hat auch andere erwünschte Eigenschaften. Er ist bei 
relativ niedrigen Temperaturen zu Oberflächen mit optischer Qualität formbar, hat ausgezeichnete Fließeigen-
schaften und bleibt während der Formung amorph, kristallisiert nicht und zeigt bei der Abkühlung eine minimale 
Schrumpfung.

[0025] Die Vorder-Formhälfte 10 definiert einen zentralen gekrümmten Bereich mit einer konkaven Fläche 12
mit optischer Qualität, die von einer kreisförmigen Umfangskante 14 umgeben ist. Die genau definierte Kante 
14, die in Fig. 2 als Einzelheit A dargestellt ist, ist erwünscht, um für die nachfolgend geformte weiche Kontakt-
linse eine genaue gleichförmige Radius-Teillinie (Kante) zu bilden. Die genau definierte Kante 14 hat tatsäch-
lich eine sehr kleine Krümmung, die im Bereich von 3 μm bis 45 μm oder noch weniger, vorzugsweise jedoch 
im Bereich zwischen 5 μm und 30 μm, liegen kann, wobei die Flächen, welche die Kante begrenzen, einen 
Winkel im Bereich zwischen 75° bis 90° einschließen können. Eine allgemein parallele konvexe Fläche 16 be-
findet sich in einem Abstand von der konkaven Fläche 12, und ein ringförmiger, im wesentlichen ebener 
Flansch 18 ist so geformt, dass er sich von den Flächen 12 und 16 in radialer Richtung nach außen erstreckt. 
Die konkave Fläche 12 hat die Abmessungen der Vorderkrümmungs-Formhälfte (Brechkraft-Krümmung) einer 
Kontaktlinse, die mittels der Vorder-Formhälfte hergestellt werden soll. Sie ist ausreichend glatt, so dass die 
Oberfläche einer durch Polymerisation eines polymerisierbaren Gemisches im Kontakt mit dieser Fläche ge-
formten Kontaktlinse von akzeptabler optischer Qualität ist. Die Vorder-Formhälfte ist so dünn konstruiert, dass 
sie die Wärme schnell durchlässt (typischerweise im Bereich zwischen 0,4 mm und 1,2 mm, vorzugsweise zwi-
schen 0,5 mm und 1,0 mm und insbesondere im Bereich zwischen 0,6 mm und 0,8 mm, vorteilhafterweise 0,8 
mm), und sie ist starr genug, um den Trennkräften zu widerstehen, die bei der Entformung zum Trennen der 
Formhälfte von der Formbaugruppe aufgebracht werden.

[0026] Die Dicke der Vorder-Formhälfte bzw. der Krümmung wurde von 1,5 mm bei früheren Konstruktionen 
auf 0,8 mm gesenkt. Dies wirkt sich direkt in einer Verminderung der Zykluszeit aus. Unter Annahme eines ein-
dimensionalen Wärmeflusses lautet die Abkühlungs-Differentialgleichung:

[0027] Der Thermodiffusionskoeffizient ist proportional der spezifischen Wärme, der Wärmeleitfähigkeit und 
der Dichte. Die Abkühlgeschwindigkeit ist durch den Thermodiffusionskoeffizienten des Materials bestimmt. Je 
höher der Thermodiffusionskoeffizient ist, umso höher ist die Abkühlgeschwindigkeit.

[0028] Die Vorder-Formhälfte 10 weist ferner eine allgemein dreieckige Zunge 20 auf, die am Flansch 18 an-
geformt ist und aus einer Seite des Flansches herausragt. Die Zunge 20 erstreckt sich zur Einlassspitze (mit 
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„Einlass" bezeichnet), wo der geschmolzene Thermoplastwerkstoff der Form zugeführt wird. Der Ein-
lass-Durchmesser liegt typischerweise im Bereich von 0,4 mm bis 1,4 mm, vorzugsweise im Bereich von 0,6 
mm bis 1,2 mm und insbesondere im Bereich von 0,8 mm bis 1,0 mm, und wird so gewählt, dass die Scher-
spannung im eingespritzten geschmolzenen Thermoplastwerkstoff minimal wird. Die Steuerung der Einlass-
größe hilft auch, die Fließgeschwindigkeit des geschmolzenen Thermoplastwerkstoffes zu steuern, was (in 
Verbindung mit der Temperatur und der Geschwindigkeit der Wärmeabführung) die endgültigen Abmessungen 
des geformten Teiles und dessen Bearbeitung zu optimieren hilft. Die optimale Größe des Durchlasses wird 
berechnet, indem der Material-Fließindex des thermoplastischen Polymers, die Wanddicke, das Volumen des 
Teiles und auch die Heißanguss-Spitzentemperatur sowie die Formtemperatur betrachtet werden.

[0029] Der Einspritzpunkt mündet in eine Einebnungszone, welche einige wichtige Funktionen erfüllt. Die Ein-
ebnungszone ist allgemein dünn und eben; vorzugsweise hat sie die gleiche Dicke wie der Rest des Formhohl-
raumes. Die Einebnungszone ist allgemein dreieckig und hat ihren Scheitelpunkt nahe dem Einspritz-Einlass, 
wo der geschmolzene Thermoplastwerkstoff in die Einebnungszone eingelassen wird. Die Einebnungszone 
wird von ihrem Scheitelpunkt zum übrigen Formhohlraum hin allmählich breiter. Wo die Einebnungszone den 
Flanschbereich durchdringt wird sie noch breiter, vorzugsweise zu beiden Seiten der Zone gleichmäßig. Daher 
ist die Einebnungszone vorzugsweise symmetrisch zu der Ebene, die sich zwischen dem Einspritzpunkt und 
der Achse der konkaven Fläche der Formen erstreckt.

[0030] Eine Funktion der Einebnungszone besteht in der Einebnung des Stromes des eingespritzten ge-
schmolzenen Thermoplastwerkstoffes zu einem sanft und stetig vorwärts bewegten Materialstrom, welcher die 
Zone ausfüllt und direkt in den Flansch sowie in den konkav-konvexen Bereich der Form mündet. Die Steue-
rung der Fließeigenschaften über die Abmessungen der Einebnungszone in Verbindung mit dem Einspritz-
druck, der Fließgeschwindigkeit und der Temperatur des geschmolzenen Thermoplastwerkstoffes sowie der 
Wärmeabführungsgeschwindigkeit erlauben die Erzielung der gewünschten Eigenschaften der fertigen Form-
hälfte.

[0031] Die Einebnungszone dient auch zur Formung der Zunge 20, welche in die fertige Formhälfte integriert 
und ein wesentlicher Teil dieses Erzeugnisses ist.

[0032] Die Zunge 20 bildet dabei einen (beispielsweise um 45°) abgewinkelten Querschnitt 22, welcher Be-
standteil der Konstruktion ist, um den Strom des geschmolzenen Thermoplastwerkstoffes während des For-
mungsvorganges zu brechen, bevor der Strom in den Bereich der Form mit optischer Qualität eintritt. In der 
Zunge wird eine Stufe erzeugt, um den Polymerstrom zu brechen und das Vordringen des Stromes der 
Schmelze zu glätten, wodurch das Herausschießen des fließenden geschmolzenen Thermoplastwerkstoffes 
reduziert und vorzugsweise ganz verhindert wird, welches ansonsten zur Ausbildung von Sinkmarken, Abmes-
sungs-Ungleichmäßigkeiten sowie von nicht akzeptablen Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche der geform-
ten Formhälfte führen würde. Die Stufe bewirkt eine Umkehrung der Wucht der Schmelze zurück zum Start-
punkt. Dies wiederum veranlasst das Polymer zur Bildung einer vordringenden Front, welche den Hohlraum 
sanfter ausfüllt. Dadurch wiederum wird die Luft im Formhohlraum zu den Entlüftungsleitungen gedrängt, und 
dies führt zu einem optischen Teil, welches frei von Schwächungslinien ist und daher sehr genaue Abmessun-
gen hat.

[0033] Die Entlüfungsleitungen sind in der Form vorgesehen, um die Entfernung der Luft aus dieser zu unter-
stützen und einen möglichen Stillstand des Fließens der Schmelze zu verhindern. Bei einer bevorzugten Aus-
führungsform sind die Entlüftungsleitungen außerhalb des Ringflansches im gleichmäßigen Abstand rund um 
diesen in Positionen angeordnet, die möglichst weit vom Angusskanal entfernt sind. Wenn diese Konzeption 
durch die Konstruktion nicht exakt umgesetzt wird, kann der Bereich des Flansches gegenüber der Heißan-
guss-Seite beim Zusammentreffen von Strömen der Schmelze Schweißlinien ausbilden. Der Heißanguss-Ein-
lass ist derart positioniert und die Zunge derart konstruiert, dass ein glatter und gleichmäßiger Polymerstrom 
ermöglicht wird, so dass beim Vordringen des Polymerstromes keine Schweißlinien entstehen, welche die Ur-
sache von Oberflächenfehlern, mechanischen Spannungen und Schwächungspunkten sind.

[0034] Weiterhin definiert die Vorder-Formhälfte 10 auch einen kleinen runden Vorsprung 24, welcher gegen-
über dem Einspritzpunkt gelegen ist, wo das geschmolzene Polystyrol der Form zugeführt wird. Der Vorsprung 
24 wirkt als Falle, um einen kleinen Pfropfen erkalteten Thermoplastwerkstoffes festzuhalten, der sich zwi-
schen den Formungszyklen am Einspritzpunkt bilden kann. Der Kunststoffschacht hält einen kleinen Pfropfen 
kalten Thermoplastwerkstoffes fest, der sich zwischen den Formungsvorgängen am Einspritzpunkt bilden kann 
und fängt im Wesentlichen den Anfangsstrom der Schmelze vom Heißanguss-Einspritzpunkt ein. Daher ist der 
Schacht 24 in der Nähe des Punktes angeordnet, an welchem der geschmolzene Thermoplastwerkstoff in die 
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Form eingespritzt wird. Vorzugsweise befindet sich der Schacht 24 genau gegenüber diesem Punkt, um den 
zuerst eingespritzten Thermoplastwerkstoff noch besser einzufangen. Es ist zwingend notwendig, dass diese 
Masse kalten Polymers zu Beginn der Einspritzung in dem Kalt-Schacht eingefangen wird und nicht in den 
Strom der Schmelze eintritt. Dies könnte, wegen der Temperatur der Schmelze und wegen möglicher Streuun-
gen der Schrumpfung, Streuungen der Abmessungen des Teiles zur Folge haben oder ein plötzliches Heraus-
schießen oder Erstarren derselben. Änderungen der Länge der Zunge können mit Änderungen der Größe des 
Schachtes einhergehen, indem beispielsweise eine längere Zunge mit einem kleineren Schacht für erkaltete 
Masse verbunden wird.

[0035] Die Lage des Heißanguss-Einlasses an der Zunge in Bezug auf die optische Fläche sichert einen mi-
nimalen Wärme-Verzug sowie die Stabilität der Abmessungen. Der Ort des Einlasses und die Gestaltung der 
Zunge werden so gewählt, dass ein Hervorschießen des Polymers (was Markierungen und Streuungen der Ab-
messungen verursacht) vermieden wird. Wenn der Strom der Schmelze auf die Ebene und dann auf die Stufe 
22 auftrifft, erfolgt dieses Auftreffen in Form eines sanften Fließens der Schmelze. Der plötzliche Übergang an 
der Stufe verhindert den Transport einer kalten Oberflächenschicht in den Rest der Form. Der Radius an der 
Übergangsstufe sowie der Divergenzwinkel der Zunge in Verbindung mit der Fließgeschwindigkeit und dem 
Einspritzdruck führen zu einer laminaren Strömung der Schmelze in den Optik-Hohlraum und verhindern 
Spritz-Erscheinungen. Der Schacht gegenüber dem Einlass fängt den ersten Teil des Polymerstromes auf was 
eine gleichmäßigere Vorderfront der Schmelze ergibt und damit zu einer verbesserten optischen Qualität führt.

[0036] Die Konstruktion des Flansches 18 ist bei der Entformung sowie bei der Handhabung der Teile hilfreich 
und schützt auch die optischen Flächen sowie die oben beschriebene genau definierte Kante 14. Die Geome-
trie der Zunge 20 hat auch zusätzliche Funktionen beim Gerade-Richten sowie bei der Ausrichtung der zusam-
mengefügten Vorderkrümmungs-Formhälfte und der Hinterkrümmungs-Formhälfte vor der Entformung. Wenn 
eine Vorderkrümmungs-Formhälfte mit einer Hinterkrümungs-Formhälfte zusammengefügt wird, wird zwi-
schen den beiden herausragenden Zungen ein Spalt gebildet, der für die Entformung wichtig ist. Der Spalt zwi-
schen den beiden Zungen liegt im Bereich zwischen 0,5 mm und 3,0 mm, vorzugsweise zwischen 1,0 mm und 
2,5 mm und insbesondere zwischen 2,0 mm und 2,25 mm und ist erforderlich, um den Entformungsvorgang 
einzuleiten.

[0037] Eine Analyse nach der Methode der finiten Elemente ermöglichte eine bessere Konstruktion der Geo-
metrie der Teile nach den folgenden Gesichtspunkten:  
Ort des Heißanguss-Einlasses;  
Füllzeit im Hinblick auf die Verminderung der Zykluszeit;  
Schweißlinien, eingeschlossene Luftblasen, Strömungsrichtung;  
leichtes Füllen der Form;  
Schergeschwindigkeit, Scherspannung und Temperaturprofile;  
Anforderungen an die Abkühlung.

[0038] Diese Art der Analyse, welche auf der Fluid-Dynamik (Rheologie) und der Thermodynamik beruht, wird 
angewandt, um Näherungswerte für die Wucht und die Energie des Fließens der Schmelze zu erhalten.

[0039] Die Länge des Polymerstromes ist gegenüber Konstruktionen nach dem Stand der Technik beträcht-
lich vermindert worden, was die Möglichkeiten zur Verbesserung der optischen Eigenschaften stark verbes-
sert. Die geringere Wahrscheinlichkeit eines Erstarrens im Strömungsdurchlass hat zur weiteren Verkürzung 
der Zyklus-Zeit geführt. Es ist daher ein unerwarteter vorteilhafter Effekt der vorliegenden Erfindung, dass die 
Arbeitsgänge bei höheren Temperaturen des Thermoplastwerkstoffes durchgeführt werden, wobei dennoch 
eine erfolgreiche Fertigung mit kürzeren Zykluszeiten möglich ist.

[0040] Die Fig. 3 und 4 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht einer Ausführungsform einer Hin-
ter-Formhälfte 30. Die Hinter-Formhälfte 30 ist nach den gleichen Konstruktionsprinzipien entworfen, wie sie 
oben bezüglich der Vorder-Formhälfte 10 beschrieben wurden.

[0041] Die Fig. 5 zeigt eine Formbaugruppe, bei welcher eine Hinter-Formhälfte 30 auf der Oberseite einer 
Vorder-Formhälfte 10 positioniert ist, und sie zeigt auch den zwischen beiden gebildeten Formhohlraum 42 so-
wie den zwischen den einander gegenüberliegenden Formhälften gebildeten Spalt.

[0042] Die Hinter-Formhälfte 30 wird ebenfalls vorzugsweise aus Polystyrol geformt, aber es könnte auch je-
der andere geeignete Thermoplastwerkstoff, wie er oben erwähnt wurde, verwendet werden, wenn er für Ul-
traviolett-Licht durchlässig ist. Die Hinter-Formhälfte 30 definiert einen zentralen gekrümmten Bereich mit einer 
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konvexen Fläche 32 mit Optikqualität, eine allgemein parallel in einem Abstand von der konvexen Fläche 32
angeordnete konkave Fläche 34 und einen ringförmigen, im wesentlichen ebenen Flansch 36, der sich von den 
Flächen 32 und 34 in radialer Richtung nach außen erstreckt. Die konvexe Fläche 32 hat die Abmessungen 
der Hinterkrümmung (die auf der Hornhaut des Auges aufliegt) einer Kontaktlinse, die mittels der Hinter-Form-
hälfte hergestellt werden soll, und sie ist ausreichend glatt, so dass die Oberfläche einer durch Polymerisation 
eines polymerisierbaren Gemisches im Kontakt mit dieser Fläche geformten Kontaktlinse ebenfalls eine akzep-
table optische Qualität aufweist. Die Hinter-Formhälfte ist mit einer Dicke konstruiert, welche die Wärme 
schnell durchlässt (typischerweise im Bereich zwischen 0,4 mm und 1,2 mm, vorzugsweise zwischen 0,5 mm 
und 0,8 mm und insbesondere im Bereich zwischen 0,6 mm und 0,8 mm, und für eine Ausführungsform wurden 
0,6 mm gewählt) und sie ist starr genug, um den Trennkräften zu widerstehen, die bei der Entformung zum 
Trennen der Formhälfte von der Formbaugruppe aufgebracht werden.

[0043] Die Hinterkrümmungs-Formhälfte ist mit einer typischen Durchbiegung im Bereich zwischen 1,5 mm 
und 6,5 mm, vorzugsweise zwischen 2,5 mm und 6,0 mm und insbesondere zwischen 5,1 mm und 5,8 mm 
konstruiert (siehe Fig. 4, wegen der vorgegebenen Durchbiegung mit dem Maß „Y" bezeichnet). Die Durchbie-
gung der Hinterkrümmungs-Formhälfte und die angegebenen Bereiche der Dicke dienen einem doppelten 
Zweck: 

1. Die Durchbiegung der Hinterkrümmungs-Formhälfte führt zu einem typischen Spalt im Bereich von 0,5 
mm bis 3,0 mm, vorzugsweise von 1,0 mm bis 2,5 mm und insbesondere von 2,0 mm bis 2,25 mm zwischen 
der Hinterkrümmungs-Formhälfte und der Vorderkrümmungs-Formhälfte im zusammengefügten Zustand, 
welcher das mechanische Entfernen der Hinterkrümmungs-Formhälfte von der Vorderkrümmungs-Form-
hälfte nach der Polymerisation erleichtert.
2. Mit einer Dicke des Teiles in der oben angegebenen Größenordnung vermindert die Konstruktion der Hin-
terkrümmungs-Formhälfte das Auftreten von Schweißlinien (wo zwei Ströme der Schmelze zusammentref-
fen) auf der distalen Seite des Flansches, welche in nachteiliger Weise Bruchlinien in der Hinterkrüm-
mungs-Formhälfte verursachen könnten.

[0044] Die Hinterkrümmungs-Formhälfte 30 definiert auch eine Zunge 36, die mit dem Flansch integriert ist 
und von einer Seite desselben hervorragt. Die Zunge 36 erstreckt sich zum Einspritzpunkt, wo der Form ge-
schmolzener Thermoplastwerkstoff zugeführt wird, und definiert dort auch einen (unter beispielsweise 45°) ab-
gewinkelten Querschnitt 38, der aus den gleichen Gründen angebracht ist wie bei der Vorder-Formhälfte 10. 
Die Hinterkrümmungs-Formhälfte 30 definiert auch einen kleinen runden Vorsprung 40, der aus den gleichen 
Gründen angebracht ist wie der Vorsprung 24 der Vorderkrümmungs-Formhälfte 10.

[0045] Die Zungenkonstruktion mit der Länge „X" (Fig. 3) ist aus den folgenden Gründen wichtig:  
Minimieren des Wärmeverzuges auf der optischen Seite des Teiles;  
Bedeutung von Position und Abstand;  
gleichmäßige Rundung des Brechkraft-Radius;  
Verminderung der Zykluszeit;  
die Länge X kann typischerweise im folgenden Bereich variieren: von 10 mm bis 30 mm, vorzugsweise von 12 
mm bis 26 mm und insbesondere im Bereich von 16 mm bis 24 mm.

[0046] Um eine minimale Formungsdauer zu erzielen, muss die Dicke einer jeden Formhälfte soweit wie mög-
lich vermindert werden, wobei auch Konstruktionsforderungen, wie beispielsweise die gewünschte Starrheit ei-
ner jeden Formhälfte, zu berücksichtigen sind. Im Allgemeinen sollte die Hinter-Formhälfte 30 flexibler und so-
mit ein wenig dünner sein als die Vorder-Formhälfte 10. Die Dicke der Vorder-Formhälfte 10 ist geringer als die 
Dicke einer Formhälfte nach dem Stand der Technik, welche allgemein eine Dicke in der Größenordnung von 
1,4 mm hatte.

[0047] Bei einer konstruierten Ausführungsform haben die Hinterkrümmungs-Formhälfte und die Vorderkrüm-
mungs-Formhälfte eine innerhalb bestimmter Bereiche gewählte Dicke von 0,6 mm bzw. 0,8 mm, um einen 
ausreichenden Polymerstrom ohne Erstarrung des vordringenden Stromes der Schmelze sicherzustellen, um 
die ausreichende Festigkeit und Starrheit während der Entformung aufrechtzuerhalten, die Ausbildung von 
Schweißlinien zu minimieren und die Verminderung der Zykluszeit zu optimieren.

[0048] Die innere konkave Fläche der Vorder-Formhälfte definiert eine Außenfläche der Kontaktlinse, wäh-
rend die äußere konvexe Fläche der Hinter-Formhälfte die Innenfläche der Kontaktlinse definiert, welche auf 
dem Auge aufliegt. Dementsprechend müssen die Form der inneren konkaven Fläche der vertieften Formhälf-
te und die Form der äußeren konvexen Fläche der erhabenen Formhälfte Oberflächen mit einer akzeptablen 
optischen Qualität aufweisen. Die äußere konvexe Fläche der Vorder-Formhälfte und die innere konkave Flä-
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che der Hinter-Formhälfte müssen keine optische Qualität haben, und diese Seiten der beiden Formhälften 
werden zur Roboter-Handhabung der Formhälften genutzt. Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, dass die-
ses letztgenannte Merkmal für die Formung und für die sehr schnelle Abkühlung der kritischen Flächen der 
Kontaktlinsenformen mit optischer Qualität, d.h. der inneren konkaven Fläche der Vorder-Formhälfte und der 
äußeren konvexen Fläche der Hinter-Formhälfte, sorgt.

[0049] Entsprechend der vorliegenden Erfindung werden die Meisterformen zur Formung der Polysty-
rol-Formhälften so konstruiert, dass ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften erreicht werden, um 
die Temperatur des Polystyrols schnell von etwa 200°C bis 300°C am Einspritzpunkt (durch den Pfeil mit dem 
Wort „Einlass" gekennzeichnet), wo der geschmolzene Thermoplastwerkstoff in die Form eintritt, auf etwa 
80°C bis 90°C zu vermindern, wenn die Formhälften nach etwa 3 Sekunden, verglichen mit 24 Sekunden für 
einen typischen Formungszyklus nach dem Stand der Technik, geöffnet werden können.

[0050] Entsprechend der vorliegenden Erfindung und unter Bezugnahme auf die Fig. 6 wird der geschmolze-
ne Thermoplastwerkstoff zunächst durch einen Schraubenextruder 50 extrudiert. Wenn Polystyrol als ge-
schmolzener Thermoplastwerkstoff verwendet wird, weist es am Auslass-Ende des Schraubenextruders 50
eine Temperatur von etwa 200°C bis 300°C auf. Der geschmolzene Thermoplastwerkstoff wird dann in ein be-
heiztes Verteilerrohr 52 mit Heizkörpern 54 eingelassen, um die Temperatur des geschmolzenen Thermoplast-
werkstoffes weiter zu erhöhen, im Falle von Polystyrol auf etwa 270°C bis 280°C. Der geschmolzene Thermo-
plastwerkstoff fließt dann in das Heißangusssystem 56, welches zwei Mehrfacheinspritzpunkt-Extruder 58 (von 
denen in Fig. 6 nur einer dargestellt ist) speist, von denen jeder vier Einspritzöffnungen 60 hat, von denen wie-
derum in Fig. 6 nur zwei dargestellt sind. An diesem Punkt hat das geschmolzene Polystyrol eine Temperatur 
von etwa 200°C bis 300°C. Ein oder mehrere Temperatursensor(en), wie beispielsweise Thermoelemente, 
können zweckmäßig in der Formanordnung positioniert werden, um die Temperatur des geschmolzenen Ther-
moplastwerkstoffes zu überwachen und die Heizkörper oder andere Parameter des Formungsvorganges zu 
steuern. Jede Extrusions-Einspritzöffnung speist einen einzigen Formhohlraum 62, von denen einer in Fig. 6
dargestellt ist. Eine bevorzugte Formanordnung umfasst acht Formhohlräume des in Fig. 6 dargestellten Typs, 
welche am Ende des Mehrfacheinspritzpunkt-Extruders 58 rund um diesen herum im gleichmäßigen Abstand 
voneinander angeordnet sind.

[0051] Eines der Merkmale der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass die Fläche der Formhälfte mit op-
tischer Qualität von der Wärmequelle der Extrusionsanordnung entfernt angeordnet ist, während die zweite 
Fläche der Formhälfte ohne optische Qualität der Wärmequelle der Extrusionsanordnung zugewandt ist. Die 
in Fig. 6 dargestellte Anordnung dient der Formung von Vorder-Formhälften 10. Die konkave Fläche 12 der 
Vorder-Formhälfte 10 definiert die Fläche mit optischer Qualität, und demzufolge ist die konkave Fläche 12 der 
Vorder-Formhälfte auf der linken Seite der Formanordnung von Fig. 6 angeordnet.

[0052] Der in Fig. 6 dargestellte Formhohlraum 62 weist auf der linken Seite einen zweiteiligen Formeinsatz 
64 mit einer Außenhülse 66 auf, welche gegenüber der Formungsmaschine mittels O-Ringen 68 abgedichtet 
ist. In der Außenhülse 66 ist ein Brechkrafteinsatz 70 angeordnet und dieser gegenüber durch einen O-Ring 
72 abgedichtet. Der Brechkrafteinsatz 70 hat seinen Namen daher, dass seine rechte konvexe Stirnfläche 74
die Brechkraft der Fläche mit optischer Qualität der Vorder-Formhälfte und auch der weichen Hydrogel-Kon-
taktlinse definiert, die anschließend in der Formhälfte hergestellt wird. Die zweiteilige Einsatzkonstruktion auf 
der linken Seite der Fig. 6 ermöglicht es, dass die Oberfläche 74 mit optischer Qualität des Brechkrafteinsatzes 
70 als relativ einfache Konstruktion auf genau diesem Brechkrafteinsatz bearbeitet werden kann, was die Kon-
struktion und den Aufbau des zweiteiligen Einsatzes 64 vereinfacht. Darüber hinaus können Linsen unter-
schiedlicher Brechkraft (Dioptrienzahl) hergestellt werden, indem lediglich der Brechkrafteinsatz gegen eine 
solchen mit anders gekrümmter konvexer Stirnfläche ausgetauscht wird.

[0053] Die Außenfläche der Hülse 66 begrenzt einen am Umfang verlaufenden Kühldurchlass 76, durch wel-
chen ständig ein Kühlmittel umgewälzt wird. Der am Umfang verlaufende Kühldurchlass könnte auch im Form-
block ausgebildet werden, welcher die Hülse 61 enthält, anstatt in der Hülse 61 selbst, um die Herstellungs-
kosten zu senken.

[0054] Im Brechkrafteinsatz ist eine Durchperlvorrichtung 78 angeordnet, durch welche ständig Kühlmittel ge-
pumpt und gegen die Innenflächen des Brechkrafteinsatzes gespritzt wird, welches dann durch den 
Ring-Durchlass rund um den Durchperlvorrichtungs-Einsatz in umgekehrter Richtung wieder abfließt.

[0055] Die rechte Seite des Formhohlraumes von Fig. 6 begrenzt die Fläche der Vorder-Formhälfte ohne op-
tische Qualität und ist demzufolge wegen ihrer einfacheren und weniger kritischen Konstruktion als eine ein-
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teilige Einsatz-Hülse 80 konstruiert, welche gegenüber der Formanordnung durch O-Ringe 82 abgedichtet ist. 
Die Hülse 80 weist einen am Außenumfang verlaufenden Kühldurchlass 84 auf, durch welchen ständig ein 
Kühlmittel umgewälzt wird. Dort ist ebenfalls ein Durchperlvorrichtungs-Einsatz 86 befestigt, durch welchen 
ständig ein Kühlmittel gepumpt und gegen die Innenflächen des Einsatzes 80 gespritzt wird, welches dann 
durch den Ring-Durchlass rund um den Durchperlvorrichtungs-Einsatz in umgekehrter Richtung wieder ab-
fließt.

[0056] Das Kühlmittel kann eine Lösung aus Wasser und Korrosionsinhibitoren sein, wie bspw. ein 
Halb-und-Halb-Gemisch von Wasser und Ethylenglykol. Das Kühlmittel wird durch ein Kühlsystem mit Hoch-
leistungspumpen ständig in turbulenter Strömung umgewälzt, um eine maximale Kühlung zu erreichen. Die tur-
bulente Strömungskühlung wird gegenüber der laminaren Strömungskühlung bevorzugt, weil sie etwa dreimal 
wirksamer ist als die letztere. Es sind zwei getrennte Kühlkreisläufe vorgesehen. Der erste Kühlkreislauf weist 
eine Hochleistungspumpe mit einem statischen Spitzenwert des Druckes von 80 psi auf, die das Kühlmittel von 
etwa 45°C bis 85°C und einer Strömungsgeschwindigkeit von etwa 30 ± 5 Gallonen pro Minute umwälzt, um 
das Kühlmittel ständig in einer turbulenten Strömung durch die Umfangs-Kühlkanäle eines jeden Formhohlrau-
mes umzuwälzen. Die acht separaten Formhohlräume, wie sie hier zuvor beschrieben wurden, sind typischer-
weise in Serie an den ersten Kühlkreislauf angeschlossen, wobei das Kühlmittel von einem Formhohlraum zum 
nächsten usw. strömt. Der zweite Kühlkreislauf weist eine Hochleistungspumpe mit einem statischen Druck 
von 80 psi auf, die das Kühlmittel von etwa 45°C bis 85°C und einer Strömungsgeschwindigkeit von etwa 30 
± 5 Gallonen pro Minute umwälzt, um das Kühlmittel ständig in einer turbulenten Strömung durch die Durch-
perlvorrichtungs-Einsätze in jedem Formhohlraum umzuwälzen. Dabei kann ein unterschiedlicher Temperatur-
bereich eingestellt werden, um die Qualität der Teile zu verbessern.

[0057] Die ständige Strömung des Kühlmittels durch die äußeren Kühlkanäle 76 und 84 sowie durch die in-
neren Durchperlvorrichtungen 78 und 86 führt zu einer schnellen Abkühlung der geformten Formhälften auf 
etwa 80°C bis 90°C, wobei die Restspannungen in dem geformten Bauteil, insbesondere auf der Seite mit op-
tischer Qualität, im wesentlichen blockiert werden, und die Meister-Formhälften können entlang der Teillinie 
(PL) geöffnet werden, um die geformten Formhälften zu entnehmen, ohne deren Flächen mit optischer Qualität 
zu beschädigen. Nach dem Öffnen der Form wird eine Vielzahl von Auswerferstiften 90, von denen vier rund 
um den Formhohlraum und ein fünfter mit der Bezugszahl 90' an der Form-Zunge angeordnet ist, nach rechts 
verschoben, wie es in Fig. 6 dargestellt ist, um die Formhälften aus dem jeweiligen Hohlraum auszuwerfen.

[0058] Die systematische Anordnung der fünf Auswerferstifte dient einem bestimmten Zweck. Die Auswerfer-
stifte sind so angeordnet, dass sich während des Auswerfens des Teiles nur minimale Spannungen aufbauen 
können, was sehr wichtig ist, um übereinstimmende Abmessungen zu erhalten. Ein Auswerferstift ist am dis-
talen Ende des Teiles (entgegengesetzt zum Heißanguss-Auslass) angeordnet, um zum Ende der Füllungs-
phase einen ausreichenden Gas-Austritt sowie eine Reduzierung von Schweißlinien zu erreichen. Die Anord-
nung sichert ein sanftes und zuverlässiges Auswerfen, nachdem das Teil ausreichend abgekühlt ist, um die 
Ausbildung von Spannungen zu minimieren. Dies wiederum sichert übereinstimmende Abmessungen. Diese 
Konzeption gewährt hocheffiziente Arbeitszyklen und verhindert, dass Teile an der falschen Seite der Form haf-
ten bleiben.

[0059] Fig. 6 zeigt die Formung von Vorder-Formhälften 10.

[0060] Nachdem verschiedene Ausführungsformen und Varianten der vorliegenden Erfindung für eine For-
manordnung mit einer Formeinsatz-Konstruktion zur Erzielung kurzer Formungs-Zykluszeiten hier detailliert 
beschrieben wurden, dürfte es für den Fachmann deutlich geworden sein, dass die Beschreibungen und die 
technischen Lehren der vorliegenden Erfindung eine Fülle alternativer Konstruktionen innerhalb des Schutz-
umfanges der angefügten Ansprüche anregen werden.

Patentansprüche

1.  Formanordnung zum Formen einer Formhälfte (10, 30), die zum anschließenden Formen einer weichen 
Kontaktlinse eingesetzt wird, wobei die Formhälfte (10, 30) eine konvex gekrümmte Fläche und eine konkav 
gekrümmte Fläche, die von der konvexen Fläche beabstandet ist, definiert, wobei entweder die konvexe oder 
die konkave Fläche eine gekrümmte Fläche optischer Qualität für die weiche Kontaktlinse definiert, mit einer 
beheizten Form zum Einführen eines geschmolzenen Formmaterials durch ein Heißangußsystem (56) in we-
nigstens einen Formhohlraum (62), wobei der wenigstens eine Formhohlraum eine gekrümmte Fläche opti-
scher Qualität für die Formhälfte und eine zweite gekrümmte Fläche für die Formhälfte definiert, wobei der we-
nigstens eine Formhohlraum (62) einen ersten Einsatz (64) auf der Seite der optischen Qualität des Formhohl-
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raums (62) und einen zweiten Einsatz (80) auf der zweiten Seite des Formhohlraums (62) aufweist und sowohl 
der erste als auch der zweite Einsatz einen am Umfang verlaufenden Kühldurchlaß (76, 84) hat, durch den 
Kühlmittel mit einem Kühlsystem umgewälzt wird, um für ein schnelleres Abkühlen des Formhohlraums zu sor-
gen, damit ein schnelleres Aushärten und Abblocken minimaler Temperatur-Restbelastungen in der Formhälfte 
und eine kürzere Form- und Zykluszeit für die Formanordnung möglich sind, wobei der erste Einsatz (64) auf 
der Seite optischer Qualität der Form eine Hülse (66) und einen Brechkrafteinsatz (70), der innerhalb der Hülse 
(66) angeordnet ist, umfaßt, wobei der Brechkrafteinsatz eine Endfläche hat, welche die Fläche optischer Qua-
lität der Formhälfte zum Formen von Formhälften unterschiedlicher optischer Brechkraft definiert.

2.  Formanordnung nach Anspruch 1, bei der das Material, das in der Formhälfte (10, 30) geformt wird, Po-
lystyrol ist und die Formmaschine eine Einrichtung zum Einführen des geschmolzenen Polystyrols in den we-
nigstens einen Formhohlraum (62) umfaßt.

3.  Formanordnung nach Anspruch 1, wobei sowohl der erste (64) als auch der zweite (80) Einsatz eine 
Durchperlvorrichtung (78, 86) aufweist, die darin angeordnet ist, durch das Kühlmittel durch das Kühlsystem 
gegen die inneren Flächen des Einsatzes umgewälzt wird.

4.  Formanordnung nach Anspruch 3, bei der das Kühlsystem eine Einrichtung zum Umwälzen des Kühl-
mittels im Modus einer turbulenten Strömung durch die am Umfang befindlichen Kühldurchlässe (76, 84) und 
auch durch die Durchperlanordnung (78, 86) umfaßt.

5.  Formanordnung nach Anspruch 1, wobei die Formanordnung eine Vielzahl von Formhohlräumen (62) 
umfaßt, die an einem Ende des Heißangußsystems (56) und beabstandet um dieses angeordnet sind.

6.  Verfahren zum Formen einer Formhälfte (10, 30), die zum anschließenden Formen einer weichen Kon-
taktlinse eingesetzt wird, wobei die Formhälfte eine konvex gekrümmte Fläche und eine konkav gekrümmte 
Fläche, die von der konvexen Fläche beabstandet ist, definiert, wobei entweder die konvexe oder die konkave 
Fläche eine gekrümmte Fläche optischer Qualität für die weiche Kontaktlinse definiert, welches das Einführen 
eines geschmolzenen Formmaterials durch ein Heißangußsystem (56) in wenigstens einen Formhohlraum 
(62), Definieren, in dem wenigstens einen Formhohlraum (62) einer gekrümmten Fläche optischer Qualität für 
die Formhälfte (10, 30) und einer zweiten gekrümmten Fläche für die Formhälfte durch Positionieren eines ers-
ten Einsatzes (64) auf der Seite optischer Qualität des Formhohlraums (62) und eines zweiten Einsatzes (80) 
auf der zweiten Seite des Formhohlraums, wobei der erste Einsatz (64) auf der Seite optischer Qualität der 
Form eine Hülse (66) umfaßt, Positionieren eines Brechkrafteinsatzes (70) innerhalb der Hülse (66) zum For-
men von Formhälften unterschiedlicher Brechkraft und Definieren der Fläche optischer Qualität der Formhälfte 
durch eine Endfläche des Brechkrafteinsatzes, Definieren eines am Umfang befindlichen Kühldurchlasses (76, 
84) um oder in der Nähe sowohl des ersten als auch des zweiten Einsatzes (64, 80) zum Umwälzen eines Kühl-
mittels durch jeden am Umfang verlaufenden Kühldurchlaß (76, 84), um ein schnelleres Abkühlen des Form-
hohlraums (62) zu sorgen um für ein schnelleres Härten und Abblocken minimaler Temperatur-Restbelastun-
gen in der Formhälfte und eine kürzere Form- und Zykluszeit zu ermöglichen, umfaßt.

7.  Verfahren zum Formen nach Anspruch 6, bei dem das Material, das in die Formhälfte (10, 30) geformt 
wird, Polystyrol ist, und welches das Einführen von geschmolzenem Polystyrol in den wenigstens einen Form-
hohlraum (62) umfaßt.

8.  Verfahren zum Formen nach Anspruch 6, einschließlich des Positionierens einer Durchperlvorrichtung 
(78, 86) innerhalb sowohl des ersten als auch des zweiten Einsatzes (64, 80) und Umwälzens eines Kühlmittels 
gegen die Innenflächen der Einsätze (64, 80).

9.  Verfahren zum Formen nach Anspruch 8, einschließlich des Umwälzens von Kühlmittel im Modus einer 
turbulenten Strömung durch die am Umfang befindlichen Kühldurchlässe (76, 84) und auch durch die Durch-
perlvorrichtungen (78, 86).

10.  Verfahren zum Formen nach Anspruch 6, einschließlich des Positionierens einer Vielzahl von Form-
hohlräumen (62) an einem Ende des und beabstandet um das Heißangußsystem.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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