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Mit zweistelligen Wachstumsraten verändert die Mikrosystem-
technik die Produkte vieler Branchen. Wichtige Anwendungs-
felder für Mikrobauteile sind die Informations- und Kom-
munikationstechnologie, die Medizin und die Automobil-
industrie. Neben thermoplastischen Kunststoffen werden 
unter anderem keramische und metallische Pulver eingesetzt. 

Ob Auto, Handy, Computer oder Dru-
cker: Produkte, die ihre Leistungsfähig-
keit der Mikrosystemtechnik verdan-
ken, sind längst allgegenwärtig. So 
rechnet das europäische Mikrosystem-
technik-Netzwerk Nexus aus Grenoble 
mit einem jährlichen, weltweiten 
Wachstum von knapp 20%. Laut einer 
Prognose der amerikanischen Venture 
Development Corporation steigt der 
Markt allein für Siliziumkomponenten 
und Mikrostrukturtechnik bis zum Jahr 
2006 von derzeit 21 auf 34 Mrd. Dollar. 
Nach Angaben des Bundesforschungs-
ministeriums sind heute 680 000 Ar-
beitsplätze allein in Deutschland direkt 

mit der Mikrosystemtechnik verbun-
den. Für das Jahr 2010 geht das Minis-
terium weltweit von einem Umsatz von 
200 Mrd. US-Dollar aus.  
Mikrosysteme sind vielfach hybride Sys-
teme und in ihrer Funktionsweise den 
natürlichen Systemen nachempfunden. 
Ziel ist es, analog zur Natur Sensoren, 
Signalverarbeitung und Aktoren opti-
mal in miniaturisierter Bauform in einer 
Gesamtlösung zu verknüpfen. Für der-
artig miniaturisierte Lösungen müssen 
unterschiedlichste Technologien einge-
setzt und zusammengeführt werden. 
Der Markt der Mikroelektronik gilt mo-
mentan als der am weitesten entwickel-
te. Fieberhaft arbeiten die Forscher in 
aller Welt daran, andere Komponenten 
des Systems, wie die Aktorik, weiter zu 
verkleinern. Die Mikrosystemtechnik 
wird sich nur so schnell entwickeln kön-
nen, wie der schwächste Partner im Sys-
tem.  

Dietmar Morwitzer, Geschäftsführer, 
Battenfeld Injection Molding GmbH, 
Kottingbrunn, Österreich, verant-
wortlich für die weltweiten Aktivitä-
ten der Battenfeld Spritzgießtechnik 

Spritzgießen von Mikrobauteilen (Teil 1)  

Kleine Bauteile –  
große Marktchancen 

Weltmarkterwartungen für die  
Mikrosystemtechnik (Quelle: VDI/VDE-IT, 
Nexus Task Force Market Analysis 2002) 

Teil 1 dieser insgesamt vierteiligen Serie 
befasst sich mit den Marktchancen und 
den Einsatzbereichen von Mikrosyste-
men, Teil 2 beschreibt den aktuellen 
Stand des Formenbaus im Mikrospritz-
gießbereich, Teil 3 diskutiert vorhande-
ne Handlinglösungen und Teil 4 be-
schäftigt sich mit dem Stand der Ma-
schinentechnologie.

Serie „Spritzgießen 
von Mikrobauteilen“ 

Hohes  
Automatisierungspotenzial 

Eine wichtige Fertigungstechnologie 
für Mikrobauteile aus Kunststoff ist der 
Mikrospritzguss, eine Technologie, die 
sich in den letzten Jahren beachtlich 
entwickelt hat. Eine Technik, mit der 
heute Komponenten für kleinste Syste-
me gefertigt werden können, die noch 
vor wenigen Jahren undenkbar erschie-
nen. Neben der Miniaturisierung sind 
verstärkt ein größerer Leistungsumfang 
und niedrigere Herstellungspreise wett-
bewerbsentscheidend. Genau dafür 
bringt das Mikrospritzgießen wie jedes 
Spritzgießverfahren die besten Voraus-
setzungen mit: Kostengünstige Serien-
fertigung bei hoher Stückzahl, Integra-
tion vielfältiger Funktionen direkt im 
Bauteil und hohe Reproduzierbarkeit. 
Weiterhin bietet es ein hohes Automati-
sierungspotenzial. Dies ist gerade für 
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die Fertigung von Mikrobauteilen uner-
lässlich, da die Größenverhältnisse der 
Bauteile außerhalb der menschlichen 
Sensorik liegen.  
Typischerweise lassen sich vier verschie-
dene Arten von Mikrobauteilen unter-
scheiden. Zum einen die makroskopi-
schen Bauteile mit mikroskopischen 
Strukturierungen, wie bei einer CD 
oder DVD. Zum anderen Makrobauteile 
mit über 1 g Formteilgewicht, die über 
partiell hochpräzise gefertigte Bereiche 
im Mikrometermaßstab verfügen. Wei-
terhin gelten als Mikropräzisionsbautei-
le solche, deren Toleranzen im Mikro-
meterbereich liegen. Hinzu kommen 
Mikrobauteile, die ein Formteilgewicht 
von wenigen Milligramm aufweisen. 
Misst das Bauteil in zwei Dimensionen 
weniger als 0,1 µm, spricht man von 
Nanobauteilen.  
Erfolge verzeichnen Mikrosysteme auch 
in der Medizintechnologie mit Mikro-
sensoren, Mikropumpen und mikrochi-
rurgischen Instrumenten. So baut die 
Firma Impella das kleinste, hochleis-
tungsfähige Herzunterstützungssys-
tem. Ein entscheidender Baustein die-
ses Systems wird heute im Mikropräzisi-
onsspritzguss hergestellt. Neue Werk-
stoffentwicklungen und Fertigungs-
möglichkeiten erlauben die Produktion 
von bioresorbierbaren Gefäßklemmen. 
Durch eine neu entwickelte Gefäßklem-
me mit etwa 4 mm Durchmesser, einer 
Wandstärke von rund 0,4 mm bei ei-
nem Bauteilgewicht von etwa 5 mg 
entfallen Nachoperationen und die 
Kosten für die Behandlung sinken. 
Ein wichtiges Einsatzgebiet von Mikro-
bauteilen sind optische Komponenten 
wie Linsen. So werden unter anderem 
IR-Datenübertragungslinsen aus Poly-
carbonat für den Einbau in Mobiltelefo-
ne im Mikrospritzguss gefertigt. Ganze 
Mikrolinsensysteme aus zwei bis acht 
Einzellinsen sind bereits in Handys für 
die Zoomfunktion der integrierten Ka-
mera im Einsatz. Ein Entwicklungs-
bereich, der zurzeit mit Riesenschritten 
voran geht. Im Laden wird man bald 
Handys mit integrierter 5-Megapixel-
Kamera mit mechanischem Zoom er-
werben können. Neben den optischen 
Komponenten in Mikrobauweise ver-
bergen sich in den Handys viele weitere 
kleine Bauteile, die entscheidend für die 
Leistungsfähigkeit der Geräte sind, da-
runter Steckerleisten, SIM-Card Con-
nectoren oder MID (Moulded Intercon-
nected Devices)-Stecker. 

In vielen Produkten haben Mikrobautei-
le für den Benutzer unbemerkt Einzug 
gehalten. So werden in der Uhrenindus-
trie mikromechanische Komponenten 
wie Sperrklinken aus glasfaserverstärk-
tem Material, Zahnräder mit integrier-
ten Zusatzfunktionen oder – in Hörge-
räten – Sensorgehäuse im Miniformat 
eingebaut. Auch feinmechanische 
Strukturen in Mehrkomponententech-
nologie sind bereits in einigen Anwen-
dungen integriert.  

Große Werkstoffpalette 

Mikrobauteile sind nicht auf die Ver-
arbeitung von thermoplastischen 
Kunststoffen beschränkt. Der Einsatz 
von keramischen und metallischen Pul-
vern sowie bereits realisierte Anwen-
dungen in der Mehrkomponententech-
nologie lassen erahnen, welche stürmi-
schen Entwicklungen auf diesem Ge-
biet zu erwarten sind. 
Die Nachfrage nach immer kleineren 
Spritzgießformteilen in allen Bereichen 
der Technik bei ausgezeichneter Quali-
tät und hoher Wirtschaftlichkeit wird 
zunehmend größer. Immer mehr Fir-
men nutzen die Mikrosystemtechnik, 
um neue Produkte in miniaturisierter 
Form mit hoher Leistungsfähigkeit zu 
realisieren. Der Mikrospritzguss trägt 
heute bereits in den unterschiedlichsten 
Branchen, wie der Medizin, der Optik 
oder der Uhren- und Fotoindustrie so-
wie in der Kommunikationstechnologie 
entscheidend dazu bei, Visionen von 
morgen in Produkte von heute umzu-
setzen. Die Natur zeigt uns sehr genau, 
in welch vielfältiger Art und Weise Pro-
dukte noch verbessert werden können. 
Die technologischen Voraussetzungen 
sind vorhanden. Es liegt an den Techni-
kern, die Ressourcen zu nutzen und am 
Management den Mut für Innovatio-
nen und Investitionen zu zeigen. Nur so 
können dauerhaft Arbeitsplätze ge-
schaffen und die derzeit führende Rolle 
von Europa, insbesondere von England, 
Irland und Deutschland, im Mikrosys-
temmarkt gestärkt werden.  
Um eine breite Anwendung der Mikro-
systeme am Markt zu erzielen, müssen 
die Voraussetzungen stimmen. Ein 
wichtiger Erfolgsfaktor ist der Mikrofor-
menbau. Der Trend geht hier, wie in Teil 
2 dieser Serie deutlich wird, zu immer 
präziseren und kleineren Werkzeugen, 
die den Formenbauer vor neue Heraus-
forderungen stellen. pbu 

Nur etwa 5 s benötigt das Microsystem 50 
für die Fertigung der implantierbaren bio-
resorbierbaren Gefäßklemmen – und das 
inklusive Handlingzeiten, videooptische 
Prüfung der Bauteile und Verpackung in 
Trays unter Reinraumbedingungen. 

IR-Datenübertragungslinse für ein Mobil-
telefon (Teilevolumen: 0,058/0,053 cm³) 

Sperrklinke aus glasfaserverstärktem  
POM für die Uhrenindustrie, Teilvolumen: 
0,0026 cm³  

Meanderstruktur im Mikromaßstab, MIM 
(Metall Injection Molding)-Verfahren. Im 
Bild oben: Im Spritzgießverfahren gefer-
tigter Grünling, im Bild unten: Gesintertes 
Bauteil, 99,9% Metall. Teilvolumen: 
0,010 cm³ / 10 mm³ (Bilder: Battenfeld)


