
0,1 mm bis 100 km und 1 g 
bis 100 kg – das sind die phy-
sikalischen Dimensionen, in 
denen der Mensch lebt und 
die er ohne technische Hilfs-
mittel sicher bewältigen 
kann. Werden die Dimensio-
nen kleiner, wie bei der 
Handhabung von Bauteilen 
mit Mikroabmaßen, muss der 
Mensch sich technischer 
Unterstützung bedienen. 
Hierbei gilt: Je kleiner die Tei-
le, desto vielseitiger sind die 
technischen Hürden, die es zu 
überwinden gilt. 

Spritzgießen von Mikrobauteilen (Teil 3) 

Handling und Montage 
wachsen zusammen 

Analog dem Standardspritzguss bedeu-
tet die Mikrospritzguss-Produktion 
heutzutage vielfach noch, dass die Bau-
teile frei aus der Spritzgießmaschine fal-
len und ungeprüft in Behältern gesam-
melt werden. Die Winzlinge fallen da-
bei selten dorthin, wo man sie hin ha-
ben möchte und schon gar nicht in der 
gewünschten Position.  
Mikrobauteile bleiben aufgrund der 
elektrostatischen Aufladung überall un-
kontrolliert haften und verschmutzen 
leicht. Gleichzeitig sind die Bauteile bei 
unpräzisen Bewegungen anfällig für 
Beschädigungen. Zugleich bedingt die-
se Art der Fertigung eine aufwendige 
Qualitätsprüfung. Arbeiter sitzen dafür 
meist tagelang an Mikroskopen, um die 
Gut- von den Schlechtteilen zu separie-
ren. Für weitere Montageschritte müs-
sen die Spritzlinge manuell vereinzelt 
und ausgerichtet werden. Diese Schrit-
te sind sehr kostenintensiv und können 
nur von gut geschulten Mitarbeitern 
bewältigt werden. 
In der Optimierung dieser Fertigungs-
schritte liegt daher ein immenses Po-
tenzial, die Produktkosten zu senken 
und die Ausschussrate zu reduzieren. 
Moderner Mikrospritzguss muss hierbei 

Martin Ganz, in der Projektierung 
verantwortlich für die Mikrosys- 
temtechnik, Battenfeld Injection 
Molding GmbH, Kottingbrunn,  
Österreich 

die Entwicklung neuer Maschinenkon-
zepte für die Fertigung der Kleinstbau-
teile mit Lösungen der Mikro- und Na-
notechnik zur Handhabung der Bautei-
le verbinden.  
Mikrohandling ist nicht einfach ein 
Downscaling bestehender Handlingsys-
teme. Aufgrund der fortschreitenden 
Miniaturisierung und der steigenden 
Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit der Systeme wird ständig nach 
noch schnelleren und präziseren Syste-
men gesucht. Hierbei gilt es, die Lage-
orientierung der Bauteile beizubehal-
ten. Für höchste Präzision der Handling-
systeme sind häufig einfache Bewegun-
gen die beste Lösung. 
Mikrohandling, das ist heute beispiels-
weise der Einsatz von Mikrogreifern 
oder Saugern mit filigranen Strukturtei-
len für beliebige oder aber mit speziell 
angepassten Teilegeometrien. Es kom-
men Greifersysteme, die eine Beschädi-
gung der Mikroteile ausschließen und 
präzise selbstzentrierende Greifer zum 
Einsatz. Eine Verunreinigung der Spritz-
linge wird unter Reinraumbedingungen 
vermieden. Ionisierungssysteme wer-
den zur Entladung (Neutralisierung) der 
Mikroteile verwendet und verhindern 
gleichzeitig die statische Aufladung des 

Werkzeug und 
Entnahmegreifer 
im Größenver-
gleich zum Kugel-
schreiber  
(Bild: Battenfeld) 

POOL-INFO: ROBOTIK

Serie „Spritzgießen 
von Mikrobauteilen“ 
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 Mikrospritzgieß-
bereich, 
Teil 3 diskutiert vorhandene Handlinglö-
sungen und  
Teil 4 beschäftigt sich mit dem Stand der 
Maschinentechnologie.
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Arbeitsbereichs. Die Deponierung der 
Teile in der Maschine erfolgt in Behäl-
tern unter ionisierter Reinraumluft, die 
mit einem leichten Überdruck beauf-
schlagt sind. Dies vermeidet ein Eindrin-
gen von Staubpartikeln. 
Ohne spezielle Handling- und Periphe-
riegeräte ist Mikrospritzguss nicht mög-
lich. Battenfeld bietet mit dem Micro-
system 50 eine komplette Fertigungs-
zelle mit integriertem Handling und der 
erforderlichen Peripherie. Das Microsys-
tem 50 ist eine Spritzgießmaschine mit 
Fertigungsumgebung, die für viele An-
wendungen im Mikrospritzguss direkt 
eingesetzt werden kann. Die Fer-
tigungseinheit kann individuell an Kun-
denwünsche angepasst werden.  
Eine beschädigungsfreie Entnahme der 
Mikroteile wird über federnd gelager-
ten Greiferplatten, die mittels Vierkant-
führung zentriert werden, gewährleis-
tet. Hierbei setzt die Greiferplatte paral-
lel, ohne das Mikroteil zu berühren, auf 
den Rückdrücker auf. Zwischen Greifer-
platte und Mikroteil bleibt eine Freistel-
lung von etwa 0,05 mm. Die Rückdrü-
cker schieben anschließend die gefe-

derte Greiferplatte zurück. Parallel dazu 
stoßen die Auswerfer das Mikroteil aus, 
ohne die Greiferplatte zu berühren.  
Sobald das Mikroteil „frei“ ist, wird der 
Spritzling über den Spalt von 0,05 mm 
mittels Vakuum angesogen. Die Mikro-
teile können dabei so präzise positio-
niert werden, dass die gleichen Greifer-
platten für die nachfolgende, direkte 
Montage eingesetzt werden können. 
Die Greiferplatten werden mit densel-
ben Führungen wie die Spritzgießfor-
men zueinander zentriert. Die Genau-
igkeiten, die hierbei erreicht werden, 
liegen unter 0,01 mm Achsversatz. Das 
Standard-Handlingmodul des Microsys-
tems 50 garantiert eine Geschwindig-
keit von bis zu 2,0 m/s. 

Die Zukunft gehört der  
direkten Montage  

Für weitere Transport- und Fertigungs-
schritte ist es wichtig, dass jedes Mikro-
teil mit dem eingesetzten Handlingsys-
tem einzeln gehalten und nach Kavitä-
ten getrennt abgelegt werden kann. 
Zwei häufig genutzte Ablagemöglich-
keiten sind Trays und Blisterverpackun-
gen. Trays, also Trägerplatten, werden 
im Allgemeinen für die firmeninterne 
Weiterverarbeitung und Blister für ex-
terne Fertigungsschritte genutzt. Trays 
können nach einem Reinigungsprozess, 
im Gegensatz zur Blisterverpackung 
wiederholt eingesetzt werden.  
Trays und Blister schützen die abgeleg-
ten Mikroteile vor Verschmutzungen 
und Transportschäden. Sie stellen die 
Mikrobauteile einzeln und lageorien-
tiert für die nachfolgenden Mon-
tageschritte bereit. Im Microsystem 50 
besteht zudem die Option unter Rein-
raumbedingungen laufende Traywech-
sel-Systeme einzusetzen. Leere Aufnah-
meplatten (mit einer Größe von maxi-
mal A4) werden von einem „Leersta-
pel“ genommen und in Ablageposition 
gebracht. Nach Füllung der Trays wer-
den diese wiederum in eine „Abstapel-
position“ gefahren. Die Wechselzeiten 
der Trays sind kurz und so eingestellt, 
dass gleich bleibende Prozessbedingun-
gen – die Spritzgießmaschine muss 
nicht „warten“ – garantiert sind. Die 
gefüllten sowie die Leertrays können 
durch eine ausgeklügelte Schleusenlö-
sung ohne Prozessunterbrechung aus-
getauscht werden.  
Die Montage der Bauteile, insbesonde-
re auch bei hybriden Systemen ist ein 

Lageorientierte Mikrobauteile gut geschützt 
in Trays oder Blister (Bild: Battenfeld) 

Greifer für eine ultrapräzise Montage von 
Mikrobauteilen (Bild: Klocke Nanotechnik)

hoher Kostenfaktor, man spricht von bis 
zu 70% der Herstellungskosten. Dies ist 
ein hohes Optimierungspotenzial, das 
es in Zukunft zu nutzen gilt. Hierbei 
werden zurzeit zwei verschiedene We-
ge verfolgt. Einerseits ist dies der Ein-
satz des Mikro-Montagespritzgusses, 
bei dem die zu montierenden Kom-
ponenten in einem Werkzeug gefertigt 
und bereits montiert werden. Anderer-
seits wird die Schnittstelle Handling – 
Montage weiter verbessert. Wird bei-
spielsweise das Bauteil nach der Ent-
nahme aus dem Spritzgießwerkzeug di-
rekt montiert, kann dies, wenn notwen-
dig, komplett unter Reinraumbedin-
gungen geschehen. So ist keine weitere 
Reinigung des Bauteils notwendig und 
der Entnahmegreifer kann direkt zur 
Bauteilmontage eingesetzt werden.  
Ultrapräzise Handhabungsstationen 
sind bereits Stand der Technik. Die Fir-
ma Klocke Nanotechnik bietet bei-
spielsweise Anlagen für ultrapräzise, 
automatisierbare komplette Mikro-
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Beschädigungsfreie Entnahme mit den  
Greiferplatten des Microsystem 50  
(Bild: Battenfeld) 

montagen mit Greifersystemen, Ana-
lytik und Prozesssteuerung an. Die Na-
norobotikmodule haben eine Auf-
lösung besser 5 nm bei Positionierberei-
chen bis zu 50 mm. Die Greifer der Na-
norobotikmodule bewegen sich mit 
atomarer Auflösung und können damit 
auch kleinste Bauteile beliebig feinfüh-
lig fassen. Eine derart hohe Präzision 
wird derzeit noch nicht im Gleichtakt 
mit der Zykluszeit der Spritzgießmaschi-
ne, sondern nur bei niedrigeren 
Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt.  
Mit einem durchgängigen Systemkon-
zept von Spritzgießmaschine, Qualitäts-
überwachung und Handling können 
unterschiedlichste Mikrobauteile be-
reits kostenreduziert und schnell gefer-
tigt werden. Das große Potenzial für die 
Zukunft im Mikrospritzguss liegt in der 
Umsetzung der Montage ganzer Mikro-
systeme direkt an oder in der Spritz-
gießmaschine. 


