
Mikrostrukturierte Oberflächen von Bauteilen für die Mikro-
fluidik sind nach dem Spritzgießen zu deckeln. Üblicherweise 
geschieht dies in einer externen Deckelungsstation. Das Ver-
fahren In-mould Covering ermöglicht es, solche Teile schneller, 
preiswerter und mit einer höheren Qualität direkt im Werk-
zeug zu deckeln. 

Mikrostrukturierte Spritzgussteile für 
die Mikrofluidik haben meist eine fla-
che, scheibenförmige Geometrie und 
sind rund oder rechteckig. Die Mikro-
strukturen sind auf der Ober- oder Un-
terseite oder auch auf beiden Seiten 
beispielsweise als Kanäle, Stege, Misch-
kammern, Überlaufzonen und Ver-
zögerer ausgebildet und können auch 
zum Beispiel über Bohrungen und 
Durchbrüche miteinander verbunden 
sein. Einsatzfelder solcher mikrostruk-
turierten Spritzgussteile für die Mikro-
fluidik finden sich schwerpunktmäßig 

Abdeckung mikrostrukturierter Spritzgussteile 

Deckeln in der Form 

unter anderem in der Pharmaindustrie. 
Anwendungen sind hier zum Beispiel 
Wirksubstanzmischung und Wirksub-
stanznachweisverfahren. Weitere Ein-
satzfelder sind Medizin und Laboranaly-
tik, hier etwa Elektrophorese und Lab-
on-chip-Systeme, sowie Chemie, zum 
Beispiel Mikromischer. 

Ohne Prototooling wenig 
Chancen 

Sind hohe Stückzahlen zu produzieren, 
so setzt das Spritzgießen von mikro-
strukturierten Kunststoffteilen ein pro-
zesssicheres Mehrkavitäten-Präzisions-
werkzeug voraus. Dabei kommt den 
mikrostrukturierten Werkzeugeinsät-
zen besondere Bedeutung zu. Ist das 
Design der Mikrostruktur filigran und 
komplex, so ist eine vorgeschaltete Pro-
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totooling-Phase absolut unumgänglich, 
in deren Verlauf werkzeugfunktionale, 
werkstoff- und bearbeitungstechnische 
sowie spritztechnische Kriterien im Hin-
blick auf das Serienwerkzeug zu opti-
mieren sind. Erst auf Basis dieser Er-
kenntnisse lässt sich ein Serienwerk-
zeug mit hoher Prozessfähigkeit 
herstellen. 
Im Sinne hoher Wirtschaftlichkeit ist es 
sinnvoll, möglichst viele Bauteilfunktio-
nen bereits im Spritzwerkzeug zu reali-
sieren. 2-K-Technik ermöglicht bei mi-
krostrukturierten Kunststoffteilen die 
Integration von zusätzlichen Verede-
lungsprozessen etwa durch Anspritzen 
von Dichtungen und Membranen aus 
gummiähnlichen Weichthermoplasten, 
elektrisch leitenden Bereichen durch 
Spritzen einer leitfähigen Kunststoff-
komponente, magnetischen Bereichen 
durch ins Werkzeug integrierte Mag-
netisierungsvorrichtungen sowie durch 
Folien Hinterspritzen oder 3-D-MID-
Technologie. 
In vielen Fällen ist es notwendig, die mi-
krostrukturierten Oberflächen der 
Spritzgussteile abzudichten. Im ein-
fachsten Fall wird auf die flache, mikro-

Das mikrostrukturierte, gedeckelte Spritz-
gussteil – ein Mikromischer – zeigt keinerlei 
Verformung der Kanalquerschnitte durch 
den Deckelungsprozess; die Mikrokanäle sind 
zur besseren Erkennbarkeit mit leichtfließen-
der Farbe gefüllt. (Bild: RKT)
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strukturierte Oberfläche ei-
ner Kunststoffscheibe eine 
Folie oder Deckelscheibe 
aufgeklebt oder auf-
geschweißt. Dabei ist unter 
anderem darauf zu achten, 
die Querschnitte der Mikro-
kanäle nicht durch Klebstoff 
oder Schweißverformungen 
zu verändern. 
Hohe Zykluszeitreduzierun-
gen bei gleichzeitiger Steige-
rung des Qualitäts-Levels der 
Teile sind möglich, wenn ei-
ne sich dem Spritzprozess 
anschließende Deckelung 
des mikrostrukturierten 
Spritzteiles direkt im Spritz-
gießwerkzeug erfolgt und 
nicht separat in einer nach-
geschalteten, zusätzlichen 
Deckelungsstation. Dabei 
fällt auch das sonst erforder-
liche Handling zwischen 
Spritzmaschine und Decke-
lungsstation weg. Neben der 
geringeren Gesamtzyklus-
zeit und genaueren Positio-
nierung ergeben sich so 
auch geringere Qualitäts-
streuungen, das heißt nied-
rigere Kosten. 
Das Positionieren von mikro-
strukturiertem Teil und De-
ckel, egal ob Folie oder 
Kunststoff-Deckelscheibe, 
ist nirgendwo so genau, wie 
in dem Werkzeug, in dem 
die Teile gespritzt werden. 
Daher stellt die Inline-Decke-
lung im Werkzeug ein Maxi-
mum an Parallelität und 
Ebenheit der Fügepartner si-
cher, was sowohl der Füge-
qualität als auch der Zyklus-
zeit zugute kommt. Da die 
Teile im Werkzeug noch im 
warmen Zustand gedeckelt 
werden, ist ferner die Gefahr 
von Eigenspannungen im 
Fügebereich geringer als 
beim separaten Deckeln. 
Bei einem aus einer Scheibe 
mit Mikrokanälen und einer 
planen Deckelscheibe beste-
henden Mikromischer beste-
hen beide Scheiben aus 
demselben PC und werden 
gleichzeitig gespritzt. Da-
nach dreht die düsenseitige 
Indexplatte mit der Deckel-

scheibe um 180 Grad und 
positioniert diese gegenüber 
der mikrostrukturierten 
Scheibe, die sich in der aus-
werferseitigen Werkzeug-
hälfte befindet. Dann wer-
den die Oberflächen der bei-
den Kunststoffteile erwärmt, 
und nach erneutem Werk-
zeug schließen erfolgt der 
Deckelungsprozess über die 

Parameter Fügekraft und 
-zeit. Nach anschließender 
Werkzeugöffnung fällt das 
komplett gedeckelte Teil fer-
tig aus der Maschine. Eine 
einfache Werkzeugkapse-
lung stellt die Produktion un-
ter Reinraumbedingungen 
problemlos und kosten-
effektiv sicher. Bei einer se-
paraten Deckelungsstation 

wäre eine Reinraumproduk-
tion allein schon platz-
bedingt ungleich aufwendi-
ger. Eine reduzierte Gesamt-
zykluszeit ist mit Inline-De-
ckelung möglich, wenn der 
Deckelungsvorgang des vor-
herigen Schusses parallel 
zum Spritzvorgang des aktu-
ellen Schusses erfolgen 
würde. 


