
PRODUKTION

ES MUSS NICHT IMMER  
KUNSTSTOFF SEIN 
PULVERSPRITZGIESSEN Das Spritzgießen hoch komplexer Kunststoffteile in Serienproduktion ist mittlerweile 
Standard. Aufbauend auf dieser Anwendungs- und Konstruktionstechnologie hat sich mit dem Spritzgießen 
von Pulverwerkstoffen PIM in den letzten 25 Jahren ein vollkommen neuer Anwendungsbereich etabliert. 

M it der PIM-Technologie lassen 
sich Produkte aus Keramik- 
und Metallpulver weitaus 

günstiger und reproduzierbarer als bisher 
herstellen. Auch neue, in traditionellen 
Herstellungsverfahren bisher unmögli-
che Geometrien werden realisierbar. Der 
PIM-Prozess reicht jedoch weit über das 
Spritzgießen hinaus, er beginnt mit der 
Materialaufbereitung und endet mit dem 
abgeschlossenen Sintervorgang. 

Heute wird das Pulverspritzgießen zu-
nehmend eingesetzt, um komplexe, 
hochpräzise Bauteile für den industriel-
len oder privaten Einsatz in hohen Stück-
zahlen zu fertigen. Mit diesem Verfahren 
lassen sich Teile mit Innengewinden, 
schwierigen Hinterschnitten und hoher 
Oberflächengüte auf Spritzgießmaschi-
nen einfach, sicher und automatisiert 
herstellen. Auch aus der Kunststoffver-

arbeitung bestens bekannte Verfahren 
wie das Mehrkomponenten-Spritzgie-
ßen oder die Gasinnendruck-Technik fin-
den im Bereich des Keramikspritzgießens 
Anwendung. 

Der Begriff des „Pulverspritzgießens“ 
umfasst sowohl die Herstellung von Tei-
len aus Keramik, Ceramic Injection 
Moulding CIM, als auch aus Metall, Me-
tall Injection Moulding MIM. Allerdings 
setzt der Verarbeitungsprozess im Ver-
gleich zum Kunststoff-Spritzgießen be-
reits bei der Auswahl der Materialien ein 
und endet erst mit dem abgeschlossenen 
Sintervorgang – ist also sehr viel umfang-
reicher und auch aufwändiger als das rei-
ne Spritzgießen. 

Spritzgießfähige Massen 
Durch die Mischung von Kunststoffen als 
Binder und Pulver-Werkstoffen entste-
hen spritzgießfähige Massen. Systeme 
auf Thermoplastbasis werden am häu-
figsten eingesetzt. Die Systeme bestehen 
aus Kunststoffen oder Wachsen sowie 
aus Gleit- und Benetzungsmitteln. Der 

Mischvorgang bringt Binder und Pulver 
zu einer homogenen Masse, dem Feed-
stock, zusammen. Die Feedstocks müssen 
allerdings heute nicht mehr selbst auf-
bereitet, sondern können von speziali-
sierten Lieferanten bezogen werden. 

Der Feedstock lässt sich in einer 
Spritzgießmaschine unter Druck und 
Temperatureinwirkung in ein Werkzeug 
einspritzen. Dem entstandenen Grünling 
wird beim anschließenden Entbin-
derungsvorgang zwischen 60 und 95 Pro-
zent seines Binderanteils entzogen, es 
entsteht der Braunling. Mit dem an-
schließenden Sintern ist der primäre Pro-
duktionsvorgang beendet. Die gesinter-
ten Teile lassen sich noch chemisch, phy-
sikalisch oder mechanisch veredeln. 

Alle marktüblichen, sinterfähigen 
Pulver mit geeigneter Korngröße können 
als Ausgangsmaterialien zum Spritzgie-
ßen eingesetzt werden. Gängige Beispiele 
sind Oxid-, Silikat- und Nitridkeramiken, 
Karbide, Metalle sowie Metalllegierun-
gen. Wichtige Einflussgrößen sind Par-
tikelgrößenverteilung und Kornform, da 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Geschäftsfelder erweitern 
Für Kunststoff-Spritzgießer kann das PIM-
Verfahren ein interessantes Betätigungs-
feld sein, um damit neue Märkte zu erschlie-
ßen. Weltweit beschäftigen sich heute be-
reits über 800 Spritzteil-Hersteller mit der 
PIM-Technologie. Die Zuwachsraten in die-
sem Bereich betrugen in den letzten Jahren 
rund 20 Prozent pro Jahr. 

Dank des CIM-Verfahrens 
lässt sich Keramik als  
Substitut für Metall  
einsetzen; dadurch  
werden die Produkte 
langlebiger, verschleiß-
beständiger und anti- 
allergisch. 
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Durch die Verkettung der einzelnen Verfahrensschritte Spritzgießen, Entbindern und Sintern lässt sich eine PIM-Fertigung auch  
voll automatisieren – wie bei der Firma Zollern Mimtec AG, Rorschach/Schweiz. 

50 JAHRE ARBURG 

sich die Abrasivität der Pulver-Binder-
Gemische direkt auf die Lebensdauer von 
Schnecke und Werkzeug auswirkt. Daher 
müssen die Spritzgießwerkzeuge an die 
Eigenschaften der verarbeiteten Materia-
lien angepasst sein. Das sind vor allem 
Sprödigkeit und geringe thermische Aus-
dehnung. Alle mit der Masse in Berüh-
rung kommenden Teile sollten deshalb 
feinerodiert und mikrogestrahlt sein. 
Entformschrägen von 1 bis 3 Grad sowie 
möglichst großflächige Auswerferpartien 
sorgen für eine einwandfreie Teileentfor-
mung. Darüber hinaus sollten die Kavitä-
ten sehr gut entlüftet und bei Bedarf zu 
evakuieren sein. Schließlich ist höchster 
Wert auf die Werkzeugtemperierung zu 
legen. Die Temperaturunterschiede in 
den Kavitäten dürfen nur minimal 
+/-1,5 °C sein, was eine Flüssigtemperie-
rung der Form bedingt. 

Spezielle Spritzzylinder 
Die Spritzgießmaschinen der Arburg 
GmbH + Co. KG, Loßburg, zur Verarbei-
tung von Metall- und Keramikpulver im 
PIM-Verfahren basieren auf den aktuel-
len Allrounder-Serienmaschinen. Aller-
dings sind die Spritzzylinder auf die be-
sonders abrasiven Eigenschaften der Ma-
terialien abgestimmt. Um eine hohe Prä-
zision und Reproduzierbarkeit zu ge-
währleisten, verfügen die im PIM-Be-
reich eingesetzten Spritzgießmaschinen 
über eine lagegeregelte Schnecke, die es 
erlaubt, den Einspritzvorgang über Ram-
pen definiert und dynamisch zu be-
schleunigen beziehungsweise abzubrem-

Das Metallspritzgießen garantiert hohe 
Präzision und Reproduzierbarkeit bei der Serien-

fertigung – zusätzliche Montageschritte und  
Toleranzprobleme entfallen komplett. 

(Bilder: Arburg) 

sen. Die Unterstützung und Beratung der 
Kunden reicht bei dem Hersteller dabei 
über den reinen Spritzgießprozess hi-
naus. Sie geht von der Feedstockauswahl 
über die Werkzeugauslegung und das 
Spritzgießen bis hin zum Entbindern und 

Der ersten Serienmaschine, die Arburg 1956 
auf den Markt brachte, folgten zahlreiche 
technologische wie auch anwendungstech-
nische Meilensteine – einer davon ist das 
Pulverspritzgießen. Bereits 1962 lieferte das 
Unternehmen die erste Spritzgießmaschi-
ne – damals noch in Kolbenausführung – 
zur Verarbeitung von Keramikmaterial an 
die Firma Feldmühle aus. Seinen endgülti-
gen Durchbruch erzielte das PIM-Verfahren 
jedoch erst, nachdem sich kommerzielle 

Binder- und Feedstocklieferanten am Markt 
etabliert hatten. Erste systematische Versu-
che mit Pulvermaterialien und deren Ver-
arbeitung liefen bei Arburg dementspre-
chend ab Ende der achtziger Jahre. Als Pio-
nier des Pulverspritzgießens hat Das Unter-
nehmen die Entwicklung dieser Technolo-
gie entscheidend mitgeprägt und ent-
wickelt dank des umfassenden Know-hows 
immer wieder neue Anwendungsmöglich-
keiten für das Pulverspritzgießen.

Sintern. Unter praxisnahen Bedingun-
gen können die Kunden im PIM-Labor 
des Unternehmens umfassend testen. 
Hinweise und Tipps zu Automation und 
Geräteauswahl sowie spezielle PIM-
Schulungen runden das Angebot ab. 

Meilenstein: Pulverspritzgießen


