
Technik meets Medizin 

Ob Polystyrol, Titan, hochfestes Aluminium, Tantal oder Hochtemperaturkunststoff – bei der i-sys 

Automatisationstechnik GmbH ist kein Material zu exotisch. „Alles, was sich mechanisch behandeln und 

zerspanen lässt, bearbeiten wir“, sagt Uwe Brenk, Geschäftsführer von i-sys.  

 

Dieses Know-how machen sich Forschungseinrichtungen, Medizintechnik-Firmen und nicht zuletzt die 
Automobil-Branche zunutze, die bei den Spezialisten aus Karlsruhe Prototypen für den Mikro- und 
Makrobereich bis hin zu Werkzeugen für die Fertigung kleinster Bauteile fertigen lassen. Brenk beschreibt das 
Procedere: „Wir fertigen zuerst einen Prototypen, testen ihn auf Funktionalität und erstellen dann die 
entsprechenden Werkzeuge, um das Bauteil in die Serie zu überführen“.  
Paradebeispiel Biodisk 
Geradezu perfekt als Beispiel für die gesamte Fertigungskette ist die Biodisk, das Ergebnis aus einer 
Patentschrift und einem virtuellen Verbund von 11 Firmen unter der Organisation des Forschungszentrums 
Karlsruhe. Die Idee bestand darin, mit einem Wegwerfteil aus Polystyrol eine Flüssigkeit gleichzeitig bis zu 32 
verschiedenen Tests zu unterziehen, und das auf kleinstem Raum. Uwe Brenk erläutert das Prinzip: „In die 
Mitte wird die Analyseflüssigkeit hineingetropft. Das Volumen ist so abgestimmt, dass über senkrechte und 
waagrechte Kanäle, die von der Mitte ausgehen, 32 Analysekammern befüllt werden“. Diese Analysekammern 
sind durchsichtig und am Boden mit unterschiedlichen Rezeptoren oder Katalysatoren beschichtet. Vermehren 
sich in diesen Kammern Bakterien, kann das durch eine Trübungsmessung festgestellt werden; Rezeptoren 
bewirken zum Beispiel einen Farbumschwung in der Flüssigkeit, der ebenfalls zur Analyse dient. Tihomir Rupčić, 
ebenfalls Geschäftsführer bei i-sys, erklärt die Vorteile: „Damit ist es möglich, mit einer einzigen Probe bis zu 32 
verschiedene Auswertungen zu machen. Außerdem sind durch die kleinen Abmessungen des Bauteils sowohl 
die Abfallmengen des Wegwerfteils als auch die zu entsorgende Flüssigkeitsmenge geringer“. Das gesamte 
Bauteil hat einen Durchmesser von 25 mm. Auf dieser geringen Fläche 32 Analysekammern unterzubringen, 
dazu bedarf es feinster Mikroarbeit. Jeder einzelne Fluidikkanal ist 0,3 mm breit und hat eine scharfe Kante, die 
für den Kapillarstop der Füllhöhe zuständig ist. „Bei scharfen Kanten läuft die Flüssigkeit nicht weiter. Ich 
schätze, dass wir hier eine Toleranz von 20 µm haben, schon allein um die Volumina zu halten“, erläutert Uwe 
Brenk. Für die Analyse sind bestimmte Mindestvolumina erforderlich. Außerdem muss die Ausdehnung der 
Oberflächen genau eingehalten werden, damit die Sauerstoffversorgung für die Bakterien stimmt. 
Projekt mit Selbstversuchen  
Begonnen hat das Projekt Anfang 2003. Mit der Patentschrift als Grundlage entwickelten die Mitarbeiter von i-
sys einen Prototypen und testeten ihn auf die gewünschte Funktionalität. Konkret füllten sie Sirup, Kaffee, Cola, 
Tinte oder schlichtes Wasser bis hin zu genormten Flüssigkeiten in den Prototypen, um seine fluidischen 
Eigenschaften zu überprüfen. Über mehrere Vorstufen wurde dann das Werkzeug entwickelt und die Teile im 
Spritzguss hergestellt. 

 
Die Biodisk als Spritzgussteil: Prestigemodell eines virtuellen Netzwerkes von 11 Firmen 



VISI-Series mit im Boot 
Allerdings stießen die Mitarbeiter bei der im Haus eingesetzten Software ziemlich schnell an die Grenzen. „Wir 
kamen nicht mehr voran, und deshalb suchten wir nach einer Alternative“, erklärt Rupčić den Weg zu VISI-
Series und damit zur Firma Men at Work. Hilfreich waren dabei persönliche Kontakte, die zwischen i-sys und 
Men at Work zu der Zeit bereits bestanden. „Eigentlich schon seit es i-sys gibt, erledigt Men at Work für uns 
Auftragsarbeiten, erstellt Fräsprogramme und hilft bei auftretenden Problemen“, erläutert Rupčić. Irgendwann 
war allerdings ein Punkt erreicht, an dem die 3D-Arbeiten so zugenommen hatten und außerdem die 
Geheimhaltung als kritischer Faktor ins Spiel kam, so dass sich Rupčić und Brenk entschlossen, VISI-Series ins 
Haus zu holen. Seit zweieinhalb Jahren, im Zuge des Biodisks-Projekts, gibt es VISI-Series bei i-sys. Brenk erklärt, 
wieso sie sich für diese Software entschieden: „Wir hatten große Datenmengen, die verarbeitet werden 
mussten. Ausschlaggebend war aber die Einlesesicherheit in Bezug auf die schnelle Reparatur von CAD-Daten“. 
Darüber hinaus ist der Geschäftsführer mit den Schnittstellen von VISI-Series sehr zufrieden. Für Frank Hornung 
von Men at Work nicht weiter überraschend: „VISI-Series ist auf Formenbauer spezialisiert, das sieht man unter 
anderem an den Schnittstellen. Die sind 1A, da unterscheiden wir uns auch vom Wettbewerb, und zwar sowohl 
von der Qualität her als auch von der Anzahl“. Der normale mittelständische Formenbauer bekäme zum 
Beispiel Montags CATIA-Daten, Dienstag Pro-Engineer-Daten, Mittwochs CATIA-Daten und Donnerstag 
Unigraphics-Daten, der brauche ein System, mit dem er alle Daten einlesen kann, so der Geschäftsführer von 
Men at Work. Laut Hornung war der Entschluss, sich VISI-Series ins Haus zu holen, ein notwendiger Schritt der 
Karlsruher: „Es steckt soviel Know-how in der Firma, das nicht an externe Auftragsfirmen gegeben werden darf. 
Der Zeitfaktor spielt zusätzlich eine wesentliche Rolle.“ 
 

  
Vollansicht des Werkzeugs, mit dem die Biodisk gefertigt wird (li.) und entsprechende Darstellung in VISI-Series (re.). 

 

Eingesetzte Module  
Bei i-sys ist zurzeit ein Arbeitsplatz mit den Modulen VISI-CAD, VISI-Analyse und VISI-CAM eingerichtet.  
Die Konstruktion der Biodisk wurde allerdings nicht mit VISI-Series durchgeführt. Das Forschungszentrum 
lieferte die mit ProEngineer erstellten Daten. Bei i-sys wurden die Daten in VISI-Series eingelesen, die 
CAD/CAM-Programmierung für die CNC-Maschinen erstellt und die Biodisk in Hinblick auf Bearbeitbarkeit und 
Funktionalität optimiert. Die Bauteiloptimierung stellte sich dabei als zeitintensiver als die Werkzeugfertigung 
selbst heraus. Sechs verschiedene Stände an Prototypen fertigten die Mitarbeiter, bis die Biodisk optimal 
funktionierte. Dazu Brenk: „Die Mitte war zu Beginn einfach flach oder hatte eine Kuhle, dadurch bildete sich 
ein Flüssigkeitsring, der über die Kanäle mit den äußeren Analysekavitäten verbunden war. Über die 
Molekularbewegungen der Flüssigkeit gab es ständig eine Cross-Kontamination“. Als Abhilfe konstruierten die 
Programmierer einzelne Stege, die die nötige Barriere bildeten. Mit VISI-Series war es kein Problem, die 
Bauteiländerungen in CAD einzuarbeiten. Auch im CAM-Bereich erfüllte die Software alle Erwartungen. Beim 
Probefräsen stellten die Karlsruher fest, dass die Facettierung zu grob war und sie auf unter 5µm gehen 
mussten, was sie mit VISI-Series gut realisieren konnten.  
 

 
Die Teilnehmer der Gesprächsrunde: Uwe Brenk, vorne am Mikroskop, Johannes Ott, 

Leiter NC-Technik bei Men at Work (links), Tihomir Rupčić (Mitte) und Frank Hornung (Men at Work) 



 
 
Zusammenarbeit von i-sys und Men at Work 
Von der Zusammenarbeit mit Men at Work ist Rupčić begeistert: „Seit es unsere Firma gibt, arbeiten wir schon 
mit den Leuten von Men at Work zusammen. Wann immer es Probleme gab, konnten wir auf sie zählen“. Auch 
mit VISI-Series ist der Geschäftsführer zufrieden. „Jedes System hat Macken. Aber wenn man die Macken 
kennt, kann man versuchen, sie zu umfahren. Bei VISI-Series sind die Macken sehr gering“. Für die nahe 
Zukunft überlegt Rupčić, den VISI-Arbeitsplatz um die Module 5-Achs-Simultanfräsen und Drahterodieren zu 
erweitern. Nach Hornung gibt es von VISI-Series jährlich eine neue Version, deren Anschaffung sich lohnt:„VISI-
Series ist das einzige Werkzeug im Markt, das sich auf den Werkzeug-, Stanz-, Schnittformen- und 
Spritzgussbau fokussiert. Deshalb bietet jede neue Version unseren Kunden deutlich umfangreichere und 
zielgenauer auf die Anforderungen zugeschnittene Erweiterungen als ein Update eines CAD/CAM-Systems, das 
in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommt“.  
 

  
Detailansicht des Werkzeugs (li.) und entsprechende Darstellung in VISI-Series (re.). 

 
Kontaktdaten MECADAT 
 
Telefon:  08761/7620-0 
Fax:  08761/7620-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 
 
Kasten 1: Men at Work 
Die Men at Work GmbH in Bietigheim bei Rastatt ist ein Konstruktions-Dienstleister und Systemhaus mit dem 
Branchenfokus Zulieferindustrie und Werkzeug- und Formenbau. 
Als Dienstleister arbeitet Men at Work mit CATIA- und VISI-Series-Lösungen.  
Als CAD/CAM-Systemhaus bietet es VISI-Series- und CATIA-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung und 
Werkzeugbau auf allen gängigen Unix- und Windows Plattformen an. Innerhalb von sechs Jahren hat Men at 
Work die VISI-Series-Lösung an über 220 Kunden verkauft. Das 1995 gegründete Unternehmen beschäftigt 20 
Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro. www.maw.cax.de 
 
Kasten 2: i-sys Automationstechnik GmbH 
Die Firma i-sys Automationstechnik GmbH mit Sitz in Karlsruhe wurde 1998 gegründet und hat sich auf den 
Gebieten der Mikrosystemtechnik, dem Prototyping und der Werkzeug- und Automationstechnik etabliert. Zu 
den Kunden zählen Firmen aus der Automobil- und der Medizintechnikbranche und Forschungseinrichtungen. 
Die 11 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich einen Umsatz von rund einer Million Euro. Die Mikrosystemtechnik 
nimmt dabei einen Anteil von etwa 30 Prozent ein. www.i-sys.de 
 

mailto:info@mecadat.de
http://www.mecadat.de/

