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PRODUKTION

ALLES AUF EINEM STÜCK  
FERTIGEN VON MIKROSPEKTROMETERN FÜR SCHMERZFREIE UNTERSUCHUNGSMETHODEN Mikrospektro-
meter für medizinische Analysatoren werden durch Spritzgießen hergestellt. So ist es möglich, sämtliche Funk-
tionselemente in einem einzigen Spritzgießteil zu integrieren. Nicht nur die Fertigung ist kostengünstiger, eine 
komplizierte Montage der Einzelteile entfällt. 

K omplexe Mikrostrukturen werden 
heute vor allem aus Kunststoff 
durch Mikrospritzgießen in gro-

ßen Stückzahlen kostengünstig und in 
gleich bleibender Qualität hergestellt. So 
auch bei den Mikrospektrometern der 
Boehringer Ingelheim microParts GmbH 
in Dortmund. Die Mikrospektrometer 
kommen beispielsweise in dem batterie-
betriebenen, FDA-zugelassenen Hand-
messgerät BiliChek des amerikanischen 
Unternehmens SpectRx zum Einsatz. Es 
ermöglicht eine schmerzfreie mobile 
non-invasive Diagnose von Neugebore-
nen-Gelbsucht. Diese Diagnose ist unab-
hängig von Hautfarbe oder Alter des Ba-
bys.  

„Gefertigt werden die Spektrometer in 
Reinraumklasse C“, sagt Dr.-Ing. Jörn 
Schulz, Fertigungsentwicklungsinge-
nieur im Bereich Kunststofftechnik bei 
microParts während des Rundgangs 
durch die Fertigungsgebäude. Der Flur 

im Untergeschoss ist hell getüncht und 
schmal. Es klingt hier nicht wie in einer 
Produktionsumgebung – und mit den 
Technikern in ihren weißen Schutzanzü-
gen, Haar- und Mundschutz entsteht 
eher der Eindruck, in einem medizi-
nischen Labor zu sein. „Die Maschinen 
sind in die Wände des Reinraumes inte-
griert“, so Schulz. Die Bedienung der An-
lagen erfolgt vom Reinraum aus, wäh-
rend die Wartungsarbeiten hinten im so 
genannten Grauraum erfolgen. Mit die-
ser Strategie werden Kontaminationsrisi-
ken im Reinraum wesentlich reduziert. 

Im Einsatz: LIGA-Technik  
Einige Meter weiter, den schmalen Flur 
entlang, werden die Formeinsätze für die 
Spektrometer gefertigt. „Dem Design des 
Spektrometers musste große Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Senkrechte 
Wände sind Voraussetzung für optimale 
optische Eigenschaften des Mikrospek-

trometers“, erinnert sich Schulz: „Wir 
brauchen im Prinzip ja eine Entfor-
mungsschräge bei den Kunststoffteilen, 
damit man sie aus dem Werkzeug heraus 
holen kann. Die Mikrostruktur auf dem 
Teil weist aber senkrechte Wände mit ei-
ner Höhe von 350 µm auf“, so Schulz. 
„Realisieren konnten wir das dann 
schließlich doch durch ein bestimmtes 
Herstellverfahren: die LIGA-Technik.“ 
Der Formeinsatz wird über Röntgentie-
fenlithografie und Galvanoformung her-
gestellt. Schulz: „Bei dem Verfahren wird 
eine röntgenempfindliche Kunststoff-
schicht mithilfe einer Arbeitsmaske mit 
Röntgenstrahlen belichtet. So entsteht 
eine exakte Abbildung der Arbeitsmas-
kenstruktur. Die belichteten Bereiche 
werden anschließend nasschemisch he-
rausgelöst. Stehen die Kunststoffstruktu-
ren auf einer metallischen Schicht, lassen 
sich die freigelegten Strukturbereiche 
galvanisch mit verschiedenen Metallen 

Das Mikrospektrometer 
kommt in dem mobilen 
Analysegerät zur non- 
invasiven Gelbsucht- 
Messung bei Neugebore-
nen zum Einsatz. Die 
Messung erfolgt rein  
optisch durch die Haut 
des Babys. (Bild: SpectRx) 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Mikrospritzgießen auch im  
Makrobereich 
Bei der Fertigung der Mikrospektrometer 
kommt das Mikrospritzgießen zum Einsatz, 
obwohl die Außenmaße des Gerätes im 
Zentimeterbereich liegen. Da die Teile aber 
Strukturen im Mikro- und sogar im Sub-
mikrometerbereich tragen, bestand die gro-
ße Herausforderung darin, sowohl die Ma-
kro- als auch die Mikrostrukturen optimal 
abzuformen. Mit dem Mikrospritzgießen 
ließ sich das ermöglichen 

DAS UNTERNEHMEN 
microParts 
Die microParts GmbH wurde 1990 aus der 
Abteilung Mikrotechnik der STEAG AG, Es-
sen, gegründet und gehört seit 2004 zum 
Boehringer Ingelheim-Unternehmensver-
bund. Seit 1994 ist BI microParts in Dort-
mund ansässig und beschäftigt heute 330 
Mitarbeiter. Die Kernkompetenzen erstre-
cken sich auf drei Geschäftsfelder: Mikro-
fluidik, Mikrooptik und Zerstäubertechnik. 
Die Produktpalette umfasst fluidische, opti-
sche und mechanische Produkte, die aus un-
terschiedlichen Kunststoffen, Metallen 
oder aus Silizium hergestellt werden. 

oder Legierungen ausfüllen. Anschlie-
ßend werden die Kunststoffstrukturen 
herausgelöst, so dass am Ende nur noch 
die metallischen Mikrostrukturen übrig 
bleiben. So erhalten wir eine zusammen 
hängende, stabile metallische Platte, die 
die metallische Mikrostruktur trägt. Sie 
dient als Werkzeug für die Abformung.“ 

Die optischen Strukturen wie Ein-
trittsspalt, planarer Wellenleiter, Gitter 
und Auskoppeleinheit werden per Mi-
krospritzgießen über das Abformwerk-
zeug in ein monolithisches Kunststoffteil 
übertragen. „Bei der Serienfertigung ent-
schieden wir uns für das Spritzgießen“, 
sagt Schulz. „Eine Alternative wäre das 
Heißprägen gewesen. Vorteile wie Kos-
ten- und Zeitersparnis führten aber zum 
bevorzugten Verfahren.“ Sämtliche opti-
schen Funktionselemente werden in ei-
nem Spritzgießvorgang hergestellt. Das 
Ergebnis sind robuste UV/VIS- und NIR-
Mikrospektrometer, die sich durch hohe 
Stabilität gegen thermische und mecha-
nische Einflüsse auszeichnen. Durch die 
reduzierten Entwicklungs- und Fer-

Kottingbrunn/Österreich. „Allerdings 
wurden steuerungs- und werkzeugtech-
nische Anpassungen vorgenommen, um 
die spezifischen Anforderungen an die 
Mikrospritzprozesse zu erreichen“, er-
läutert Schulz. Im Einsatz ist aber auch 
eine spezielle Mikrospritzgießmaschine 
von Battenfeld: die Microsystems 50.  

Nach der PVD-Bedampfung der zu 
verspiegelnden Oberflächen erfolgt eine 
Etage höher in dem Fertigungsgebäude 
die Montage der einzelnen Bauteile. Die 
Montage ist teilautomatisiert. „Das ist 
ausreichend“, so Schulz, „da die hohe 
Präzision, die wir durch das Spritzgießen 
erreichen sowie integrierte Montage-
Hilfsstrukturen die Montageprozesse 
deutlich vereinfachen.“  

Fehler entstehen bei der Produktion 
kaum. „Schon im Vorfeld haben wir eine 
umfangreiche FMEA durchgeführt“, er-
zählt Bartos. Wenn doch Fehler auftre-
ten, dann bei der manuellen Montage. 
Aber wir haben hier sehr qualifiziertes, 
geschultes Personal. Und durch die 
FMEA und weitere QS-Maßnahmen hal-
ten wir Fehlerquellen wirklich sehr ge-
ring. Konkret ist der Ausschuss bei den 
Spektrometern im niedrigen einstelligen 
Prozentbereich.“ Auch Nacharbeit ist 
kaum nötig. „Schon allein deshalb, weil 
in jedem Prozessschritt In-Prozess-Kon-
trollen integriert sind.“   
                                           Klaus Schöffler 

tigungskosten ist auch die Produktion 
preiswerter Handgeräte möglich, in de-
nen die Spektrometer zum Einsatz kom-
men, beispielsweise beim BiliChek. Hier-
zu wird das Mikrospektrometer mit einer 
auf die jeweilige Applikation zugeschnit-
tenen optischen Einheit – bestehend aus 
Messkopf und Beleuchtungsquelle – so-
wie einer entsprechenden Auswerteelek-
tronik einschließlich eines grafischen 
Displays kombiniert.  

Sauberes Material verwendet 
Von den Produktionsbedingungen war es 
besonders wichtig, sauberes Material zu 
nehmen, da es sich teilweise um Hoch-
glanzoberflächen mit optischen Funktio-
nen handelt. Die Fertigung erfolgte des-
halb auch im Reinraum. „Verarbeiten 
können wir hier viele verschiedene 
Kunststoffe. Jörn Schulz spricht sogar 
von fast allen. „Nicht nur Standardkunst-
stoffe wie Polycarbonat, Polystyrol oder 
PMMA, sondern auch beispielsweise 
PEEK“, erklärt der Entwicklungsinge-
nieur. Das ist ein Werkstoff, der sehr inert 
ist gegenüber vielen Chemikalien. Au-
ßerdem lässt er sich bei sehr hohen Tem-
peraturen um 400 °C verarbeiten, „ande-
re Kunststoffe würden da längst abdan-
ken“, so der Entwickler. Die Techniker 
verwenden weitgehend Standardkunst-
stoffe, die im Medizinbereich eingesetzt 
werden und die geforderten Zulassungen 
aufweisen. „So können wir für unsere 
mikrostrukturierten Bauteile auf be-
währte Materialien zurück greifen und 
müssen nicht erst neue Werkstoffe für 
medizinische Anwendungen qualifizie-
ren“, sagt Dr. Holger Bartos, Director 
Marketing & Sales bei microParts. Gefer-
tigt werden die Spektrometer teilweise 
auf herkömmlichen Spritzgießmaschi-
nen, beispielsweise auf einer BA 1000 der 
Battenfeld Kunststoffmaschinen GmbH, 

Die optischen Struktu-
ren werden im Rein-
raum per Mikrospritz-
gießen unter anderem 
auf einer Battenfeld 
BA 1000 gefertigt. 

Bei dem UV/VIS-Mikrospektrometer sind alle 
optischen Elemente auf einem einzigen 
Kunststoffchip integriert. (Bilder microParts) 


