
Die optischen und lichttech-
nischen Eigenschaften von 
PMMA Formmassen prädesti-
nieren diese Produkte für 
Anwendungen im Segment 
der Flachbildschirme und in 
der Telekommunikation.  
So verfügen sie beispiels-
weise über eine hohe  
optische Reinheit, absolute 
Farblosigkeit und eine Trans-
mission von 92%. 

Formmassen für Flachbildschirme und Telekommunikation  

Optische Wahrnehmung 
In wenigen Jahren werden die Röhren-
bildschirme für TV-Anwendungen aus 
den Regalen der Elektronikmärkte ver-
schwinden. Der Verbraucher hat dann 
nur noch die Wahl zwischen verschie-
denen Flachbildschirm-Technologien: 
dem Plasma-Bildschirm, einem TFT-LCD 
oder einer Rückprojektionsanlage. 
Plasmabildschirme sind aufgrund ihrer 
Bildqualität bis in den kleinsten Blick-
winkel noch immer das Nonplusultra 
für Heimkino-Fans. Der vergleichsweise 
stolze Preis, der hohe Energieverbrauch 
und das beachtliche Gewicht sind je-
doch die Gründe dafür, dass diese Tech-
nologie sich bis heute noch nicht als 
Standardlösung im Massenmarkt 
durchsetzen konnte. 
Anders sieht es bei den beiden anderen 
Bildschirm-Systemen aus. Für große TV-
Monitore und Präsentationswände 
werden schon heute vielfach Rückpro-
jektionssysteme eingesetzt. Bei dieser 
Technik werden die Bilder auf die Rück-
seite einer dunklen Projektionsfläche 
geworfen. Diese Projektionsfläche be-
steht in der Regel aus zwei Schichten: 
Der eine Teil ist eine PMMA-Platte aus 
Diffuser-Formmasse mit lichtstreuen-
den Eigenschaften. Die andere Seite be-
steht aus einer hochreinen, extrudier-
ten Scheibe aus Plexiglas Formmasse 
mit Fresnel-Struktur. Diese Fresnel-Op-
tik sorgt dafür, dass die Bilder wie durch 
eine Linse fokussiert und klar und bril-
lant beim Betrachter wahrgenommen 
werden. 

Pixel für Pixel brillante Farben 

Die LCD-Technologie im TV-Bereich ist 
auch schon zum heutigen Zeitpunkt im 
Handel erhältlich. Das Potenzial dieser 
Technologie ist jedoch noch nicht voll 
ausgeschöpft und wird derzeit im Hin-
blick auf die Qualität der Bildwiederga-
be und die wirtschaftliche Herstellung 
optimiert. 
Bei PC-Monitoren, Notebooks, Displays 
für Radio- und Navigationssysteme in 
Fahrzeugen sowie für Mobiltelefone 
hat sich die TFT-LCD Technologie längst 

durchgesetzt. Allen liegt das gleiche 
technische Prinzip zugrunde: Die Dar-
stellung der brillanten Display-Farben 
basiert auf mehreren Flüssigkristall- und 
Filterschichten, die unter Stromzufuhr 
Licht bestimmter Wellenlängen durch-
lassen und damit Pixel für Pixel die bril-
lanten Farben erzeugen.  
Die Beleuchtung dieser Displays erfolgt 
dabei durch ein integriertes Backlight-
Modul. Das perfekte Zusammenspiel 
von LCD-Einheit und Hintergrund-
beleuchtung – meist basierend auf dem 
Prinzip seitlicher Lichteinkopplung (Ed-
gelight System) – gewährleistet große 
Helligkeit und homogene Lichtvertei-
lung. 

Klare Sicht auf’s Display 

Typische Hintergrundbeleuchtungen 
setzen sich zusammen aus Energie spa-
renden und leistungsfähigen LED-Seg-
menten oder Leuchtstoffröhren (Kalt-
kathodenlampen), Polarisations- und 
Reflektorfolien sowie einem Lichtleiter 
aus Acrylglas Formmasse. Diesem Licht-
leiter kommt innerhalb des Systems ei-
ne zentrale Bedeutung zu. Er sorgt da-
für, dass das von der Kante eingespeiste 
Licht gleichmäßig über die Fläche ver-
teilt wieder austritt.  
Bei immer größeren Displays ist die seit-
liche Lichteinkopplung nicht immer 
ausreichend, da die Fläche im Vergleich 
zur Kantenlänge nicht proportional zu-
nimmt. Das bedeutet, dass die Lichtein-
speisung über nur eine Kantenseite 
eventuell nicht die gewünschte Bild-
schirmhelligkeit erzielen kann. 
Die Lösung hierfür ist die Backlight-Unit 
mit direkter Beleuchtung durch eine 
hinter dem Lichtleiter angebrachten 
Lichtquelle. Hierbei beweisen PMMA 
Diffuser-Formmassen ihre besondere 
Eignung, da sie das Licht gleichmäßig 
über die gesamte Display-Fläche 
verteilen. 
Bei Mobiltelefonen nimmt die Verwen-
dung von Acrylglas Formmassen in un-
terschiedlichen Anwendungen immer 
weiter zu. Neben dem Einsatz im Back-

PMMA Formmassen sorgen für klare Sicht 
auf das Handy-Display und für eine  
angenehme Oberflächenoptik. 
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Ein Lichtleiter aus 
hochreiner PMMA 
Formmasse als  
Bestandteil des 
Backlight-Moduls 
sichert die gleich-
mäßige Ausleuch-
tung über die  
gesamte Bild-
schirmfläche.  
(Bilder: Röhm)

light-Modul werden die qualitativ hoch-
wertigen Produkte auch für Display-Ab-
deckscheiben, Foto-Linsen und Dekor-
oberschalen verwendet. Neueste Ent-
wicklungen beschäftigen sich sogar mit 
der Herstellung von kompletten Gehäu-
sen aus Formmassen.  
Hohe Transparenz, maximale Transmis-
sion und eine sehr geringe Doppelbre-
chung sind die Eigenschaften der 
PMMA-Formmassen, die eine klare 
Sicht auf das Display ermöglichen. Bei 
der Verwendung von schlagzähen 
Typen für Display-Abdeckscheiben wer-
den diese optischen Eigenschaften er-
gänzt durch eine hohe Oberflächenhär-
te und Bruchfestigkeit. 
Um dem Wunsch nach hochwertigen 
Dekoren und vielseitigen Designs ge-
recht zu werden, werden immer häufi-
ger Spritzgießteile mit Folien im Insert 
Molding Verfahren dekoriert. Mit dem 
neuen Triple AIM Verfahren steht dem 
Markt ein System zur Verfügung, das 
gesteigerte Anforderungen an Witte-
rungsbeständigkeit, präzise Farb-

gebung und geringstmögliche Doppel-
brechung bei Displays sehr gut erfüllt. 
Die Methode basiert auf einem reinen 
Acrylat-System, dessen einzelne Bau-
steine Plexiglas-Folie, Plexiglas-Form-
masse und acrylatbasierende Sieb-
druckfarbe sich zu einem geeigneten 
Verbund für Insert Molding ergänzen. 

Die molekularen Strukturen der Form-
massen sind vollkommen auf die neu 
entwickelten Bindemittel in der Sieb-
druckfarbe abgestimmt. Gute Fließ-
eigenschaften reduzieren im Hinter-
spritzvorgang die Gefahr von Aus-
wascheffekten. Be 


