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Microsystem 50 ist die Bezeichnung für 
eine Fertigungszelle, die speziell für die 
Produktion von Mikropräzisionsbautei-
len aus Kunststoff im einstelligen Mil-
ligramm-Bereich konzipiert ist. Neben 
Anwendungen in der Automobil- und 
Computertechnik, Telekommunikation 
und im Elektronikbereich sind Mikro-
präzisionsformteile auch in der Medizin 
ein wichtiger Fortschrittsmotor. Ein Bei-
spiel ist hier die Neuentwicklung einer 
Gefäßklemme. Deren Einsatz hilft, 
Nachoperationen zu vermeiden, Opera-

Spritzgießen bioresorbierbarer Gefäßklemmen 

Präzision auf  
Mikroebene 

tionsrisiken zu redu-
zieren und Behand-
lungskosten zu sen-
ken. 
Nur etwa 1,3 s benö-
tigt die Fertigungszelle 
für die Produktion ei-
ner Gefäßklemme – 
inklusive Handling-
Zeiten, 100%iger vi-
deooptischer Prüfung 
der Bauteile und Ver-
packung in Trays unter 
Reinraumbedingun-
gen. Bei der Gefäß-

klemme mit einem Bauteilgewicht von 
etwa 5 mg handelt es sich um ein Teil 
mit etwa 4 mm Durchmesser und einer 
Wandstärke von etwa 0,4 mm. Die Aus-
legung als bioresorbierbares Implantat 
stellt sehr hohe Ansprüche an den Pro-
duktions- und Verpackungsprozess so-
wie an die Dokumentation. So ist unter 
anderem ein unter Reinraumbedingun-
gen laufendes Tray-Wechselsystem mit 
schnellen Wechselzeiten von unter 4 s 
und einer intelligenten Schleusenlö-
sung in die Fertigung einbezogen. Die 
Steuerung des Tray-Wechslers ist voll in 
die Maschinensteuerung integriert. Ver-
änderungen der Zykluszeit werden ver-
mieden, was für gleichbleibende Pro-
zessbedingungen sorgt. 
Bei dem Design des Spritzgießwerk-
zeugs wurde Wert darauf gelegt, die 
Abmessungen und somit die bewegten 
Massen zu reduzieren. Dies ermöglicht 
schnelle und genaue Bewegungen und 
erhöht die Dynamik des Prozesses. Das 
4-Kavitäten-Werkzeug baute die Firma 
Micro Systems (UK) Ltd., Warrington/
Großbritannien. Es wird über einen 
3-Platten-Punktanguss gefüllt und ist 
mit Druck- und Temperatursensoren 

ausgestattet. Ein spezielles Zentriersys-
tem der Werkzeugplatten ermöglicht 
hohe Präzision. 
Die Verwendung von Linearführungen 
sorgt für ein gutes Schließverhalten mit 
exakter und planparalleler Plattenfüh-
rung. Ein besonderes Augenmerk wur-
de auf die Formsicherung gelegt. Die 
Präzision des Schließmoduls erlaubt es, 
auf Führungsbolzen bei den Spritzgieß-
formen zu verzichten. Wie auch bei al-
len anderen Achsen der Fertigungszelle 
liegt die Positioniergenauigkeit bei 
1/100 mm. 

Schnelle und genaue  
Bewegungen 

Ein Schwenkmodul ermöglicht Parallel-
funktionen wie gleichzeitiges Einsprit-
zen und Auswerfen. Hierdurch lässt sich 
die Zykluszeit verkürzen. Bei der Pro-
duktion eines Stößels aus LCP beispiels-
weise ergab sich eine Verkürzung der 
Zykluszeit von 6,3 s auf 2,7 s. Die freie 
Zugänglichkeit für die Entnahme der 
Spritzlinge bleibt dabei gewährleistet.  
Ein neu entwickeltes, nachzurüstendes, 
adaptives Mehrkomponentenmodul er-
möglicht einen Einstieg in die Mehr-
komponententechnik. Als anschraub-
bares, servoelektrisch unabhängiges 
Zusatzaggregat ausgelegt, lassen sich 
damit Standardspritzgießmaschinen in 
Mehrkomponentenmaschinen umrüs-
ten. Das Aggregat verfügt über ein se-
parates Bedienpult mit der Steuerung 
Unilog B4 und weist sämtliche Merk-
male der Spritzeinheiten des Maschi-
nenanbieters auf, zum Beispiel ein kon-
stantes Längen-Durchmesser-Verhält-
nis der Schnecken von 14 sowie ser-
vogeregeltes Einspritzen. bo 

Nur etwa 1,3 s dauert die Produktion der Gefäßklemmen –  
inklusive Handling-Zeiten, Qualitätskontrolle und Verpacken unter  
Reinraumbedingungen. (Bild: Battenfeld)

Durch die Anwendung biore-
sorbierbarer Gefäßklemmen 
lassen sich Nachoperationen 
vermeiden und Behandlungs-
kosten senken. Deren  
Herstellung erfordert neben 
neuen Werkstoffen und einer 
angepassten Fertigungstech-
nologie auch ein speziell 
zugeschnittenes Werkzeug-
konzept. 


