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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines elektrisch beheizbaren Spiegel. Bevorzugtes
Anwendungsgebiet ist die Herstellung elektrisch beheiz-
barer Aussenrückspiegel für Kraftfahrzeuge.
[0002] Aus der EP 0 732 865 B1 ist ein Formkörper mit
einer Heizeinrichtung, insbesondere ein Aussenrück-
spiegel eines Kraftfahrzeuges bekannt. Der bekannte
Aussenrückspiegel verfügt über eine Heizeinrichtung,
die stromleitend verbundene und von einem Bindemittel
versteifte Carbonfasern aufweist. Die Carbonfasem bil-
den mit dem Bindemittel ein Vlies aus Carbonfasern, wo-
bei in dem Vlies zwischen den Carbonfasem Freiräume
vorliegen. In einem Spritzgießverfahren wird das Vlies
von elektrisch isolierendem Kunststoff umspritzt, wobei
der Kunststoff auch die Freiräume durchdringt. Dadurch
sind die Carbonfasem in dem fertigen Formkörper bis
auf die Strornanschlussleitungen vollständig von dem
elektrisch isolierenden Kunststoff umschlossen.
[0003] Aus der WO 2008/006483 A1 ist eine weitere
Ausführungsform eines elektrisch beheizbaren Aussen-
rückspiegels für ein Kraftfahrzeug bekannt. Die Herstel-
lung dieses Aussenrückspiegels erfolgt in der Weise,
dass mittels eines thermischen Spritzverfahrens nach
DIN EN 657 eine Leiterbahn aus einem Widerstands-
werkstoff auf die Vorderseite eines Vlies aufgebracht
wird und die Rückseite des Vlies nachfolgend mit einem
Kunststoffmaterial hinterspritzt wird. Auf diese Weise bil-
det das Kunststoffmaterial zugleich die Trägerplatte für
das Spiegelglas, das mittels eines Klebers oder eines
Isolierlacks auf der Vorderseite des Vlies befestigt wird.
Als Spiegelglas kommen sowohl mineralisches Glas als
auch durchsichtige Substrate aus thermoplastischen
oder duroplastischen Werkstoffen in Betracht, wobei die
Reflexionsschicht sich auf Seiten der Trägerplatte befin-
det.
[0004] Aus der DE 10 2005 034 895 B3 ist ein Verfah-
ren zum Aufbringen von Leiterbahnen auf Kunststoffbau-
teilen, insbesondere transparenten Kunststoffbauteilen
bekannt, wobei a) eine Kratzfest-Lackschicht auf das
Kunststoffbauteil aufgetragen wird, b) die Kratzfest-
Lackschicht teilausgehärtet wird, c) zumindest eine Lei-
terbahn auf die teilausgehärtete Kratzfest-Lackschicht
aufgetragen wird und d) das Kunststoffbauteil, die teil-
ausgehärtete Kratzfest-Lackschicht und die zumindest
eine Leiterbahn einem Härteschritt zur vollständigen
Aushärtung der Kratzfest-Lackschicht und der Leiterbah-
nen ausgesetzt werden.
[0005] Nachteilig an dem vorbeschriebenen Stand der
Technik ist, dass die Aussenrückspiegel in mehreren Ar-
beitsschritten aus mehreren einzelnen Teilen hergestellt
werden, was sich ungünstig auf die Ausschussrate aus-
wirkt.
[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes
Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-Formteils als
Basis für einen Aussenrückspiegel anzugeben, das sich

durch einen hohen Grad an Automation auszeichnet und
bei dem die Ausschussrate vergleichsweise gering ist.
Ausserdem soll hierbei eine ebene, optische Oberfläche
ohne Einfallstellen erzielt werden.
[0007] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterentwicklungen finden
sich in den Unteransprüchen.
[0008] Dadurch dass zunächst ein Substrat aus einem
Trägerkörper aus einem elektrisch isolierenden Kunst-
stoffmaterial mit einer Leiterbahn aus einem elektrisch
leitenden Material auf oder in einer Oberfläche des Trä-
gerkörpers hergestellt und dieses Substrat nachfolgend
auf der mit der Leiterbahn ausgestatteten Oberfläche
oder der dieser gegenüberliegenden Oberfläche mit ei-
nem flüssigen und elektrisch isolierenden Beschich-
tungsmaterial überflutet wird, werden alle Unebenheiten
auf der so beschichteten Oberfläche des Substrats aus-
geglichen. Es wird eine sehr dünne Schicht mit einer ex-
trem glatten Oberfläche erzeugt, auf die nachfolgend ei-
ne Reflexionsschicht für den beheizbaren Spiegel, auf-
gebracht werden kann, beispielsweise durch Sputtern.
[0009] Die Unebenheiten treten durch unterschiedli-
che Schwindung im Material des Trägerkörpers in unter-
schiedlich dicken Bereichen des Trägerkörpers auf. Dies
sind zum Einen diejenigen Bereiche, in denen sich Klipps
zum Einbau des fertigen Rückspiegels in einen Halter
befinden und zum anderen unterschiedlich dicke Berei-
che im Trägerkörper, die sich dadurch ergeben, dass die
Leiterbahn mehr oder weniger stark in eine Oberfläche
eingebettet ist, so dass dort Vertiefungen vorliegen. In
den daneben liegenden Bereichen ist der Trägerkörper
demgegenüber dicker. Dadurch kommt es zu beiden Sei-
ten des Trägerkörpers zu einer mehr oder weniger stark
gewellten Oberfläche, die sich nicht unmittelbar zum Auf-
bringen einer reflektierenden Spiegelschicht eignet.
[0010] Das Substrat kann auf derjenigen Seite mit ei-
ner reflektierenden Schicht versehen werden, auf der
sich die Leiterbahn befindet. In diesem Fall kann man
davon sprechen, dass sich die Leiterbahn auf der Spie-
gelseite des Subtrates befindet. Das Substrat kann aber
auch auf der gegenüberliegenden Seite mit einer reflek-
tierenden Schicht versehen werden. In diesem Fall kann
man davon sprechen, dass sich die Leiterbahn auf der
Spiegelgegenseite befindet. Die Beschichtung ist immer
dort vorzusehen, wo die reflektierende Schicht aufge-
bracht werden soll.
[0011] Ein fertiger Aussenrückspiegel zeichnet sich
durch eine homogen beheizbare Oberfläche ohne punk-
tuelle Temperaturspitzen (sogenannte Hotspots) aus.
Falls sich die Leiterbahn auf der Spiegelseite befindet,
verläuft sie sehr nahe an der Oberfläche des fertigen
Formteils. Die beim Betrieb der Leiterbahn erzeugte Wär-
me braucht nur die dünne Schicht aus dem Überflutungs-
material zu durchdringen. Dies ermöglicht ein rasches
Aufheizen des Aussenrückspiegels. Falls sich die Leiter-
bahn auf der Spiegelgegenseite befindet, muss die er-
zeugte Wärme zwar durch das Substrat hindurch die
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sichtbare Oberfläche des Aussenrückspiegels erwär-
men, was mehr Zeit beansprucht. Andererseits wird da-
durch die Oberfläche besonders homogen beheizt.
[0012] Als Beschichtungs- bzw. Überflutungsmaterial
kommen vorzugsweise flüssige Lacke zum Einsatz, bei-
spielsweise ein UV-aushärtender Lack oder ein Mehr-
komponenten-Reaktionslack, beispielsweise ein PUR-
Lack oder ein Acryl-Lack, insbesondere ein Acryl-Lack
auf PMMA-Basis. Mit solchen Lacken können ganz dün-
ne Schichten im Bereich von etwa 10 mm bis 50 mm ge-
bildet werden. Vorteilhaft ist, wenn der Lack eine nach
dem Aushärten eine kratzfeste Beschichtung ergibt. Ge-
rade bei langen Fließwegen, insbesondere bei einem
großen Fließweg-Wanddicken-Verhältnis, sind solche
Lacke vorteilhaft, da sie in der Viskosität ähnlich sind wie
Wasser. Man spricht daher auch davon, dass sich das
Beschichtungs- bzw. Überflutungsmaterial in einem
mehr oder minder wässrigen Zustand befindet.
[0013] Denkbar ist aber auch eine Beschichtung mit
einer niedrigviskosen Kunststoffschmelze, beispielswei-
se auf PA-Basis. Durch geeignet hohe Schmelze- und
Werkzeugtemperaturen kann die Viskosität der Kunst-
stoffschmelze sehr weit reduziert werden, so dass diese
Kunststoffschmelze in ihrem Fließverhalten den zuvor
genannten flüssigen Lacken ähnlich wird und ähnlich gut
verarbeitet werden kann. Um lange Fließwege realisie-
ren zu können, wird die Werkzeugtemperatur dynamisch
im Prozess nach oben und nach unten gefahren. Es sind
dünne Schichten im Bereich von etwa 100 mm bis 1000
mm erreichbar. Bei langen Fließwegen, insbesondere bei
einem großen Fließweg-Wanddicken-Verhältnis, sind je-
doch die oben genannten Lacke zu bevorzugen.
[0014] Für die Herstellung eines Substrats aus einem
Trägerkörper aus einem elektrisch isolierenden Kunst-
stoffmaterial mit einer Leiterbahn aus einem elektrisch
leitenden Material auf oder in einer Oberfläche des Trä-
gerkörpers kommen verschiedene Verfahrensvarianten
in Betracht. In erster Linie können Techniken des Merh-
komponentenspritzgießens zur Anwendung kommen. Je
nach Verfahrensablauf wird dann zuerst die Leiterbahn
in einem Spritzgießvorgang hergestellt und danach das
elektrisch isolierende Kunststoffmaterial des Trägerkör-
pers angespritzt oder der Verfahrensablauf erfolgt um-
gekehrt, das heißt es wird zuerst der Trägerkörper aus
einem elektrisch isolierenden Kunststoffmaterial mittels
eines Spritzgießvorgangs hergestellt und nachfolgend
die Leiterbahn aus einem elektrisch leitenden Kunststoff
mittels eines Spritzgießvorgangs in Vertiefungen in der
Oberfläche des Trägerkörpers ein- oder direkt auf eine
Oberfläche des Trägerkörpers aufgebracht. Unter Spritz-
gießvorgang werden vorliegend alle Verfahrensabläufe
verstanden, bei denen ein Kunststoffmaterial in ein Form-
werkzeug eingespritzt und geformt wird. Darunter fallen
auch die an sich bekannten Varianten an Spritzpräge-
verfahren. Eine Variante des Spritzprägens ist zum Bei-
spiel das sogenannte Schließprägen, bei dem das Kunst-
stoffmaterial in eine vergrößerte Kavität eingespritzt und
beim nachfolgenden Verkleinern der Kavität verprägt

wird. Eine weitere Variante des Spritzprägens ist zum
Beispiel das sogenannte Öffnungsprägen, bei dem das
Kunststoffmaterial in das sich öffnende Formwerkzeug
eingespritzt und beim nachfolgenden Zufahren verprägt
wird. Diese und weitere Verfahren des Spritzprägens
sind dem Fachmann bekannt und brauchen hier nicht
weiter im Einzelnen erläutert werden.
[0015] Bei dem Material für die Leiterbahn kann es sich
um einen intrinsich elektrisch leitfähigen Kunststoff han-
deln (sogenannte ICP - Intrinsic Conductive Polymer)
oder es können leitfhähige thermoplastische Com-
pounds als elektrisch leitender Kunststoff vorgesehen
werden. Der elektrische Widerstand solcher Compounds
kann durch geeignete Auswahl der Füllstoffe und deren
Konzentration in gewünschter Weise eingestellt werden.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform kann in ei-
nem ersten Herstellungsschritt der Trägerkörper aus ei-
nem elektrisch isolierenden Kunststoffmaterial mittels ei-
nes Spritzgießvorgangs hergestellt werden, wobei in
dem Trägerkörper Vertiefungen entsprechend der ge-
wünschten Leiterbahn ausgebildet werden, und nachfol-
gend werden die Vertiefungen mit einem elektrisch lei-
tenden flüssigen Lack geflutet, wobei in den Vertiefungen
die Leiterbahn ausgebildet wird. Als elektrisch leitender
Lack können Lacke der oben genannten Art verwenden
werden, wobei der elektrische Widerstand über die Aus-
wahl und Konzentration der Füllstoffe in gewünschter
Weise eingestellt werden kann. Zum Fluten und Befüllen
der Vertiefungen in dem Trägerkörper kann aber auch
eine vergleichbar niedrigviskose elektrisch leitfähige
Kunststoffschmelze verwendet werden. Um die Vertie-
fungen gegen die umgebende Fläche und gegen Werk-
zeugteile abzudichten, kann die Vertiefung zum Fluten
nur zum Teil entformt bzw. freigegeben werden und der
nicht entformte bzw. der nicht freigegebene Bereich
bleibt als Tauchkante bzw. Abdichtung im Eingriff.
[0017] An den Kontaktstellen für die Stromzufuhr kann
ein Einlegeteil vorgesehen werden, das von dem elek-
trisch leitenden Material der Leiterbahn und vorzugswei-
se zusätzlich von dem elektrisch isolierenden Kunststoff-
material des Trägerkörpers umspritzt wird. Dieses Ein-
legeteil kann beispielsweise ein Art Stecker sein, dessen
Kontaktstifte aus der Leiterbahn herausragen, um daran
die elektrischen Leitungen anzuschließen.
[0018] Am Ende der Verfahrensschritte liegt ein Kunst-
stoff-Formteil vor, das sich durch eine gute Steifigkeit
und eine sehr glatte Oberfläche auszeichnet. Es muss
lediglich noch eine Reflexionsschicht aufgebracht wer-
den, beispielsweise durch Sputtern, um einen fertigen
elektrisch beheizbaren Spiegel mit einer optischen glat-
ten Oberfläche zu erhalten. Aufgrund der Festigkeit und
Härte der Deckschicht aus dem Beschichtungsmaterial
kann es auch nicht zu einem Verbiegen oder Verkratzen
der Reflexionsschicht kommen. Gegebenenfalls können
gleichwohl noch weitere Funktionsschichten, beispiels-
weise eine zusätzliche Schutzschicht, auf der Reflexi-
onsschicht aufgebracht werden.
[0019] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von
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Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 bis 13 näher erläutert werden.
[0020] Die Figur 1 zeigt einen Schnitt durch einen elek-
trisch beheizbaren Aussenrückspiegel 1 eines Kraftfahr-
zeugs. In einer Oberfläche einer Trägerplatte 2 aus ei-
nem elektrisch isolierenden Kunststoffmaterial befindet
sich eine Leiterbahn 3 für eine elektrische Widerstands-
heizung. Der Verlauf dieser Leiterbahn kann beispiels-
weise mäanderförmig oder serpentinenförmig sein. An-
dere Verläufe sind ebenso denkbar, je nach Anwen-
dungsfall. Die Leiterbahn 3 und die freiliegende Oberflä-
che des Trägerkörpers 2 sind mit einer Kratzfestschicht
4 aus einem flüssigen Lack überzogen. Diese Schichten
bilden zusammen ein Kunststoff-Formteil 9, auf dem sich
die Reflexionsschicht 5 des Aussenrückspiegels befin-
det.
[0021] Figur 2 zeigt schematisch eine Spritzgießma-
schine mit einer Wendeplatten-Schließeinheit SE, um-
fassend zwei äußere Formaufspannplatten 30 und 32
sowie eine mittlere um eine vertikale Achse drehbare
Wendeplatte 34 als weiteren Formhälftenträger. Zwi-
schen den beiden Trennebenen befinden sich die Form-
hälften von Spritzgießwerkzeugen 36 und 38, wobei in
der Figur 2 die Schließeinheit in offenem Zustand gezeigt
ist. Der besseren Übersicht halber nicht dargestellt sind
Mittel zum Zu- und Auffahren der Schließeinheit SE so-
wie zum Erzeugen der Schließkraft. Diese sind dem
Fachmann bekannt und brauchen daher an dieser Stelle
nicht weiter beschrieben zu werden. Der rechten äuße-
ren Formaufspannplatte 30 ist eine Plastifizier- und Ein-
spritzeinrichtung 10 zur Herstellung einer Kunststoff-
schmelze für den Trägerkörper 2 zugeordnet. Im vorlie-
genden Beispiel umfasst diese einen Extruder 12 mit ei-
nem Drehantrieb 14, vorzugsweise einen Doppelschne-
ckenextruder mit zwei gleichsinnig drehenden Schne-
cken, und eine Kolbeneinspritzvorrichtung 22 mit einem
Linearantrieb 24, die über eine Leitung 20 miteinander
verbunden sind. Über Einfülltrichter 16 und 18 können
die Ausgangsmaterialien für die Kunststoffschmelze des
Trägerkörpers bzw. der Trägerplatte 2 in den Extruder
12 eingegeben und dort aufbereitet werden. Beispiels-
weise kann über den Trichter 16 ein Granulat eines Ba-
siskunststoffmaterials und über den Trichter 18 ein Glas-
fasermaterial zugegeben werden, so dass die Träger-
platte aus einem stabilen glasfaserhaltigen elektrisch
isolierenden Kunststoff besteht. Über ein weiteres Spritz-
aggregat 60 (in L-Stellung oder in vertikaler Stellung)
kann das Kunststoffmaterial für die Leiterbahn in das
Spritzgießwerkzeug 38 eingebracht und mit dem Träger-
körper 2 verbunden werden. Der linken Formaufspann-
platte 32 ist eine Polyurethan-Einrichtung zugeordnet,
die einen Mischkopf 40 aufweist, der über Zuführleitun-
gen 50 und 52 mit Behältnissen für eine Polyolkompo-
nente 42 und eine Isocyanatkomponente 44 verbunden
ist. Die entsprechenden Komponenten werden aus den
Behältnissen 42 und 44 über zwischengeschaltete Pum-
pen 46 und 48 in den Mischkopf 40 gefördert. Vom Misch-
kopf 40 kann dieser PUR-Lack in das Formwerkzeug 38

eingebracht werden und die Oberfläche des Substrats
7, das von dem Trägerkörper 2 mit der darin eingegebet-
ten Leiterbahn 3 gebildet wird, überfluten. Dort reagiert
das Reaktionsgemisch aus, wobei Einfallstellen in der
Oberfläche des Substrats 7 ausgeglichen und eine ex-
trem glatte äußere Oberfläche erzeugt wird. Anstelle ei-
nes PUR-Lacks können auch andere flüssige Lacke ver-
wendet werden, beispielsweise ein UV-aushärtender
Lack oder ein Acryl-Lack, insbesondere ein Acryl-Lack
auf PMMA-Basis. Falls schon eine Vormischung bereit-
gehalten wird, kann auf die dargestellten Vorratsbehälter
42, 44 mit Leitungen 50, 52 und Pumpen 46,48 verzichtet
werden.
[0022] Das Überfluten mit dem Lack kann in der Weise
erfolgen, dass in der Form 38 ausgehend von der ge-
schlossenen Form eine Kavität erzeugt wird, in die der
Lack injiziert werden kann. Anschließend kann gegebe-
nenfalls ein Prägeschritt erfolgen, wobei die Kavität ver-
kleinert und der Lack über die Oberfläche des Substrats
verteilt wird und ausreagieren kann.
[0023] Am Ende des Verfahrensablaufs liegt ein
Kunststoff-Formteil 9 vor, das aus den Schichten 2, 3
und 4 besteht und nach der Entnahme aus der Spritz-
gießmaschine nur noch mit der Reflexionsschicht 5 be-
schichtet werden muss. Im Bedarfsfalle können weitere
Schichten auf der Reflexionsschicht aufgebracht wer-
den.
[0024] In den Figuren 3 und 4 sind Substrate 7 aus
dem Trägerkörper 2 und der Leiterbahn 3 schematisch
und in stark vergrößertem Maßstab dargestellt. Die vor-
genannten Einfallstellen 15 bilden sich infolge der unter-
schiedlichen Schwindung des Materials an unterschied-
lich dicken Stellen der Trägerplatte 2. In den Bereichen
ohne Vertiefungen (Linie A) erfolgt eine stärkere Schwin-
dung als in den Bereichen, wo sich die Vertiefungen für
die Leiterbahn 3 befinden (Linie B). Durch Gegenmass-
nahmen wie beispielsweise ein "geschicktes" Spritzprä-
gen kann die Tiefe der Einfallstellen zwar reduziert wer-
den. Jedoch verbleiben immer noch kleine Einfallstellen,
die diese Oberflächen für unmittelbare optische Zwecke
unbrauchbar machen. Infolge der Einfallstellen liegen zu
beiden Seiten des Substrates "gewellte" Oberflächen 8
und 11 vor, die sich nicht für das Aufbringen einer Refle-
xionsschicht eignen. An denjenigen Stellen, an denen
die Trägerplatte 2 Klipps 13 für die spätere Befestigung
in einem Halter aufweist, sind die Einfallstellen 15 in stär-
kerem Masse ausgebildet, wie dies in dem Ausführungs-
beispiel der Figur 4 dargestellt ist. Desweiteren können
sich je nach Materialkombination von Leiterbahn 3 und
Trägerplatte 2 auch Lücken oder Risse zwischen der Lei-
terbahn 3 und dem Trägerkörper 2 bilden, die von dem
Beschichtungsmaterial ausgefüllt werden können.
[0025] Die Figur 5 zeigt schematisch einen Verfah-
rensablauf unter Verwendung einer Wendeplatten-
Schließeinheit SE und mit Formwerkzeugen 36, 38 mit
Formhälften 36a, 36b, 38a, 38b, wobei die auf der Wen-
deplatte 34 befestigten Formhälften 36a und 38a iden-
tisch sind. In einem ersten Schritt wird die Trägerplatte
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2 durch ein Spritzgießverfahren, beispielsweise ein
Spritzprägeverfahren hergestellt, wobei das elektrisch
isolierende Kunststoffmaterial über eine Materialzufuhr
M2 in das erste Formwerkzeug 36 eingespritzt wird.
Nachfolgend wird die Wendeplatte 34 um ein kleines
Stück von der feststehenden Formaufspannplatte 30
weggefahren, so dass die Vertiefungen 6 für die Leiter-
bahn freigelegt werden. Das Auffahren erfolgt jedoch nur
soweit, dass der Kern 17 mit der Kontur der Leiterbahn
3 auf der feststehenden Formhälfte 36b noch geringfügig
in die Vertiefungen 6 hineinragt oder bündig mit diesen
abschließt. Dieser Kern 17 bildet sozusagen Tauchkan-
ten und bewirkt eine Abdichtung. Auf diese Weise wird
eine Kavität für die Vertiefungen 6 gebildet, in die das
Material für die Leiterbahn 3 über eine geeignete Mate-
rialzufuhr M3 eingegeben werden kann. Gegebenenfalls
kann hierbei auch ein Prägeverfahren vorgesehen wer-
den. Nach diesem Schritt befindet sich in der Formhälfte
36a auf der Wendeplatte 34 eine Trägerplatte 2 mit einer
Leiterbahn 3, d.h. ein Substrat 7. Nach dem Öffnen der
Wendeplatten-Schließeinheit SE wird die Wendeplatte
34 um 180° gedreht, wobei das Substrat 7 in der Form-
hälfte 36a verbleibt. Nachfolgend wird die Schließeinheit
erneut zugefahren, bis ein Spalt zum Einbringen des Be-
schichtungsmaterials verbleibt. Dieser Spalt ist in der Re-
gel größer als die Dicke der fertigen Schicht an Beschich-
tungsmaterial. Nun kann das Beschichtungsmaterial,
zum Beispiel ein geeigneter Lack, in diesen Spalt einge-
geben und das Substrat 7 mit einer Lackschicht 4 über-
flutet werden. Zeitversetzt oder simultan zum Überfluten
werden die Formhälften 38b und 36a (bzw. 38a) zusam-
mengefahren und das Beschichtungsmaterial auf dem
Substrat 7 verteilt und geprägt, so dass am Ende die
Lackschicht 4 auf dem Substrat 7 hergestellt ist. Dabei
werden Einfallstellen 15 auf der Oberfläche des Subst-
rats 7 (siehe diesbezüglich in den Figuren 3 und 4) aus-
geglichen, so dass auf dem Substrat 7 mit der Lack-
schicht 4 eine glatte und ebene Oberfläche für einen
nachfolgenden Beschichtungsvorgang zur Verfügung
steht. Nach dem Aushärten der Lackschicht 4 kann die
Schließeinheit SE aufgefahren und das fertige Kunst-
stoff-Formteil 9 mit der integrierten Leiterbahn 3 und der
Lackschicht 4 entnommen werden. In einem nachfolgen-
den Sputtervorgang wird eine Reflexionsschicht 5 auf die
Lackschicht 4 aufgebracht, um einen Spiegel, insbeson-
dere einen Aussenrückspiegel 1, zu erhalten, wie er in
der Figur 1 dargestellt ist, vorliegend jedoch zusätzlich
mit Klipps 13 zur späteren Befestigung des Aussenrück-
spiegels in einer entsprechenden Halterung an einem
Fahrzeug. In dem hier beschriebenen Ausführungsbei-
spiel befindet sich die Leiterbahn auf der Spiegelseite.
[0026] In den Figuren 6 - 11 ist eine weitere Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens sche-
matisch dargestellt und soll nachfolgend beschrieben
werden, wobei sich die Leiterbahn des fertigen Aussen-
spiegels auf der Spiegelgegenseite befindet. In diesem
Ausführungsbeispiel kann auf den Einsatz der oben be-
schriebenen Wendeplatten-Schließeinheit SE verzichtet

werden. In einer Schließeinheit mit einer feststehenden
Formaufspannplatte 30 und einer beweglichen Formauf-
spannplatte 32 sind Formhälften eines Spritzprägewerk-
zeugs 62 befestigt, wobei die in den Figuren linke Form-
häflte 62b mittels einer geeigneten Prägeeinrichtung 66,
beispielsweise einer Kolben-Zylinder-Einheit, vor- und
zurückverfahren werden kann. In den Formhälften sind
geeignete Angusskanäle 63, 64, und 65 zum Einbringen
der Materialen vorgesehen. Das Material für den elek-
trisch isolierenden Kunststoff des Trägerkörpers 2, bei-
spielsweise PMMA, kann von einer Plastifizier- und Ein-
spritzeinheit 68 aufbereitet und über die Materialzufuhr
M2 mit dem Angusskanal 63 zugeführt werden. Das elek-
trisch leitende Material für die Leiterbahn 3 kann über
eine Materialzufuhr M3 und einen Angusskanal 64 in der
Formhälfte 62a und das Beschichtungsmaterial für die
Lackschicht 4 über eine Materialzufuhr M4 und einen An-
gusskanal 65 in der Formhälfte 62b zugeführt werden.
[0027] Der Verfahrensablauf ist wie folgt. In einem ers-
ten Schritt wird das Material für den Trägerkörper 2 in
eine entsprechende Kavität eingespritzt und gegebenen-
falls verprägt (Figur 6). Im nächsten Schritt wird die Form-
hälfte 62b um ein kleines Stück von der Formhälfte 62a
weg verfahren, beispielsweise mittels der Prägeeinrich-
tung 66, um einen Spalt entsprechend den Vertiefungen
6 für die Leiterbahn 3 zu bilden. Der Verfahrweg ist so
bemessen, dass die Vorsprünge in der Formhälfte 62a,
die den Kern 17 für die Leiterbahnstruktur bilden, im Ein-
griff mit den Vertiefungen 6 bleiben und diese abdichten.
Über den Angusskanal 64 kann nunmehr das elektrisch
leitende Material für die Leiterbahn 3 in die Vertiefungen
eingespritzt (Figur 7) und verprägt werden (Figur 8), bis
ein Subtrat 7 vorliegt, welches zu beiden Seiten die oben
erwähnten, aber hier nicht dargestellten Einfallstellen
aufweist. Im nächsten Schritt wird die Formhälfte 62b
erneut um ein kleines Stück von der Formhälfte 62a weg
verfahren, wobei nunmehr ein Spalt für das Beschich-
tungsmaterial, d.h. für die Lackschicht 4, zwischen dem
Substrat 7 und der Formhälfte 62a gebildet wird (Figur
9). Zum Ausgleich der Einfallstellen auf der der Form-
hälfte 62b zugewandten Oberfläche 11 des Substrats 7
kann nun das Beschichtungsmaterial, z.B. ein geeigneter
Lack, über eine Materialzufuhr M4 und einen Angusska-
nal 65 in den Spalt eingeleitet und das Substrat 7 über-
flutet werden. Nachfolgend (Figur 10) wird mittels der
Prägeeinrichtung 66 die Formhälfte 62b wieder in Rich-
tung der Formhälfte 62a bewegt und die Lackschicht 4
verprägt. Am Ende des Herstellungsprozess kann die
Schließeinheit aufgefahren, das fertige Kunststoff-Form-
teil 9 entformt und aus dem Spritzgießwerkzeug entnom-
men werden (Figur 11). In einem nachfolgenden Bear-
beitungsschritt kann dieses Kunststoff-Formteil 9 mit ei-
ner Reflexionsschicht auf der Lackschicht 4 versehen
werden, um einen fertigen Aussenrückspiegel zu erhal-
ten. Im Unterschied zu den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen befindet sich die Leiterbahn 3 vorliegend
auf der Spiegelgegenseite.
[0028] Um die elektrischen Kabel zur Stromversor-
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gung der Leiterbahn 3 anschießen zu können, kann eine
Art Stecker vorgesehen werden, wie dies im Zusammen-
hang mit den Figuren 12 und 13 kurz erläutert werden
soll, wobei in der Figur 12 der besseren Übersicht halber
die Schraffur für die Trägerplatte 2 und die schwarzen
Felder für die Leiterbahn 3 nicht eingezeichnet sind. Der
Stecker 70 besitzt einen Kopf 72 aus einem elektrisch
gut leitenden Kunststoff und einen darin eingebetteten
Stift 74 beispielsweise aus Kupfer oder einem anderen
geeigneten Material. Dieser Stecker 70 kann als Einle-
geteil von der Trägerplatte und dem Material der Leiter-
bahn umspritzt werden, wie dies schematisch in der Figur
13 dargestellt ist, wobei die Leiterbahn 3 in diesem Be-
reich mit einer Ausnehmung dargestellt ist, um den Kon-
taktstift 74 besser erkennen zu können. Tatsächlich ist
der Kontaktstift 74 im Bereich der Leiterbahn 3 vom Ma-
terial dieser Leiterbahn vollständig umschlossen. Die
Formhäflte 62a verfügt über eine passende Ausneh-
mung 76 zur Aufnahme dieses Einlegeteils. Diese Aus-
nehmung 76 ist durch die gestrichelte Linie in den Figuren
12 und 13 angedeutet. Nach dem Umspritzen liegt ein
vollflächiger Kontakt zwischen dem elektrisch leitenden
Stecker 70 und der Leiterbahn 3 vor, so dass es beim
Stromfluss an den Kontaktstellen nicht zu Überhitzungen
kommen kann.
[0029] Während bei den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen zunächst der Trägerkörper und nachfol-
gend die Leiterbahn gespritzt worden sind, könnte auch
die umgekehrte Reihenfolge vorgesehen werden. Man
könnte also in einem ersten Schritt die Leiterbahn her-
stellen und diese nachfolgend mit dem Material des Trä-
gerkörpers umspritzen. Hierzu sind lediglich die Form-
häflten in geeigneter Weise auszubilden und gegebe-
nenfalls in einer Wendeplatten-Schließeinheit SE "rich-
tig" anzuordnen und zu betreiben.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Aussenrückspiegel
2 Trägerplatte bzw. Trägerkörper
3 Leiterbahn
4 Lackschicht
5 Reflexionsschicht
6 Vertiefung
7 Substrat
8 Erste Oberfläche der Trägerplatte 2 (auf Seiten

der Leiterbahn)
9 Kunststoff-Formteil mit integrierter Leiterbahn 3
10 Plastifizier- und Einspritzeinheit
11 Zweite Oberfläche der Trägerplatte 2 (auf der ge-

genüberliegenden Seite)
12 Extruder
13 Klipps
14 Drehantrieb
16 Einfülltrichter für Basiskunststoffgranulat
17 Kern der Leiterbahnstruktur

18 Einfülltrichter für Glasfasermaterial
20 Verbindungsleitung
22 Kolbeneinspritzvorrichtung
24 Linearantrieb
30 Rechte, äußere Formaufspannplatte
32 Linke, äußere Formaufspannplatte
34 Wendeplatte
36 Erstes Formwerkzeug
38 Zweites Formwerkzeug
40 Mischkopf
42 Behälter für Polyokomponente
44 Behälter für Isocyanatkomponente
46 Pumpe für Polyolkomponente
48 Pumpe für Isocyanatkomponente
50 Zuführleitung für Polyolkomponente
52 Zuführleitung für Isocyanatkomponente
60 Spritzeinheit für Leiterbahn-Kunststoffmaterial
62 Spritzprägewerkzeug
62a Feststehende Formhälfte
62b Bewegliche Formhälfte
63 Angusskanal
64 Angusskanal
65 Angusskanal
66 Prägeeinrichtung
68 Plastifizier- und Einspritzeinheit
70 Stecker
72 Kopf
74 Kontaktstift
76 Ausnehmung
M2 Materialzufuhr für die Trägerplatte
M3 Materialzufuhr für die Leiterbahn
M4 Materialzufuhr für die Lackschicht

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines elektrisch beheiz-
baren Spiegels (1),
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a) Herstellen eines Substrats (7) aus einem Trä-
gerkörper (2) aus einem elektrisch isolierenden
Kunststoffmaterial mit einer Leiterbahn (3) aus
einem elektrisch leitenden Material auf oder in
einer Oberfläche (8) des Trägerkörpers (2),
b) Überfluten der mit der Leiterbahn (3) ausge-
statteten Oberfläche (8) des Substrats (7) oder
der dieser gegenüberliegenden Oberfläche (11)
des Substrates (7) mit einem flüssigen, elek-
trisch isolierenden Beschichtungsmaterial,
c) Aufbringen einer Reflexionsschicht (5) auf
dem Beschichtungsmaterial (4).

2. Verfahren nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
als Beschichtungsmaterial ein flüssiger Lack ver-
wendet wird, insbesondere ein dünnflüssig wässri-
ger und kratzfester Lack.
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
als elektrisch leitendes Material ein elektrisch leitfä-
higer Kunststoff verwendet wird, insbesondere ein
intrinsich elektrisch leitfähiger Kunststoff, ein elek-
trisch leitfhähiges thermoplastisches Compound
oder ein elektrisch leitfähiger flüssiger Lack.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
als flüssiger Lack ein UV-aushärtender Lack oder
ein Mehrkomponenten-Reaktionslack, beispielswei-
se ein PUR-Lack oder ein Acryl-Lack, insbesondere
eine Acryl-Lack auf PMMA-Basis, verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Beschichtungsmaterial eine niedrigviskose
Kunststoffschmelze verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Herstellungschritt a) zunächst der Trägerkörper
(2) aus einem elektrisch isolierenden Kunststoffma-
terial mittels eines Spritzgießvorgangs hergestellt
wird und dass nachfolgend die Leiterbahn (3) aus
einem elektrisch leitenden Kunststoff mittels eines
Spritzgießvorgangs in Vertiefungen (6) in der Ober-
fläche (8) des Trägerkörpers (2) eingebracht oder
auf die Oberfläche (8) des Trägerkörpers (2) aufge-
bracht wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Herstellungsschritt a) zunächst die Leiterbahn (3)
aus einem elektrisch leitenden Kunststoff mittels ei-
nes Spritzgießvorgangs hergestellt wird und dass
nachfolgend der Trägerkörper (2) aus einem elek-
trisch isolierenden Kunststoffmaterial mittels eines
Spritzgießvorgangs an die Leiterbahn (3) ange-
bracht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Herstellungschritt a) zunächst der Trägerkörper
(2) aus einem elektrisch isolierenden Kunststoffma-
terial mittels eines Spritzgießvorgangs hergestellt
wird, wobei in dem Trägerkörper (2) Vertiefungen (6)
entsprechend der gewünschten Leiterbahn (3) aus-
gebildet werden, und dass nachfolgend diese Ver-
tiefungen (6) mit einem elektrisch leitfähigen flüssi-
gen Lack geflutet werden, wobei in den Vertiefungen
(6) die Leiterbahn (3) ausgebildet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
als elektrisch leitfähiger Lack ein UV-aushärtender
Lack oder ein Mehrkomponenten-Reaktionslack,

beispielsweise ein PUR-Lack oder ein Acryl-Lack,
insbesondere eine Acryl-Lack auf PMMA-Basis, ver-
wendet wird, wobei der Lack intrinsisch elektrisch
leitend ist oder wobei in dem Lack elektrisch leitende
Zusatzstoffe vorhanden sind, so dass der Lack der
Leiterbahn (3) elektrisch leitend für eine elektrische
Widerstandsheizung ist.

10. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
als elektrisch leitfähiger Lack eine niedrigviskose
elektrisch leitende Kunststoffschmelze verwendet
wird, insbesondere auf Basis eines intrinsisch elek-
trisch leitfähigen Kunststoffes oder auf Basis eines
elektrisch leitfhähigen thermoplastischen Com-
pounds, so dass der Lack der Leiterbahn (3) elek-
trisch leitend für eine elektrische Widerstandshei-
zung ist.

Claims

1. A method for the production of an electrically heat-
able mirror (1), characterized by the following steps:

a) producing a substrate (7) of a carrier body (2)
of an electrically insulating plastic material with
a conductor path (3) of an electrically conducting
material on or in a surface (8) of the carrier body
(2),
b) flooding the surface (8) of the substrate (7)
equipped with the conductor path (3) or the sur-
face (11) of the substrate (7) lying opposite
thereto with a liquid, electrically insulating coat-
ing material,
c) applying a reflective layer (5) on the coating
material (4).

2. The method according to Claim 1, characterized in
that a liquid lacquer is used as coating material, in
particular a low-viscosity aqueous and scratch-re-
sistant lacquer.

3. The method according to Claim 1 or 2, character-
ized in that an electrically conductive plastic is used
as electrically conducting material, in particular an
intrinsically electrically conductive plastic, an electri-
cally conductive thermoplastic compound or an elec-
trically conductive liquid lacquer.

4. The method according to Claim 2 or 3, character-
ized in that a UV-hardening lacquer or a multi-com-
ponent reaction lacquer, for example a PUR lacquer
or an acrylic lacquer, in particular an acrylic lacquer
based on PMMA is used as liquid lacquer.

5. The method according to Claim 1, characterized in
that a low-viscosity plastic melt is used as coating
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material.

6. The method according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that in production step a) firstly the car-
rier body (2) of an electrically insulating plastic ma-
terial is produced by means of an injection moulding
process and that subsequently the conductor path
(3) of an electrically conducting plastic is introduced
by means of an injection moulding process in de-
pressions (6) in the surface (8) of the carrier body
(2) or is applied onto the surface (8) of the carrier
body (2).

7. The method according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that in the production step a) firstly the
conductor path (3) of an electrically conducting plas-
tic is produced by means of an injection moulding
process and that subsequently the carrier body (2)
of an electrically insulating plastic material is applied
onto the conductor path (3) by means of an injection
moulding process.

8. The method according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that in the production step a) firstly the
carrier body (2) of an electrically insulating plastic
material is produced by means of an injection mould-
ing process, wherein depressions (6) corresponding
to the desired conductor path (3) are formed in the
carrier body (2), and that subsequently these depres-
sions (6) are flooded with an electrically conductive
liquid lacquer, wherein the conductor path (3) is
formed in the depressions (6).

9. The method according to Claim 8, characterized in
that a UV-hardening lacquer or a multi-component
reaction lacquer, for example a PUR lacquer or an
acrylic lacquer, in particular an acrylic lacquer based
on PMMA, is used as electrically conductive lacquer,
wherein the lacquer is intrinsically electrically con-
ducting or wherein electrically conducting additives
are present in the lacquer, so that the lacquer of the
conductor path (3) is electrically conducting for an
electric resistance heater.

10. The method according to Claim 8, characterized in
that a low-viscosity electrically conducting plastic
melt is used as electrically conductive lacquer, in par-
ticular on the basis of an intrinsically electrically con-
ductive plastic or on the basis of an electrically con-
ductive thermoplastic compound, so that the lacquer
of the conductor path (3) is electrically conducting
for an electric resistance heater.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un miroir (1) pouvant être
chauffé électriquement, caractérisé par les étapes

suivantes :

a) fabrication d’un substrat (7) à partir d’un corps
porteur (2) en matériau plastique électriquement
isolant avec une piste conductrice (3) en maté-
riau électriquement conducteur sur ou dans une
surface (8) du corps porteur (2),
b) submersion de la surface (8) du substrat (7)
dotée de la piste conductrice (3) ou de la surface
(11) du substrat (7) qui lui est opposée avec un
matériau de revêtement liquide et électrique-
ment isolant,
c) application d’une couche réfléchissante (5)
sur le matériau de revêtement (4).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’une peinture liquide est employée en tant que
matériau de revêtement, en particulier une peinture
fluide aqueuse et résistante aux rayures.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’un plastique électriquement conductible
est employé en tant que matériau électriquement
conducteur, en particulier un plastique électrique-
ment conductible intrinsèquement, un composé
thermoplastique électriquement conductible ou une
peinture liquide électriquement conductible.

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce qu’une peinture à durcissement aux UV ou
une peinture à réaction multicomposantes, par
exemple une peinture PUR ou une peinture acryli-
que, en particulier une peinture acrylique à base PM-
MA, est employée en tant que peinture liquide.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’une fonte de plastique à faible viscosité est em-
ployée en tant que matériau de revêtement.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’à l’étape de fabrication a), le
corps porteur (2) en matériau plastique électrique-
ment isolant est d’abord fabriqué par un moulage
par injection, et qu’ensuite, la piste conductrice (3)
en matériau plastique électriquement conducteur est
insérée dans des creux (6) dans la surface (8) du
corps porteur (2) ou bien est appliquée sur la surface
(8) du corps porteur (2) par un moulage par injection.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’à l’étape de fabrication a), la piste
conductrice (3) en matériau plastique électrique-
ment conducteur est d’abord fabriquée par un mou-
lage par injection et qu’ensuite, le corps porteur (2)
en matériau plastique électriquement isolant est ap-
pliqué sur la piste conductrice (3) par un moulage
par injection.
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8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’à l’étape de fabrication a), le
corps porteur (2) en matériau plastique électrique-
ment isolant est d’abord fabriqué par un moulage
par injection, sachant que des creux (6) correspon-
dant à la piste conductrice (3) souhaitée sont formés
dans le corps porteur (2) et qu’ensuite, ces creux (6)
sont submergés avec une peinture liquide électri-
quement conductible, sachant que la piste conduc-
trice (3) est formée dans les creux (6).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’une peinture à durcissement aux UV ou une pein-
ture à réaction multicomposantes, par exemple une
peinture PUR ou une peinture acrylique, en particu-
lier une peinture acrylique à base PMMA, est em-
ployée en tant que peinture électriquement conduc-
tible, sachant que la peinture est électriquement con-
ductrice intrinsèquement, ou sachant que des adju-
vants électriquement conducteurs sont présents
dans la peinture, de sorte que la peinture de la piste
conductrice (3) est électriquement conductrice pour
un chauffage par résistance électrique.

10. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’une fonte de plastique à faible viscosité électri-
quement conductrice est employée en tant que pein-
ture électriquement conductible, en particulier à ba-
se d’un plastique électriquement conductible intrin-
sèquement ou à base d’un composé thermoplasti-
que électriquement conductible, de sorte que la pein-
ture de la piste conductrice (3) est électriquement
conductrice pour un chauffage par résistance élec-
trique.
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