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Battenfeld bietet zur Produktion mikrostrukturierter Bauteile 
eine Spritzgießmaschine mit spezieller Prozessführung. Diese 
gewährleistet die notwendigen, speziellen Aufheiz- und 
Abkühlvorgänge, verhindert das Verarbeiten thermisch abge-
bauten Materials und ein Aufspringen des Werkzeugs bereits 
im µm-Bereich. 

Beim Herstellen von Mikrobauteilen 
und mikrostrukturierten Oberflächen 
spielt das präzise Abformen eine beson-
dere Rolle. Es stellt große Anforderun-
gen an die Präzision der Spritzgieß-
maschine und die Prozessführung. Ist 
die Schmelzeviskosität des Kunststoffs 
zu hoch, lassen sich zum Beispiel scharf-
kantige Strukturen unter anderem von 
Zahnrädern nicht vollständig ausfor-
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men. Mit Vario-Mold bietet die Batten-
feld Kunststoffmaschinen Ges.m.b.H., 
Kottingbrunn/Österreich, eine Prozess-
führung, die das fehlerfreie Abbilden 
von mikrostrukturierten Oberflächen 
gewährleisten soll. Das Grundprinzip 
der variothermen Prozessführung ist, 
dass das Werkzeug kurz vor dem Ein-

spritzen des Kunststoffs bis in die Nähe 
der Schmelztemperatur erwärmt wird 
und damit die Fließfähigkeit des Kunst-
stoffs bis zum vollständigen Füllen des 
Werkzeugs erhalten bleibt. Anschlie-
ßend wird, damit das Formteil erstarrt, 
das Werkzeug wieder abgekühlt, also 
auf Entformungstemperatur gebracht. 
Bis zu 26 Heizregelkreise stellen den 
Aufheizvorgang des Werkzeugs ein. 

Mit der vollelektrischen Spritzgieß-
maschine von Battenfeld lassen sich 
laut Anbieter einwandfreie mikro-

strukturierte Oberflächen herstellen 
(Bild: Battenfeld)

Das Abkühlen auf Entformungstem-
peratur übernehmen Temperiergeräte. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die 
Kühlflüssigkeit vor dem Aufheizvor-
gang aus dem Werkzeug abzusaugen; 
so lässt sich Wasser statt Öl als effizien-
teres Kühlmedium einsetzen. Das ein-
gesetzte Modul ermöglicht ein Evakuie-

ren und Belüften des Werkzeugs und 
beinhaltet eine vom Anwender pro-
grammierbare Steuerung APS, mit der 
sich Sonderabläufe programmieren las-
sen. 
Durch die Aufheiz- und Abkühlvorgän-
ge ergeben sich verlängerte Zykluszei-
ten. Die Verweilzeiten des Materials im 
Schneckenzylinder und damit die Ge-
fahr des thermischen Abbaus bei emp-
findlichen Materialien erhöhen sich pa-
rallel. Verringerte mechanische Eigen-
schaften oder eine veränderte Schwin-
dung können die Folge sein. Zum Ver-
meiden des Verarbeitens thermisch ab-
gebauten Materials beinhaltet die Pro-
zessführung ein Programm zum Aus-
spritzen des Materials ohne ein Unter-
brechen des eigentlichen Zyklus. Alter-
nativ kann der Anwender eine verweil-
reduzierte Sonderschneckengeometrie, 
die dem thermischen Materialabbau 
entgegenwirkt, einsetzen. 

Präzise arbeitende  
Maschine 

Für das Herstellen mikrostrukturierter 
Bauteile ist der Einsatz einer sehr präzi-
se arbeitenden Spritzgießmaschine ge-
nauso wesentlich wie die Prozessfüh-
rung. Reproduzierbare Bewegungen 
und die notwendige Präzision lassen 
sich nur mit vollelektrischen Spritzgieß-
maschinen verwirklichen. Befindet sich 
die Mikrostruktur auf der Düsenseite, 
ist zum fehlerfreien Entformen der Teile 
eine sehr geringe Werkzeugöffnungs-
geschwindigkeit erforderlich. Die ser-
voelektrische Spritzgießmaschine des 
Anbieters soll über präzise Bewegun-
gen ein Aufspringen des Werkzeugs be-
reits im m-Bereich verhindern. Eine fein-
fühlige Werkzeugsicherung soll ein Zer-
stören der Mikrostrukturen beim Werk-
zeugschließen für den Fall verhindern, 
dass ein Teil hängen bleibt. Eine so ge-
nannte Laminarflow-Box gewährleistet 
die Produktion unter Reinraumbedin-
gungen.                        bot 


