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CAD/CAM-Software VISI-Series unterstützt feinste Mikroarbeit  
 

Auf der Grundlage einer Patentschrift entwickelte die Karlsruher i-sys Automationstechnik 
GmbH im Rahmen des Projektes Biodisk einen Prototypen. Eine wichtige Rolle dabei spielte 
die CAD/CAM-Software VISI-Series. 
Uwe Brenk, Geschäftsführer von i-sys, erläutert: „Wir haben VISI-Series vor gut drei Jahren 
mit dem Beginn des Biodisk-Projektes angeschafft, weil wir große Datenmengen verarbeiten 
mussten. Ausschlaggebend für die Entscheidung pro VISI-Series war die Einlesesicherheit 
und die schnelle Reparatur von CAD-Daten. Auch die Schnittstellen der Software beein-
druckten uns. Zurzeit haben wir einen Arbeitsplatz mit den Modulen VISI-CAD, VISI-Analyse 
und VISI-CAM eingerichtet.“  
Die Biodisk, deren Projekt-Beginn Anfang 2003 war, ist ein geradezu perfektes Beispiel für 
die gesamte Fertigungskette bei i-sys. Sie ist das Ergebnis aus einer Patentschrift und einem 
virtuellen Verbund von 11 Firmen unter der Organisation des Forschungszentrums Karlsru-
he. Die Idee bestand darin, mit einem Wegwerfteil aus Polystyrol eine Flüssigkeit gleichzeitig 
bis zu 32 verschiedenen Tests zu unterziehen – und das auf kleinstem Raum. Das Volumen 
ist so abgestimmt, dass über senkrechte und waagrechte Kanäle, die von der Mitte ausge-
hen, 32 Analysekammern befüllt werden.  
Das gesamte Bauteil hat einen Durchmesser von 25 mm. Auf dieser geringen Fläche 32 
Analysekammern unterzubringen, dazu bedarf es feinster Mikroarbeit. Jeder einzelne Flu-
idikkanal 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. Die Toleranz liegt bei 
etwa 20 µm, schon allein um die Volumina zu halten. Für die Analyse sind im Übrigen be-
stimmte Mindestvolumina erforderlich. Außerdem muss die Ausdehnung der Oberflächen 
genau eingehalten werden, damit die Sauerstoffversorgung für die Bakterien stimmt. Der 
Prototyp ist  schließlich mit Sirup, Kaffee, Cola, Tinte oder schlichtem Wasser bis hin zu ge-
normten Flüssigkeiten auf seine fluidischen Eigenschaften überprüft worden. Über mehrere 
Vorstufen wurde dann das Werkzeug entwickelt und die Teile im Spritzguss hergestellt.  
Bei i-sys sind die Daten aus dem Forschungszentrum in VISI-Series eingelesen, die 
CAD/CAM-Programmierung für die CNC-Maschinen erstellt und die Biodisk im Hinblick auf 
Bearbeitbarkeit und Funktionalität optimiert worden. 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. Denn 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 Molekularbewe-
gungen der Flüssigkeit gab es ständig eine Cross-Kontamination. Als Abhilfe konstruierten 
die Programmierer von i-sys 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.  
„Wir sind sehr zufrieden mit VISI-Series, deshalb überlegen wir derzeit, den VISI-Arbeitsplatz 
um die Module 5-Achs-Simultanfräsen und Drahterodieren zu erweitern,“ zieht Uwe Brenk 
ein positives Fazit.  
 

Die 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 etab-
liert. Dieses Know-how machen sich Forschungseinrichtungen, Medizintechnik-Firmen und nicht zu-
letzt 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. Im Jahr 
2004 erwirtschafteten 11 Mitarbeiter einen Umsatz von einer Million Euro. Die Mikrosystemtechnik 
nimmt dabei einen Anteil von etwa 30 Prozent ein. Weitere Informationen sind im Internet unter www.i-
sys.de zu finden. 
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