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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abformzusammen-
setzung, einen daraus hergestellten Formkörper und ein
Verfahren zum Erzeugen dieses Formkörpers mit einer
Oberflächenstruktur.
[0002] Bekannte Beleuchtungseinrichtungen für Dis-
plays beispielsweise von mobilen Anwendungen weisen
eine Lichtquelle auf, bei der es sich beispielsweise um
eine röhrenförmige Lichtquelle (CCFL) handelt. Das von
der Lichtquelle abgegebene Licht wird an einer Stirnseite
eines im Querschnitt keilförmigen oder quaderförmigen
Formkörpers in diesen eingekoppelt. Insbesondere auf
Grund der keilförmigen Ausgestaltung des Formkörpers
erfolgt eine Totalreflektion der Lichtstrahlen an der Pha-
sengrenze und durch entsprechende Streuzentren ein
Austreten der Lichtstrahlen an der Oberfläche des keil-
förmigen Formkörpers. Die Oberfläche des keilförmigen
Formkörpers ist hierbei dem zu durchleuchtenden Dis-
play gegenüberliegend angeordnet. Die Oberfläche des
Formkörpers ist derart strukturiert, dass durch Refraktion
das Licht aus dem Lichtleiter austritt. Das so gebrochene
Licht wird durch mehrere Folien, die zwischen dem Form-
körper und dem Display angeordnet sind, kollimiert und
derart gelenkt, dass ein im Wesentlichen weißes Licht
zu dem Display gelangt. Der Aufbau derartiger Beleuch-
tungseinrichtungen ist kompliziert, zumal mehrere Folien
beispielsweise in einen Rahmen oder dergleichen ein-
gelegt werden müssen und sichergestellt werden muss,
dass ein Verrutschen oder dergleichen der Folien ver-
mieden ist. Auf Grund des komplizierten Aufbaus sind
die Herstellungskosten hoch. Ferner besteht die Gefahr
von Funktionsstörungen.
[0003] Zusammensetzung, die verschiedene Acrylate
enthalten sind bekannt.
[0004] EP 0478 261 A2 beschreibt definierte Zusam-
mensetzungen enthaltend bis zu 45 Gew.% eines teil-
fluorierten Acrylats.
[0005] US 4,511,209 A beschreibt Zusammensetzun-
gen, die entweder mehr als 9 Gew.% Photoinitiator oder
weniger als 50 Gew.% teilfluoriertes Acrylat enthalten.
[0006] WO 92/21492 A1 beschreibt Zusammenset-
zungen, die mehr als 5 Gew.% Photoinitiator enthalten.
[0007] EP 0 536 743 A1 beschreibt Zusammensetzun-
gen, die weniger als 50 Gew.% teilfluoriertes Acrylat oder
weniger als 24,9 Gew.% nichtfluoriertes Acrylat enthal-
ten.
[0008] EP 0 333 464 A1 beschreibt Zusammensetzun-
gen, die spacerfreie perfluorierte Acrylate enthalten.
[0009] EP 0196212 A2 beschreibt ebenfalls Zusam-
mensetzungen mit spacerfreien perfluorierten Acrylaten.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Abformzu-
sammensetzung sowie ein Verfahren zum Erzeugen ei-
ner Oberflächenstruktur eines Formkörpers zu schaffen,
mit der beziehungsweise mit dem eine zuverlässige und
kostengünstige Herstellung ohne zusätzlich notwendige
Folien möglich ist.
[0011] In einer ersten Ausführungsform wird die der

Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe gelöst durch eine
lösungsmittelfreie Abformzusammensetzung mit einer
Dichte in einem Bereich von 1 bis 1,5 g/ml, enthaltend

a) 50 bis 65 Gew.% wenigstens eines 1H, 1H, 2H,
2H-Perfluoroalkylacrylats mit einer Kettenlänge des
Alkylrestes von 6 bis 12 C-Atomen,

b) 24,9 bis 45 Gew.% wenigstens eines nichtfluo-
rierten Acrylats und

c) 0,1 bis 5 Gew.% wenigstens eines Photoinitiators.

[0012] Erfindungsgemäß wird bei der Erzeugung einer
Oberflächenstruktur eines Formkörpers die Abformzu-
sammensetzung auf eine Negativ-Gussform und/oder
ein Formkörper aufgebracht. Hierbei weist die Negativ-
Gussform vorzugsweise die auf Der Formkörper als Sub-
strat zu übertragende Oberflächenstruktur als Negativ-
form auf. Die Übertragung der Oberflächenstruktur er-
folgt mit Hilfe der aushärtbaren Abformzusammenset-
zung, das sich nach dem Aushärten mit der Oberfläche
des Formkörpers verbindet. Hierbei handelt es sich bei
dem Formkörper um ein vorzugsweise aus einem trans-
parenten Material, insbesondere transparentem Kunst-
stoff hergestelltes Substrat. Die transparenten Kunststof-
fe umfassen vorzugsweise solche aus der Gruppe Me-
thacrylat Polymere (beispielsweise PMMA), Polycarbo-
nate, cyclische Olefinpolymere, Styrolpolymere, Poly-
acrylate, Polyethersulfone und/oder Polyimide. Der
Formkörper kann auch aus Glas bestehen.
[0013] Perfluorierte Acrylate im Sinne der vorliegen-
den Erfindung umfassen vorzugsweise lineare, ver-
zweigte und/oder cyclische Alkylacrylate oder Mischun-
gen dieser Acrylate, bei denen insbesondere die an die
Acrylatfunktion angrenzenden beiden Kohlenstoffatome
(Spacer) nicht fluoriert sind und bei denen die Reste der
Alkylketten zwischen 6 und 12 Kohlenstoffatome aufwei-
sen. Das perfluorierte Acrylat ist ein Perfluoroalkyle-
thylacrylat (beispielsweise Fluowet® AC 600 der Firma
Clariant), wobei die Ethylgruppe nicht fluoriert ist und der
perfluorierte Alkylrest 4 bis 10 Kohlenstoffatome auf-
weist. Sind die Alkylketten länger, so ist die Entformbar-
keit unter Umständen nicht mehr gegeben oder es bilden
sich gegebenenfalls zwei Phasen der perfluorierten und
der nichtfluorierten Acrylatmonomere aus. Kommt es zur
Ausbildung von zwei oder mehr Phasen in der Zusam-
mensetzung der Monomere, so kann dies zu einer hö-
heren Lichtstreuung (Haze) in der ausgehärteten Schicht
führen. Sind die Alkylketten jedoch kürzer, so kann die
resultierende Abformzusammensetzung zu niederviskos
sein.
[0014] Die Molmasse der perfluorierten Acrylatmono-
mere liegt daher vorzugsweise in einem Bereich von 350
bis 500 g/mol. Liegt die Molmasse oberhalb dieses Be-
reiches, so kann die resultierende Abformzusammenset-
zung leicht eine zu hohe Viskosität erhalten, wodurch es
zu einer verstärkten Bildung von Fehlbildungen und Ar-
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tefakten der Oberflächenelemente kommen kann. Liegt
die Molmasse unterhalb dieses Bereiches, so kann die
resultierende Abformzusammensetzung leicht eine zu
niedrige Viskosität erhalten, wodurch es zu einer zu ge-
ringen Schichtdicke der Schicht als Teil des erfindungs-
gemäßen Formkörpers kommen kann.
[0015] Vorteilhafterweise liegt der Schmelzpunkt der
erfindungsgemäßen perfluorierten Acrylatmonomere in
einem Bereich von 15 bis 40 °C. Dadurch dass die Ab-
formzusammensetzung vorzugsweise bei Raumtempe-
ratur eingesetzt wird, kann durch die Wahl des Schmelz-
punktes der perfluorierten Acrylatmonomere im bevor-
zugten Bereich nahe der Raumtemperatur zusätzlich die
Viskosität der Abformzusammensetzung gesteuert wer-
den.
[0016] Nichtfluorierte Acrylate im Sinne der Erfindung
sind vorzugsweise lineare, verzweigte und/oder cycli-
sche Alkylacrylate oder Mischungen dieser Acrylate. Be-
sonders bevorzugt werden Monomere mit zwei oder
mehr Acrylatfunktionen und/oder zwei oder mehr Alko-
holgruppen und/oder mindestens einer Etherbrücke (bei-
spielsweise Dipropylenglykoldiacrylat, Diethylenglykol-
diacrylat, 1,6-Hexandioldiacrylat, Tetraethylenglykoldia-
krylat, Triethylenglykol-diacrylat, Tripropylendiacrylat,
alkoxyliertes Hexandioldiacrylat, oder Esterdioldiacrylat
oder Mischungen dieser Monomere), da diese Monome-
re dank ihrer mehrfachen Funktionalität in besonders sta-
bilen und optisch einwandfreien Schichten als Teil des
erfindungsgemäßen Formkörpers resultieren. Vorteil-
hafterweise weisen die Alkylketten zwischen 6 und 12
Kohlenstoffatome auf. Sind die Alkylketten länger, so bil-
den sich leicht zwei Phasen der teilfuorierten und der
nichtfluorierten Acrylatmonomere aus. Sind die Alkylket-
ten jedoch kürzer, so kann die resultierende Abformzu-
sammensetzung zu niederviskos sein.
[0017] Die Molmasse der erfindungsgemäßen nicht-
fluorierten Acrylatmonomere liegt vorzugsweise in einem
Bereich von 150 bis 340 g/mol. Liegt die Molmasse der
perfluorierten Acrylatmonomere oberhalb dieses Berei-
ches, so kann die resultierende Abformzusammenset-
zung leicht eine zu hohe Viskosität erhalten, wodurch es
zu einer verstärkten Bildung von Fehlbildungen und Ar-
tefakten der Oberflächenelemente kommen kann. Liegt
die Molmasse unterhalb dieses Bereiches, so kann die
resultierende Abformzusammensetzung leicht eine zu
niedrige Viskosität erhalten, wodurch es zu einer zu ge-
ringen Schichtdicke der Schicht als Teil des erfindungs-
gemäßen Formkörpers kommen kann.
[0018] Photoinitiatoren im Sinne der Erfindung sind
vorzugsweise Phenylketonderivate (beispielsweise Irg-
acure® 184 und/oder Irgacure® 819 der Firma Ciba Spe-
zialitätenchemie Lampersheim GmbH), da diese beson-
ders geringen negativen Einfluss auf die optischen Ei-
genschaften des resultierenden erfindungsgemäßen
Formkörpers haben.
[0019] Vorzugsweise enthält die Abformzusammen-
setzung 55 bis 60 Gew.% eines perfluorierten Acrylats
oder einer Mischung aus verschiedenen perfluorierten

Acrylaten, da sich bei einem zu hohen wie bei einem zu
geringen Gehalt des perfluorierten Acrylats leicht Pha-
sentrennungen der teilfuorierten und der nichtfluorierten
Acrylatmonomere ausbilden können.
[0020] Die Abformzusammensetzung enthält vorteil-
hafterweise 34,9 bis 45 Gew.% eines nichtfluorierten
Acrylats oder einer Mischung aus verschiedenen nicht-
fluorierten Acrylaten. Bei geringerem Gehalt an nichtfluo-
rierten Acrylaten wurde eine verstärkte Bildung von zwei-
phasigen Abformzusammensetzungssystemen beob-
achtet. Durch die Ausbildung von Phasentrennungen in
der Zusammensetzung der Monomere kommt es zu ei-
ner höheren Lichtstreuung (Haze) in der ausgehärteten
Schicht. Bei einem höheren Anteil an nichtfluorierten
Acrylaten kam es zu einer stärkeren Haftung der ausge-
härteten Abformzusammensetzung mit der Negativ-
Gussform und dadurch zu Problemen bei der Entfor-
mung.
[0021] Vorteilhafterweise enthält die Abformzusam-
mensetzung 1 bis 2 Gew.% eines Photoinitiators oder
einer Mischung verschiedener Photoinitiatoren. Hier-
durch wird eine besonders gute Vernetzung der Mono-
mere und damit eine bessere optische Qualität und me-
chanische Belastbarkeit bewirkt.
[0022] Vorzugsweise weist die Abformzusammenset-
zung eine Viskosistät von 2 bis 30 mPas (cP) bei Raum-
temperatur auf. Hierdurch kann die Oberflächenstruktur
der Negativ-Gussform beziehungsweise der Negativ-
Gussform besonders exakt abgebildet werden. Die Vis-
kosität kann bei 25 °C mit einem Brookfield Viskosimeter
bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 900 U/min
und einer CAP-1 Spindel und einem Probenvolumen von
67 Pl gemessen werden.
[0023] Vorzugsweise ist die Abformzusammenset-
zung einphasig und/oder homogen und weist eine Dichte
in einem Bereich von 1 bis 1,5 g/ml auf. Dadurch weist
die Abformzusammensetzung eine höhere Dichte als üb-
liche organische Zusammensetzungen und Flüssigkei-
ten auf und kann etwaig vorhandene organische Flüs-
sigkeiten aus der Negativ-Gussform verdrängen. So kön-
nen wiederum Fehlausbildungen der gehärteten Schicht
mit den Oberflächenelementen vermieden werden.
[0024] Die Abformzusammensetzung ist frei von Lö-
sungsmittel da dies nicht nur zu einem umweltfreundli-
cheren Herstellungsverfahren führt, sondern auch das
bei der Aushärtung möglicherweise entweichende Lö-
sungsmittel zu Defekten in der Oberflächenstruktur des
erfindungsgemäßen Formkörpers führen kann.

Ausführungsbeispiel:

[0025] 11 g 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroctylacrylat wur-
den mit 8 g Dipropylenglykol-diacrylat, 0,1 g Irgacure®
819 und 0,2 g Irgacure® 184 der Firma Ciba Spezialität-
enchemie Lampersheim GmbH vermischt. 60 Pl dieser
Mischung wurde auf eine 2 x 2 cm große Nickelplatte
aufgebracht, auf deren Oberfläche eine Negativform ei-
nes Formkörpers mit Streuzentren ausgebildet ist. An-
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schließend wurde ein 1 mm dickes und 1 x 1 cm großes
Plättchen aus PMMA auf Oberfläche der Mischung auf
der Nickelplatte aufgebracht. Daraufhin wurde der so er-
haltene Sandwich auf der Nickelplatte mit dem dazwi-
schen befindlichen Gemisch für 2 Sekunden UV-Strah-
lung einer handlesüblichen UV-Quecksilberlampe aus-
gesetzt. Anschließend wurde das Substrat mit der damit
verbundenen gehärteten Abformzusammensetzung von
der Negativ-Gussform entnommen. Das Herstellungs-
verfahren gleicht im Wesentlichen dem Herstellungsver-
fahren von Lichtleitelementen, welches in der Europäi-
schen Patentanmeldung 05003358.8 beschrieben ist,
auf die vollumfänglich Bezug genommen wird.

Patentansprüche

1. Lösungsmittelfreie Abformzusammensetzung mit
einer Dichte in einem Bereich von 1 bis 1,5 g/ml,
enthaltend

a) 50 bis 65 Gew.% wenigstens eines 1H, 1H,
2H, 2H-Perfluoroalkylacrylats mit einer Ketten-
länge des Alkylrestes von 6 bis 12 C-Atomen,
b) 24,9 bis 45 Gew.% wenigstens eines nicht-
fluorierten Acrylats und
c) 0,1 bis 5 Gew.% wenigstens eines Photoin-
itiators.

2. Abformzusammensetzung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das perfluorierte
Acrylat linear, verzweigt und/oder cyclisch ist, und
bei dem die an die Acrylatfunktion angrenzenden
Kohlenstoffatome nicht fluoriert sind.

3. Abformzusammensetzung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das perfluorierte
Acrylat in einer Menge von 55 bis 65 Gew.% enthal-
ten ist.

4. Abformzusammensetzung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das nichtfluorierte
Acrylat in einer Menge von wenigstens 34,9 enthal-
ten ist.

5. Abformzusammensetzung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Photoinitiatoren
in einer Menge von 1 bis 2 Gew.% enthalten sind.

6. Abformzusammensetzung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Viskosität in
einem Bereich von 2 bis 30 mPas aufweist.

7. Abformzusammensetzung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sie aus einer einzi-
gen, insbesondere homogenen flüssigen Phase be-
steht.

Claims

1. Solvent-free impression composition having a den-
sity within a range of from 1 to 1.5 g/ml, containing:

a) from 50 to 65% by weight of at least one 1H,
1H, 2H, 2H-perfluoroalkyl acrylate having a
chain length of the alkyl residue of from 6 to 12
carbon atoms;
b) from 24.9 to 45% by weight of at least one
non-fluorinated acrylate; and
c) from 0.1 to 5% by weight of at least one pho-
toinitiator.

2. The impression composition according to claim 1,
characterized in that said perfluorinated acrylate
is linear, branched and/or cyclic, and in which the
carbon atoms adjacent to the acrylate function are
not fluorinated.

3. The impression composition according to claim 1,
characterized in that said perfluorinated acrylate
is contained in an amount of from 55 to 65% by
weight.

4. The impression composition according to claim 1,
characterized in that said non-fluorinated acrylate
is contained in an amount of at least 34.9.

5. The impression composition according to claim 1,
characterized in that said photoinitiators are con-
tained in an amount of from 1 to 2% by weight.

6. The impression composition according to claim 1,
characterized by having a viscosity within a range
of from 2 to 30 mPa·s.

7. The impression composition according to claim 1,
characterized by consisting of a single, especially
homogeneous, liquid phase.

Revendications

1. Composition à empreinte exempt de solvant avec
une densité dans une gamme allant de 1 à 1,5 g/ml,
contenant :

a) de 50 à 65 % en poids d’au moins un acrylate
de 1H, 1H, 2H, 2H-perfluoroalkyle avec une lon-
gueur de chaîne du groupe alkyle de 6 à 12 ato-
mes de carbone ;
b) de 24,9 à 45 % en poids d’au moins un acryla-
te non-fluoré ;
c) de 0,1 à 5 % en poids d’au moins un photoi-
nitiateur.

2. Composition à empreinte selon la revendication 1,
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caractérisée en ce que ledit acrylate perfluoré est
linéaire, ramifié et/ou cyclique, et dans lequel les ato-
mes de carbone voisins à la fonction acrylate ne sont
pas fluorés.

3. Composition à empreinte selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit acrylate perfluoré est
contenu dans une quantité de 55 à 65 % en poids.

4. Composition à empreinte selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit acrylate non-fluoré est
contenu dans une quantité d’au moins 34,9.

5. Composition à empreinte selon la revendication 1,
caractérisée en ce que lesdits photoinitiateurs sont
contenus dans une quantité de 1 à 2 % en poids.

6. Composition à empreinte selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’elle a une viscosité dans une
gamme allant de 2 à 30 mPa·s.

7. Composition à empreinte selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’elle consiste en une seule
phase liquide, notamment homogène.
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