
Der Mikrogreifer   
vom Typ HGPM kommt   
dort zum Einsatz, wo kleine Werkstücke in 
beengten Umgebungen zu bewegen sind. 
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Miniaturisierung in der Automation 

Ran ans Werk 

„Das Mikrospritzgießen ist ein giganti-
scher Markt, der in Zukunft noch zu-
nehmen wird. Neben einer ganzen Rei-
he von Anwendungen im Bereich der 
Medizintechnik gibt es mögliche Appli-
kationen in fast allen anderen Industrie-
bereichen“, berichtet Martin Beier, Lei-
ter Product Management Hand-
habungstechnik, der Festo AG & Co. 
KG, Esslingen. „Beispiele sind Zahnrä-
der für Uhren, Elemente von Fahrzeug-
leuchten für Automobile oder minia-

turisierte Bauteile für die Handy-
Fertigung.“ 

Ohne die effektive Zusam-
menarbeit von Spritz-

gießmaschinenherstel-
lern, Werkzeugbau-

ern, Verarbeitern 
und Automatisie-
rern ist die Herstel-
lung miniaturisier-
ter Spritzgussteile 
allerdings kaum 

möglich. Für den 
Bereich der Spritzgieß-

maschinen muss zum ei-
nen sicher gestellt sein, dass 

sich das Material auch im Bereich 
von wenigen Milligramm homogen 
verarbeiten lässt. Werkzeugbauer ha-
ben verschiedene Technologien zur Ver-
fügung, um feinste, definierte Oberflä-
chenstrukturen zu erreichen. „Beim 
Fräsen muss im Mikrobereich ein relativ 
großer Aufwand betrieben werden“, 
weiß Beier, „und das Laserbearbeiten 
von Mikrooberflächen steckt noch in 
den Kinderschuhen. Mit Erodieren las-
sen sich sehr schöne Mikrooberflächen-
strukturen erzeugen, die allerdings 
nicht eindeutig definiert sind.“ 
Ein nicht zu unterschätzendes Problem-
feld betrifft das Entformen aus dem 

Werkzeug und die Weiterverarbeitung 
von Mikro-Spritzgussteilen. Auch hier 
müssen alle am Prozess Beteiligten zu-
sammenkommen, was eine große He-
rausforderung darstellt. „In ähnlicher 
Weise wie Spritzgießmaschinenherstel-
ler, Werkzeugbauer und Verarbeiter zu-
sammengefunden und ihre Kompeten-
zen abgesteckt haben, müssen vor al-
lem auch die Automatisierer lernen, 
hier ihr Know-how einzubringen“, so 
Beier. „Heute ist es zum Beispiel immer 
noch selten zu sehen, dass eine Spritz-
gießmaschine direkt neben einer Auto-
mationsanlage steht, um die Spritz-
gussteile weiterzuverarbeiten. In der 
Regel ist es immer noch so, das die Tei-
le als Schüttgut herunterfallen und wei-
ter transportiert werden.“ 

Montage in der Kavität 

Die immer kleineren miniaturisierten 
Elemente machen es natürlich auch im-
mer schwieriger, diese zu entformen. 
Miniaturisierte Spritzgussteile von we-
nigen Milligramm Gewicht fallen durch 
die Adhäsionskräfte des Kunststoffs in 
der Regel nicht von selbst aus der Form, 
sondern müssen abgesaugt werden. 
Danach gilt es, die als Schüttgut vorlie-
genden Teile lagerichtig einer Auto-
matisierungseinheit zuzuführen. Hat 
ein Verarbeiter ein Spritzgussteil, das als 
Schüttgut in idealer Form – zum Beispiel 
als Quader – vorliegt, ist dies kein gro-
ßes Problem. „Bei allen anderen Teilen 
sollte die Automatisierung so nah wie 
möglich an das Werkzeug rücken, um 
direkt bei der Entformung montieren zu 
können“, so Beier. Dies sei deshalb 
sinnvoll, da sich das Kleinteil ja schon 
präzise und lageorientiert im Werkzeug 
befinde. Beim Spritzgießen eines Zahn-

AUTOMATISIEREN 

Die Nachfrage nach immer kleineren Spritzgussteilen steigt 
mit der Miniaturisierung von Produkten wie Handys oder Hör-
geräte. Die kostengünstige Herstellung solcher Mikroteile und 
der benötigten Werkzeuge stellt hohe Ansprüche an die 
Automatisierung. Martin Beier von Festo beleuchtet Entwick-
lungen in diesem Bereich. 
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Diese High-speed-Pick&Place-Einheit ist für die Kleinteilebestückung auf engem 
Raum vorgesehen. (Bilder: Festo)

rads für eine Uhr beispielsweise lässt 
sich die Welle, die auf das Zahnrad zu 
montieren ist, mit einer miniaturisier-
ten Handhabungsvorrichtung greifen, 
an das Werkzeug heranbringen 
und zur Entformung des Zahnrads 
verwenden. 
Eine andere Möglichkeit ist es, Mikro-
Spritzgussteile direkt in der Maschine 
in einem Arbeitsgang durch Mehr-
komponentenspritzgießen herzustel-
len und so ein Mehrkomponenten-
bauteil zu bekommen, das – aus meh-
reren miniaturisierten Elementen zu-
sammengesetzt – leichter zu entfor-
men und weiterzuverarbeiten ist. 
„Eine weitere Variante ist das Entfor-
men des gesamten Schusses inklusive 
Angussspinne“, so Beier. „Je nach Art 
und Weise des Spritzens lassen sich so 

zehn bis zwanzig Kleinteile gleichzei-
tig entnehmen und zur Weiterbear-
beitung zum Beispiel in einen auf ei-
nem Rundschalttisch befindlichen 
Werkstückträger einlegen.“ Mit je-
dem Montageschritt auf dem Rund-
schalttisch wächst auch die Größe des 
Mikroelements, was wiederum die 
Montage vereinfacht. Hier gilt es, dass 
miniaturisierte Element so wenig wie 
möglich in Handling-Vorgänge ein-
zubeziehen, um Beschädigungen zum 
Beispiel kleinster Zahnräder zu vermei-
den. „Mit dieser Vorgehensweise ist 
allerdings nur das Problem des defi-
nierten Zuführens der Werkstücke in 
einen Werkstückträger effektiv ge-
löst“, weiß Beier. Für die weitere Mon-
tage sind miniaturisierte Handling-

Vorrichtungen nötig. „Hier stehen 
zum Beispiel kleinste Greifer und An-
triebe, die kleinste Hübe machen kön-
nen, zur Verfügung. An die gesamte 
Handhabungseinheit werden aller-
dings höchste Anforderungen an die 
Präzision gestellt, was eine wirtschaft-
liche Lösung schon aus Kostengrün-
den meist ausschließt“, so Beier wei-
ter. Sinnvoller und auch zukunfts-
trächtiger ist also das Montieren direkt 
im Werkzeug.“ 

Modulares Baukastensystem 

Im Bereich des Mikrospritzgießens be-
steht für die Automatisierer Hand-
lungsbedarf. Festo bietet in den Berei-
chen Automatisierung und Hand-
habungstechnik sein Know-how an 

und zeigt mit einer Reihe von Auto-
mationslösungen, wie Spritzgussteile 
mit nachgeschalteten Einrichtungen 
bearbeitet und montiert werden kön-
nen. Dies beinhaltet, angefangen von 
kleinen Pick&Place-Einheiten bis hin 
zu großen Raumportalen, das ganze 
Spektrum des Greifens und Bewe-
gens. Dafür hat der Anbieter ein mo-
dulares und durchgängiges Baukas-
tensystem im Programm, das Greifer-, 
Antriebs- und Steuerungstechnik so-
wie Installations- und Verbindungsele-
mente umfasst. Mitarbeiter aus dem 
Bereich Systemtechnik definieren mit 
dem Kunden gemeinsam die Schnitt-
stellen und schlagen eine Automati-
sierungslösung vor.  
                                                Christian Bothur 


