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GROSSE CHANCEN IN  
KLEINEN DIMENSIONEN  
SPRITZGIESSEN VON MIKROBAUTEILEN Es ist ein Markt der Zukunft: Mit jährlichen Zuwachsraten von 20 Pro-
zent gilt die Mikrosystemtechnik als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Gezeigt hat sich, dass 
Spritzgießen das ultimative Verfahren zur Herstellung der oft nur Bruchteile eines Millimeter winzigen Form-
teils aus Kunststoff ist. Das eröffnet der Kunststoff verarbeitenden Branche neue Chancen auf einem neuen 
Gebiet. Die dafür geeignete Maschinentechnik steht zur Verfügung.  

E s muss die Attraktivität genau dieses 
thematischen Schwerpunkts gewe-
sen sein, die Mitte Februar 2006 

mehr als 300 Teilnehmer zur Jahres-
tagung Spritzgießtechnik des VDI in das 
Kongresshaus Baden-Baden lockte. 
Denn neben dem Arbeitsfeld „Werkzeug-
technik und Werkzeugbeschaffung“ 
stand „Mikro- und Kleinteilespritzgie-
ßen“ auf der Agenda dieser zweitägigen 
Veranstaltung der VDI-Gesellschaft 
Kunststofftechnik. Dabei ging es dann 
um Herausforderungen und Chancen der 
Kunststoffverarbeiter auf einem für sie 
noch weitgehend unbekannten Terrain, 
um aktuelle Anwendungen, um Markt 
und Entwicklungen bei Klein- und Mi-
kroanwendungen oder auch – und das 
mehr akademisch – um den „Vergleich 

innerer Eigenschaften mit dem Ge-
brauchsverhalten bei Klein- und Mikro-
formteilen“, zu dem Mitarbeiter vom 
Lehrstuhl Kunststofftechnik der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg referierten.  

Zunehmend durchdringen Mikrosys-
teme Branchen wie Feinmechanik, Tele-
kommunikation, Medizin- und Biotech-
nologie, aber verstärkt auch die Auto-
mobilfertigung. Nicht zuletzt aufgrund 
des wachsenden Bedarfs und des benö-
tigten Volumens fällt dem Mikrospritz-
gießen als Fertigungsverfahren dabei ei-
ne herausragende Rolle zu. Christine 
Neuy, Geschäftsführerin des Dortmunder 
Fachverbands für Mikrotechnik IVAM 
betonte in ihrem Vortrag in Baden-Ba-
den, dass die Miniaturisierung und den 
damit verknüpften Technologien eine be-
sondere Bedeutung bei wirtschaftlichem 
Wachstum und der Schaffung von Ar-
beitsplätzen in Deutschland zukomme. 
Neuy sieht den Drang zur Miniaturisie-
rung als so genannten Megatrend mit ei-

ner wachsenden technologischen Bedeu-
tung. Das, was fasziniert und den Trend 
gleichzeitig forciert, sind heiß begehrte 
Tugenden wie weniger Gewicht, weniger 
Material und Energie und damit geringe-
re Kosten. Verlangt werden darüber hi-
naus mehr Funktionen auf noch weniger 
Raum. Die Miniaturisierung soll alle die 
Versprechen einlösen, wie sie durch die 
Entwicklung im Mobilphonmarkt ausge-
löst wurden.  

Ein 24 Mrd.-Dollar-Markt 
Die wichtigsten Märkte für die Mikro-
technik sind nach Einschätzung des 
Fachverbands IVAM die IT-Pheripherik, 
der Automobilbau sowie Konsumerpro-
dukte, aber auch Medizintechnik, Tele-
kommunikation sowie die industrielle 
Prozesstechnik generell. Das gehe eben-
falls aus einer aktuellen Nexus-Studie 
hervor, die zum Thema Mikrotechnik 
von einer Expertengruppe erstellt wurde. 
Im Jahr 2009 soll das weltweite Markt-
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Im Mikrospritzguss steckt noch viel Potenzial: 
Linsenhalter für Laserköpfe von DVD-Playern 
(Bild: VDI) 

KOSTENEFFIZIENZ 
Spritzgießen im Mikromaßstab 
Die Mikrotechnik bietet viele Funktionen in 
hoher Präzision auf kleinstem Bauraum und 
das bei geringem Energieverbrauch. Ein Bei-
spiel dafür ist das Autotelefon: Vor 30 Jah-
ren brachte solch ein Gerät an die 16 Kilo-
gramm auf die Waage und kostete soviel 
wie drei VW-Käfer. Heute erlaubt ein kaum 
100 Gramm leichtes Handy jedem die mobi-
le Kommunikation und ist zudem zum Null-
tarif zu haben. Es ist die Mikrotechnik, die 
solche Entwicklungen wahr werden lässt. 



volumen bei 24 Mrd. US-Dollar liegen. 
Dezidiert betrachtet wurden in der Aus-
arbeitung relativ neue Produkte wie Mi-
krofone, Speichermedien, Wafersonden, 
Produkte der Mikroreaktionstechnik 
oder auch Flüssiglinsen und Mikropum-
pen.  

Nach Bekunden des IVAM biete die 
Mikrotechnik mehr Funktionen in hoher 
Präzision auf kleinstem Bauraum, und 
das bei geringerem Energieverbrauch. 
Ein guter Beleg dafür sei das 
Autotelefon: Vor 30 Jahren 
brachte solch ein Gerät an die 
16 Kilogramm auf die Waage 
und kostete soviel wie drei VW-
Käfer. Heute erlaube ein kaum 
100 Gramm leichtes Handy je-
dem die mobile Kommunikati-
on und ist zudem zum Nulltarif 
zu haben, wenn man bei Er-
werb mit dem Netzbetreiber 
gleichzeitig einen Vertrag über 
die Nutzung seines Service ab-
schließt. Es ist die Mikrotech-
nik, die solche Entwicklungen 
wahr werden lässt. 

Doch sie rückt auch ganz an-
dere Möglichkeiten in den Be-
reich des Machbaren. Schon 
Ende der 1990er Jahre war es 
dem Institut für Mikrotechnik 
Mainz (IMM) gelungen, in Zu-
sammenarbeit mit der Firma 
Dr. Faulhaber in Schönaich ei-
nen Mikromotor mit einem 
Durchmesser von lediglich 1,9 
mm und einer Länge von 5,5 
mm zu entwickeln. Mehrstufi-
ge Planetengetriebe aus Kunst-
stoff mit Durchmessern von 
ebenfalls klitzekleinen 1,9 Mil-
limetern sorgten für ein hohes 
Drehmoment. Die Drehzahlen 
lagen bei mehr als 100 000 
U/min. Das kleinste Zahnrad 
des aus insgesamt 17 Spritz-
gussteilen bestehenden Drei-
Stufengetriebes hatte einen 
Durchmesser von gerade mal 
283 Mikrometern. Eingesetzt 
werden solche Minimotoren 
beispielsweise in optischen Fo-
kussiersystemen oder minia-
turisierten Laserscannern. 

Doch nach wie vor sind es 
weniger solche spektakulären 
Entwicklungen, auf denen die 
Hersteller der Mikrometer klei-
nen Winzigkeiten ihre Hoff-
nungen setzen und mit denen 
schon heute zum Teil gutes 
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Geld verdient werden kann. Vielmehr 
sind es relativ alltägliche Produkte, die in 
hohen Stückzahlen gefertigt werden 
müssen – und das in preiswerten Verfah-
ren und hoher Qualität. Es sind zum Bei-
spiel Sensoren für die Kfz-Industrie, die 
im modernen Auto eine Fülle von Funk-
tionen übernehmen, die den Schlupf der 
Räder, den Abstand zum hinter einem 
parkenden Fahrzeug, die Einstellung der 
Scheinwerfer oder den Luftdruck der 

Reifen kontrollieren. Es sind die winzig 
kleinen Druckköpfe in Tintenstrahldru-
ckern oder die Schreib/Lese-Köpfe bei 
Festplattenspeichern.  

Ultrakleine Linsenhalter für Laser-
köpfe von DVD-Playern lassen sich bei-
spielsweise mit dem Expansions-Spritz-
gießverfahren X-Melt herstellen (s. Bild). 
Diese Variante herkömmlicher Spritz-
gießtechnik, von dem österreichischen 
Maschinenbauer Engel entwickelt und 



als „konsequente Nutzung der Kompres-
sibilität der Kunststoffschmelze als Ener-
giespeicher“ definiert, wurde mit dem 
VDI-Kunststoff-Innovationspreis aus-
gezeichnet. Das prämierte Verfahren er-
möglicht die serienmäßige Fertigung von 
sehr kleinen Bauteilen aus Kunststoff, 
wie sie sich für die zunehmende Minia-
turisierung von Systemen als unentbehr-
lich erweisen. Derzeit können Schuss-
gewichte von 0,1 bis 20 Gramm und 
Wandstärken zwischen 0,1 und 1,0 mm 
realisiert werden.  

Von Schussgewichten in ähnlicher 
Größenordnung im unteren Bereich geht 
auch die Demag Plastics Group aus, die 
für die speziellen Anforderungen des Mi-
krospritzgießens eine eigene Einspritz-
einheit entwickelt hat: die so genannte 
Microshot-Einheit mit einer Sonder-
schnecke von 14 mm Durchmesser. Doch 
bei den Maschinenbauern im fränki-
schen Schwaig weiß man auch, dass die 
Technik des Mikrospritzgießens die ganz-
heitliche Betrachtung des Prozesses ver-
langt. Soll heißen, dass nur das optimale 
Zusammenspiel von Maschine, Werk-
zeug, Material, Peripherie und Know-
how eine qualitativ hochwertige Produk-
tion gewährleiste.  

Mikrospritzgießen mit System 
Beim Unternehmen Dr. Boy in Neustadt-
Fernthal registriert man seit etwa zwei, 
drei Jahren eine steigende Nachfrage 
nach Spritzgießautomaten für die Her-

stellung von Mikrobauteilen. Für diese 
Aufgabe wird die nach eigenen Angaben 
weltweit einzige serienmäßige Plastifi-
ziereinheit mit einem Durchmesser von 
12 mm angeboten. In der Kombination 
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zierung und Kolbeneinspritzung, um 
niedrigste Bauteilgewichte mit hoher 
Präzision zu fertigen. Nach Angabe von 
Battenfeld Kunststoffmaschinen in Kot-
tingbrunn/Österreich hat der Anwender 

Es sind weniger die spektakulären Entwicklungen, auf denen 
die Hersteller der Mikrometer kleinen Winzigkeiten ihre Hoff-
nungen setzen, sondern vielmehr relativ alltägliche Produkte, 
die in hohen Stückzahlen gefertigt werden müssen – preiswert 
und in hoher Qualität. 

mit dieser automatisierten Fertigungszel-
le ein vier- bis fünffach größeres Ver-
arbeitungsfenster und konstantere Fer-
tigungstoleranzen als mit einer konven-
tionellen Technologie. Auf der diesjäh-
rigen K wird Microsystem 50 in einer 
überarbeiteten Version präsentiert. 

MESSE

mit einer optimierten Schneckengeo-
metrie ermögliche sie Schussvolumina 
von unter 0,1 Kubikzentimeter. Die Ver-
weilzeit des Materials in dem Plastifizier-
aggregat der Maschine werde um etwa 50 
Prozent gegenüber handelsüblichen Plas-
tifiziereinheiten mit einer 14 mm-Schne-
cke reduziert. Für die sichere Entnahme 
der winzigen Formteile aus den nicht we-
niger winzigen Kavitäten sorgt ein neu 
entwickelter so genannter Integralpicker, 
der sich unter der Schutzhaube der 
Spritzgießmaschine verbirgt. 

Von vornherein als komplette Fer-
tigungseinheit konzipiert war Microsys-
tem 50, das von Battenfeld bereits im 
Vorfeld der K 1998 vorgestellt wurde und 
damals für einiges Aufsehen sorgte. Das 
unverändert aktuelle Konzept nutzt die 
Kombination aus Schneckenvorplastifi-


