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Die Mikrotechnik ist auf dem 
Weg von der Prototypenent-
wicklung zu Serienpro-
dukten. Für die Umsetzung 
von Laborlösungen in die 
Praxis müssen in einigen 
Bereichen noch die fer-
tigungstechnischen Voraus-
setzungen geschaffen wer-
den. Auch beim Spritzgießen 
von Mikrobauteilen ist das  
Potential für Innovationen  
noch groß. 

Die Bauteile mit extrem kleinem Formteilgewicht 
haben durch den großen Anguß einen Abfall-
anteil von häufig über 90% 

Eine Spritzgießmaschine für kleinste Schußgewichte 

Kleines Bauteil –  
großer Anguß 

auf minimal 14 mm. Das bedeutet, daß 
bei einem Schneckenweg von 1 mm ca. 
0,185 g PMMA-Schmelze eingespritzt 
werden. Ein Granulatkorn PMMA wiegt 
0,024 g, während viele Mikrobauteile 
ein geringeres Formteilgewicht aufwei-
sen. 

Partnerschaft 

Um in neue Dimensionen beim minima-
len Schußgewicht vorzustoßen (< 0,01 
g), haben das IKV, Aachen, und die Fir-
men Ferromatik Milacron, Malterdin-
gen, Otto Männer Heißkanalsysteme, 
Bahlingen, mit Unterstützung der AGA 
Gas, Hamburg, eine neue Spritzgieß-
maschinentechnik entwickelt. 

Prof. Dr.-Ing Dr.-Ing. E.h. Walter 
Michaeli leitet das Institut für 
Kunststoffverarbeitung (IKV) an der 
RWTH Aachen. Dipl.-Ing. Alrun 
Spennemann ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am IKV und dort im 
Bereich Mikrospritzgießen/Maschi-
nentechnik tätig. 

Die neue Technologie für die Verschlußdüse ist zum Patent angemeldet 

Heute werden Bauteile, die ein Gewicht 
von wenigen Milligramm aufweisen, 
mit Angußsystemen hergestellt, die ei-
nige hundert Milligramm wiegen, um 
das Mindestschußgewicht der Maschi-
ne zu erreichen. Der erhebliche Abfall-
anteil von häufig über 90 % und die Zy-
kluszeitverlängerung durch die steigen-
de Kühlzeit verursachen unnötige Kos-
ten. 
Aus der Forderung nach geringeren 
Schußgewichten ergeben sich folgende 
maschinenbauliche Probleme: Die Min-
destgangtiefe, die benötigt wird, um 
Standardgranulatkörner zu verarbeiten 
sowie der mechanisch notwendige 
Restkerndurchmesser begrenzen den 
Durchmesser der Plastifizierschnecke 
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Neue Technologie für  
thermische Verschlußdüse 

Das Funktionsprinzip der neuen Tech-
nologie ist zum Patent angemeldet. Die 
benötigten kleinen Schmelzemengen 
werden durch reine Wärmeleitung in ei-
nem elektrisch beheizten Zylinder auf-
bereitet, mit einem Kolben vordosiert 
und mit einem weiteren Kolben, der ei-
nen Durchmesser von 2 mm hat und 
auf 0,02 mm genau verfahren werden 
kann, eingespritzt. Ein zentrales Ele-
ment für die Funktion der Maschine 
stellt die Düse dar. Diese wird elektrisch 
beheizt und durch Zufuhr von flüssigem 
CO

2
 extrem schnell abgekühlt (TOOL-

VAC-Verfahren). Auf diese Weise wird 
der Anguß nach der Einspritz- und 
Nachdruckphase verschlossen, um das 
fertige Bauteil entformen und neu do-
sieren zu können. Dieses Verfahren re-
duziert den Anguß auf etwa 15 bis 
20 mg. 

Theoretische Auslegung ... 

Die Funktionsfähigkeit dieses Konzepts 
einer thermischen Verschlußdüse konn-
te anhand von Simulationsrechnungen 
mit der IKV-Software CADMOULD/MEX 
nachgewiesen werden. Das Bild der 
Temperaturverteilung zeigt links die be-
rücksichtigten Geometrieelemente im 
Angußbereich der Maschine. Im rech-
ten Teil des Bildes ist das Ergebnis der 
Berechnung der Kühlphase nach 1 s 
Kühlzeit dargestellt. Die höchsten und 
niedrigsten Temperaturen, die auftre-
ten, sind gekennzeichnet. Bei der vor-
liegenden Konstruktion friert der Dü-

senbereich so weit ein, daß in der vor-
gesehenen Heizzeit von 5 s Düse und 
Einspritzkanal nicht wieder auf Schmel-
zetemperatur aufgeheizt werden kön-
nen, so daß sich die Zykluszeit verlän-
gert. Daher wurde die Konstruktion 
überarbeitet und eine Isolierscheibe an-
gebracht. Simulationen mit Isolierschei-
ben aus verschiedenen Materialien zei-
gen, daß nach dieser konstruktiven Än-
derung die Funktionsfähigkeit der ther-
mischen Verschlußdüse gewährleistet 
ist. Die Berechnungen haben weiterhin 
ergeben, daß ein Spritzgießzyklus unter 
10 s dauern wird. 

... und Praxisuntersuchungen 

Um diese theoretische Auslegung prak-
tisch zu überprüfen, wurde eine Pro-
totypmaschine gebaut, mit der zu-
nächst Temperaturmessungen und 
Plastifizieruntersuchungen durch-
geführt wurden¹. Die wichtigsten Ma-

Temperaturmessun-
gen und Plastifi-
zieruntersuchun-
gen werden mit ei-
ner Prototyp-
maschine durch-
geführt (Bilder 
IKV,Aachen)

schinenfunktionen wie die Heiz- und 
Kühlvorgänge, der Düsenverschluß so-
wie das Dosieren und Einspritzen konn-
ten überprüft werden. Mit Hilfe dieser 
Untersuchungen wurden Details der 
Düse, des Werkzeugs sowie der Plastifi-
zier- und Einspritzeinheit optimiert. 
Nach einigen Anpassungen an der 
Steuerung der Servomotoren und der 
Pneumatikkomponenten werden wei-
tere verfahrenstechnische Unter-
suchungen zunächst mit Testgeo-
metrien und dann mit einem Formteil 
aus einer Medizintechnik-Anwendung 
folgen. 

¹ Die Untersuchungen werden durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rah-
men des Schwerpunktprogramms “Mikro-
mechanische Produktionstechnik finanziell ge-
fördert. 
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