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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von analytischen Hilfsmitteln zum Gewinnen von
Körperflüssigkeit, insbesondere von Lanzetten oder Mi-
crosamplern, bei dem die Hilfsmittel als Formteil aus ei-
nem metallischen Flachmaterial unter Materialtrennung
an Formteilkanten gebildet werden. Die Erfindung betrifft
weiter ein nach einem solchen Verfahren hergestelltes
analytisches Hilfsmittel zum Gewinnen von Körperflüs-
sigkeit.
[0002] Im Bereich der Diagnostik ist es in vielen Fällen
notwendig, Proben von Körperflüssigkeit, insbesondere
Blutproben oder Proben interstitieller Flüssigkeit, zu ge-
winnen, um darin Inhaltsstoffe, insbesondere bestimmte
Analyte, nachweisen zu können. Beispiele derartiger
Analyte sind Blutglukose, Gerinnungsparameter, Trigly-
ceride, Lactat oder ähnliches. Entsprechend der nach-
gewiesenen Konzentrationen kann dann beispielsweise
über eine entsprechende Behandlung entschieden wer-
den. Dabei werden in der Regel ein oder mehrere ana-
lytische Hilfsmittel als Einwegteil von einem Probanden
selbst benutzt, um die Proben an Körperflüssigkeit zu
gewinnen und/oder zu analysieren. So können die ana-
lytischen Hilfsmittel beispielsweise Lanzetten umfassen,
welche zur Ausführung einer Stechbewegung antreibbar
sind, um eine Öffnung in der Haut des Probanden zu
erzeugen, durch welche die Körperflüssigkeit entnom-
men werden kann. Daneben sind auch integrierte Test-
elemente bekannt, welche zum Sammeln der Körperflüs-
sigkeitsprobe als auch dem Probentransport und gege-
benenfalls sogar zur qualitativen und/oder quantitativen
Analyse dieser Probe dienen. Beispiele derartiger ana-
lytischer Hilfsmittel sind so genannte Microsampler, bei
denen mittels einer Lanzette ein Einstich oder Einschnitt
erzeugt wird, die Probe aufgenommen wird und zu einem
oder mehreren Testfeldern transportiert wird.
[0003] Diese Testfelder können separat von der Lan-
zette angeordnet sein, können jedoch auch Bestandteil
der Lanzette selbst sein.
[0004] Eine technische Herausforderung bei der Be-
reitstellung analytischer Systeme und analytischer Hilfs-
mittel besteht jedoch darin, diese als kostengünstiges
Massenprodukt unter geeigneten Bedingungen in gleich-
bleibend hoher Qualität bereitzustellen. Dabei wurde bei-
spielsweise in der WO 2006/066744 A1 schon vorge-
schlagen, zumindest die Grundkörper der disposiblen
Hilfsmittel durch Maskenätzen als Formätzteil aus einem
metallischen Flachmaterial zu bilden. Der Ätzprozess
sorgt allerdings dafür, dass die Teilekanten extrem scharf
werden. An der Lanzettenspitze ist dies erwünscht, wäh-
rend scharfe Hinterkanten im Haltebereich zum Hinder-
nis bei der Ausführung des Stechvorgangs werden kön-
nen. Hierbei können bei der hin und her gehenden Stech-
bewegung innerhalb einer Führung oder Magazinkam-
mer Störkonturen auftreten und/oder durch Materi-
alabrieb störende Partikel entstehen, welche die Analyse
verfälschen bzw. die Sammelstrukturen blockieren.

[0005] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die im Stand der Technik bekannten Her-
stellungsverfahren und entsprechend hergestellte ana-
lytische Hilfsmittel weiter zu verbessern und insbeson-
dere mit geringem Fertigungsaufwand für eine einwand-
freie Funktion zu sorgen.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die in den un-
abhängigen Patentansprüchen angegebene Merkmals-
kombination vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den abhängigen Ansprüchen. Es werden ein Verfahren
zur Herstellung eines analytischen Hilfsmittels sowie ein
analytisches Hilfsmittel vorgeschlagen, wobei das ana-
lytische Hilfsmittel unter Verwendung eines erfindungs-
gemäßen Herstellungsverfahrens herstellbar sein kann.
Dementsprechend kann bezüglich möglicher Ausgestal-
tungen des analytischen Hilfsmittel auf die Beschreibung
des Verfahrens verwiesen werden und umgekehrt.
[0007] Die Erfindung geht von dem Gedanken aus,
durch eine mehrspurige Laserbestrahlung eine gleich-
mäßige Kantenverrundung von störenden Formteilkan-
ten zu erzielen. Dementsprechend wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, dass mindestens eine scharfkanti-
ge Formteilkante durch Laserbestrahlung nachbearbei-
tet wird, wobei ein Laserstrahl entlang einer Bestrah-
lungsbahn in Bestrahlungsintervallen mehrfach über das
Formteil hinweg geführt wird und die Formteilkante durch
den akkumulierten Energieeintrag des Laserstrahls ver-
rundet wird. Damit ist es möglich, gezielt Strukturberei-
che auch in mikroskopischen Abmessungen und kom-
primierter Anordnung zu bearbeiten, ohne die Werkstü-
cke bzw. Bauteile in der makroskopischen Form zu ver-
ändern. Der Energieeintrag in den einzelnen Bestrah-
lungsintervallen kann entsprechend gering eingestellt
werden, wobei Wärme von der Bauteilseite her gleich-
sam schonend an die zu bearbeitende Kante herange-
führt wird, so dass nur die schneidhaltige Kantenschärfe
beseitigt wird.
[0008] Überraschend hat sich gezeigt, dass die Kan-
tenverrundung optimiert wird, wenn der Laserstrahl aus-
gehend von einem kantenfernen Materialbereich des
Formteils in einen kantennahen Bereich geführt wird. Be-
vorzugt wird der Laserstrahl ausgehend von innerhalb
der Formteiloberfläche her in seitlich nebeneinander lie-
genden Spuren auf die Formteilkante zu geführt.
[0009] Weitere Verbesserungen lassen sich erzielen,
wenn der Laserstrahl in seitlich einander überlappenden
Spuren geführt wird, und wenn der Laserstrahl intervall-
weise mit abnehmendem seitlichem Versatz zur Form-
teilkante geführt wird.
[0010] Allgemein sollte der Laserstrahl in einem seitli-
chen Abstand entlang der Formteilkante und vorzugs-
weise parallel dazu geführt werden, wobei der seitliche
Abstand der gegebenenfalls auch bogenförmigen Laser-
spur zur Formteilkante geringfügig variieren kann.
[0011] Für eine herstellungstechnische Vereinfachung
insbesondere auch im Hinblick auf eine Magazinierung
ist es von Vorteil, wenn die zu bearbeitenden Formteil-
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kanten einer Vielzahl von Formteilen kreisförmig ange-
ordnet werden, und wenn der Laserstrahl auf einer Spi-
ralbahn oder in konzentrischen Kreisen über die Form-
teile hinweg zu den zu entgratenden Formteilkanten hin
geführt wird. Alternativ ist es auch möglich, dass die zu
entgratenden Formteilkanten einer Vielzahl von Formtei-
len linear angeordnet werden, und dass die nebenein-
ander liegenden Formteile mit dem Laserstrahl zeilen-
weise überstrichen werden.
[0012] Für eine mikroskopische Formteilgestaltung
insbesondere in einer Massenfertigung ist es vorteilhaft,
wenn eine Vielzahl von Formteilen in sternförmiger oder
linearer Anordnung gegebenenfalls über Materialbrü-
cken zusammenhängend in einem einheitlichen Ätzvor-
gang aus einem Flachmaterialstück gebildet werden.
[0013] Vorteilhafterweise werden die Hilfsmittel durch
Maskenätzen als Formteil gebildet. Dabei ist es für be-
stimmte Formbereiche wie insbesondere Lanzettenspit-
zen vorteilhaft, wenn beim Maskenätzen der Formteile
unter der Einwirkung eines Ätzmittels durch Unterätzen
einer Formteilmaske eine gegebenenfalls gratbehaftete,
scharfe Formteilkante gebildet wird. Dementsprechend
können die Formteile mit einer scharfen Spitze zum Ein-
stechen in die Haut und gegebenenfalls einem Sammel-
kanal für Körperflüssigkeit im Bereich der Spitze geformt
werden.
[0014] Um Störkonturen zu vermeiden, ist es von be-
sonderem Vorteil, wenn eine Formteilkante in einer zur
Antriebskopplung ausgebildeten Kopplungspartie der
Formteile verrundet wird.
[0015] Zur Vermeidung von Strukturschäden ist es vor-
teilhaft, wenn der Energieeintrag des Laserstrahls in den
einzelnen Bestrahlungsintervallen unterhalb der Schwel-
le zu einem Materialabtrag eingestellt wird.
[0016] Vorteilhafterweise wird die Anzahl der Bestrah-
lungsintervalle nach Maßgabe eines gewünschten Kan-
tenmaßes einer Formteilkante vorbestimmt. Besonders
günstig ist es, wenn die Formteilkante mit einem Kanten-
radius von mehr als 30 mm, vorzugsweise etwa 50 mm
verrundet wird.
[0017] Gegenstand der Erfindung ist auch ein analyti-
sches Hilfsmittel zum Gewinnen von Körperflüssigkeit,
mit einem durch Maskenätzen aus einem metallischen
Flachmaterial gebildeten Formteil, wobei mindestens ei-
ne Formteilkante durch Laserbestrahlung in einer mehr-
spurigen Bestrahlungsbahn verrundet ist.
[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungs-
beispiele näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 ein als Microsampler ausgebildetes analyti-
sches Verbrauchsmittel in einer perspektivi-
schen Darstellung;

Fig. 2 einen proximalen Endabschnitt des durch Mas-
kenätzen geformten Microsamplers im Längs-
schnitt;

Fig. 3 eine Vorrichtung zur Lasernachbearbeitung
des Microsamplers in schaubildlicher Darstel-
lung; distalen rückseitigen Maskenabschnitt in
einer Fig. 1 entsprechenden Darstellung;

Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel von aus ei-
nem Blechstück geätzten Microsamplern in
perspektivischer Ansicht; und

Fig. 5 eine mehrspurige Laserbestrahlungsbahn zur
proximalen Kantenverrundung in einem Aus-
schnitt der Fig. 4.

[0019] Das in Fig. 1 dargestellte Stech- und Sammel-
element 10 ermöglicht als sogenannter Microsampler
das direkte Sammeln von Körperflüssigkeit (Blut, Gewe-
beflüssigkeit) durch einen mikroskopischen Hauteinstich
zum Nachweis eines Analyten, beispielsweise Glukose
in einem nicht gezeigten Handgerät. Zu diesem Zweck
weist der Microsampler 10 einen Stechschaft 12 mit einer
distalen Spitze 14 und einem rillenförmigen Sammelka-
nal 16 für Körperflüssigkeit sowie einen proximalen Hal-
teteil 18 mit einer Kopplungspartie 20 zur Antriebskopp-
lung eines Stechantriebs des Handgeräts für die Ausfüh-
rung einer Stechbewegung. Um hierbei Störkonturen zu
vermeiden, ist eine Lasernachbearbeitung der durch
Maskenätzen geformten Microsampler 10 im Bereich ei-
ner proximalen Hinterkante 22 vorgesehen, wie es weiter
unten erläutert wird.
[0020] Ein solcher Microsampler 10 lässt sich als inte-
griertes diagnostisches Verbrauchsmittel mit einem Tes-
telement zur einmaligen Bestimmung des Analyten kom-
binieren. Grundsätzlich betrifft das erfindungsgemäße
Verfahren auch die Herstellung von Lanzetten, die nur
zur Erzeugung einer Stichwunde in der Haut eines Pro-
banden ausgelegt sind.
[0021] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, lassen sich Mic-
rosampler 10 als Formätzteile durch Maskenätzen aus
einem metallischen Substrat bzw. Flachmaterial herstel-
len. Dabei wird eine Ätzmaske 24 als doppelseitiges Lay-
out auf die beiden Seiten eines dünnen Edelstahl-Sub-
strats aufgebracht. Die Ätzmaske 24 kann durch Fotoli-
thografie, d.h. durch Belichten und Auswaschen aus Fo-
tolack in an sich bekannter Weise auf dem Substrat struk-
turiert werden. Über die Freisparungen in der so erzeug-
ten Ätzmaske 24 erfolgt anschließend eine Beaufschla-
gung des Substrats mit einem Ätzmittel, wobei die abge-
deckten bzw. maskierten Bereiche der Grundform nach
freigeätzt werden und anschließend die Ätzmaske 24
entfernt wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Ma-
terialabtrag nicht nur in die Tiefe, sondern auch durch
Hinterätzen von Randkonturen 26 der Ätzmaske 24 er-
folgt. Weitere Einzelheiten sind beispielsweise in der WO
2006/066744 A1 beschrieben, auf die in diesem Zusam-
menhang Bezug genommen wird.
[0022] Durch Hinterätzen können extrem scharfe
Formteilkanten 28 bzw. Grate auftreten, die an der Spitze
14 erwünscht sind, an der Hinterkante 22 aber zum Hin-
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dernis bei der Ausführung der Stechbewegung werden
können. Insbesondere kann während des Stechvor-
gangs, bei dem der Microsampler 10 innerhalb einer Füh-
rung beispielsweise eines aus vergleichsweise weichem
Kunststoff bestehenden Magazins bewegt wird, ein un-
erwünschter Kanteneingriff und Materialabrieb auftreten.
[0023] Um derartige Probleme zu vermeiden, ist eine
Lasernachbearbeitung zur Verrundung bzw. Entgratung
der proximalen Formteilkanten 28 vorgesehen. Fig. 3
veranschaulicht eine Laserbearbeitungsvorrichtung 30
und den Verlauf der Laserstrahlführung auf dem Halteteil
18 des Microsamplers 10. Dabei wird mittels eines La-
sers 32 und einer an sich bekannten Strahlführungsein-
richtung 34 ein Laserstrahl 36 in einer mehrspurigen Be-
strahlungsbahn 38 in mehreren aufeinanderfolgenden
Bestrahlungsintervallen über das Halteteil 18 geführt, so
dass die proximalen Formteilkanten durch den akkumu-
lierten Laserenergieeintrag verrundet werden. Hierfür
kann zweckmäßig ein Lasersystem mit einer geringen
Strahlleistung (ca. 10W) eingesetzt werden, wie es bei-
spielsweise als Beschriftungslaser unter der Bezeich-
nung TruMark von der Firma TRUMPF Lasertechnik er-
hältlich ist.
[0024] Ausgehend von einem von der Kante 22 beab-
standeten Materialbereich des Halteteils 18 wird der La-
serstrahl 36 in seitlich einander überlappenden Spuren
40 bis in einen kantennahen Bereich geführt. Das Halte-
teil 18 wird somit intervallweise mit abnehmendem seit-
lichem Versatz parallel zu den Formteilkanten 28 mit dem
Laserstrahl 36 überstrichen, wobei die Bestrahlung beid-
seitig gleichzeitig oder nacheinander erfolgen kann. Da-
bei wird die Wärmeeinflusszone von der Materialstruktur
her intervallweise bis in den Kantenbereich getrieben,
wo durch den akkumulierten Energieeintrag eine Verän-
derung der Materialstruktur im Sinne der gewünschten
Entgratung bzw. Kantenverrundung auftritt. Bei geringer
Materialdicke etwa von weniger als 0,2 mm kann eine
einseitige Bestrahlung genügen, um sowohl die dem La-
serstrahl zugewandte Formteilkante als auch die abge-
wandte Kante in einem Arbeitsgang zu entschärfen.
[0025] Der Laserstrahl 36 wird mit einer Bahnge-
schwindigkeit von beispielsweise 20 mm/s über das bei-
spielsweise nur 1 mm breite Halteteil 18 hinweg bewegt,
so dass die einzelnen Bestrahlungsintervalle nur eine
kurze Dauer von beispielsweise 50 ms haben. Zwischen
den Bestrahlungsintervallen kann eine Wartezeit insbe-
sondere aufgrund einer sukzessiven Strahlführung über
eine Anordnung von mehreren Bauteilen liegen. Der En-
ergieeintrag des Laserstrahls 36 in den einzelnen Be-
strahlungsintervallen sollte unterhalb der Schwelle zu ei-
nem Materialabtrag eingestellt werden, so dass keine
Schmelztropfen gebildet oder gar Strukturteile zerstört
werden. Hierbei wird zweckmäßig die Anzahl der Be-
strahlungsintervalle in Abhängigkeit von einem ge-
wünschten Kantenmaß vorbestimmt. Beispielsweise
können somit die Formteilkanten 28 mit einem Kanten-
radius von etwa 50 mm verrundet werden.
[0026] Wie in Fig. 4 gezeigt, kann bei dem Verfahrens-

schritt des Maskenätzens eine Vielzahl von Microsamp-
lern 10 in einer gewünschten Anordnung erzeugt und für
eine Magazinierung beispielsweise in einem kreisförmi-
gen Scheibenmagazin bereitgestellt werden. Dabei wer-
den die Microsampler 10 in sternförmiger Anordnung mit
radial nach außen weisenden Spitzen 14 und auf einem
Innenkreis liegenden Halteteilen 18 aus einer Blechplatte
42 gebildet.
[0027] Wie aus der Ausschnittvergrößerung nach Fig.
5 ersichtlich, kann durch entsprechendes Maskenlayout
eine Materialtrennung entlang der Formteilkanten erfol-
gen, wobei die einzelnen Microsampler 10 in dem Ätz-
gitter über brechbare Materialbrücken 44 für die nachfol-
gende Laserbestrahlung noch in zusammenhängender
Konfiguration gehalten werden. Anschließend wird der
Laserstrahl 36 in konzentrischen Kreisen 40 mit abneh-
mendem Durchmesser über die kreisförmig koaxial an-
geordneten Halteteile 18 hinweg zu den Formteilkanten
22 hin geführt, um die gewünschte Kantenverrundung
zu erreichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von analytischen Hilfsmit-
teln zum Gewinnen von Körperflüssigkeit, insbeson-
dere von Lanzetten oder Microsamplern, bei dem
die Hilfsmittel als Formteil (10) aus einem metalli-
schen Flachmaterial unter Materialtrennung an
Formteilkanten (28) gebildet werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine scharfkantige
Formteilkante (28) durch Laserbestrahlung nachbe-
arbeitet wird, wobei ein Laserstrahl (36) entlang ei-
ner Bestrahlungsbahn (38) in Bestrahlungsinterval-
len mehrfach über das Formteil (10) hinweg geführt
wird und die Formteilkante (28) durch den akkumu-
lierten Energieeintrag des Laserstrahls (36) verrun-
det wird, wobei der Laserstrahl (36) ausgehend von
einem kantenfernen Materialbereich des Formteils
(10) in einen kantennahen Bereich geführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Laserstrahl (36) in seitlich ein-
ander überlappenden Spuren (40) geführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Laserstrahl (36) intervall-
weise mit abnehmendem seitlichen Versatz zur
Formteilkante (28) geführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die zu bearbeitenden
Formteilkanten (28) einer Vielzahl von Formteilen
(10) kreisförmig angeordnet werden, und dass der
Laserstrahl (36) auf einer Spiralbahn oder in kon-
zentrischen Kreisen über die Formteile hinweg zu
den zu entgratenden Formteilkanten (28) hin geführt
wird.
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5. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die zu entgratenden
Formteilkanten (28) einer Vielzahl von Formteilen
(10) linear angeordnet werden, und dass die neben-
einander liegenden Formteile mit dem Laserstrahl
(36) zeilenweise überstrichen werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von
Formteilen (10) in sternförmiger oder linearer Anord-
nung gegebenenfalls über Materialbrücken (44) zu-
sammenhängend in einem einheitlichen Ätzvorgang
aus einem Flachmaterialstück (42) gebildet werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hilfsmittel durch
Maskenätzen als Formteil (10) gebildet werden, und
dass beim Maskenätzen der Formteile (10) unter der
Einwirkung eines Ätzmittels durch Unterätzen einer
Formteilmaske (24) eine gegebenenfalls gratbehaf-
tete, scharfe Formteilkante (28) gebildet wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formteile (10) mit
einer scharfen Spitze (14) zum Einstechen in die
Haut und gegebenenfalls einem Sammelkanal (16)
für Körperflüssigkeit geformt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Formteilkante
(28) in einer zur Antriebskopplung ausgebildeten
Kopplungspartie der Formteile (10) verrundet wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energieeintrag
des Laserstrahls (36) in den einzelnen Bestrah-
lungsintervallen unterhalb der Schwelle zu einem
Materialabtrag eingestellt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Be-
strahlungsintervalle nach Maßgabe eines ge-
wünschten Kantenmaßes einer Formteilkante (28)
vorbestimmt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprühe 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formteilkante
(28) mit einem Kantenradius von mehr als 30 mm,
vorzugsweise etwa 50 mm verrundet wird.

13. Analytisches Hilfsmittel zum Gewinnen von Körper-
flüssigkeit, mit einem durch Maskenätzen aus einem
metallischen Flachmaterial gebildeten Formteil (10),
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Formteilkante (28) durch Laserbestrahlung nach ei-
nem Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche verrundet ist.

Claims

1. A method for producing analytical aids for obtaining
bodily fluid, in particular lancets or microsamplers,
in which the aids are formed as a shaped part (10)
from a flat metallic material by material separation
on shaped part edges (28), characterized in that
at least one sharp shaped part edge (28) is finished
by laser irradiation, a laser beam (36) being guided
repeatedly along over the shaped part (10) along an
irradiation path (38) in irradiation intervals, and the
shaped part edge (28) being rounded by the cumu-
lative energy input of the laser beam (36), wherein
the laser beam (36) is guided into a region near the
edge starting from a material region of the shaped
part (10) distant from the edge.

2. The method as claimed in claim 1, characterized in
that the laser beam (36) is guided on tracks (40)
laterally overlapping one another.

3. The method as claimed in claim 1 or 2, character-
ized in that the laser beam (36) is guided in intervals
with decreasing lateral offset from the shaped part
edge (28).

4. The method as claimed in one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the shaped part edges (28) to be
processed, of a multiplicity of shaped parts (10), are
arranged circularly, and in that the laser beam (36)
is guided on a spiral path or in concentric circles over
the shaped parts to the shaped part edges (28) to
be deburred.

5. The method as claimed in one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the shaped part edges (28) to be
deburred, of a multiplicity of shaped parts (10), are
arranged linearly, and in that the shaped parts lying
next to one another are scanned in lines with the
laser beam (36).

6. The method as claimed in one of claims 1 to 5, char-
acterized in that a multiplicity of shaped parts (10)
are formed in an integrated etching process from a
flat material piece (42) in a star-shaped or linear ar-
rangement, optionally connected by material bridges
(44).

7. The method as claimed in one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the aids are formed as a shaped
part (10) by mask etching, and in that an optionally
burred sharp shaped part edge (28) is formed during
the mask etching of the shaped parts (10) by etching
under a shaped part mask (24).

8. The method as claimed in one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the shaped parts (10) are formed
with a sharp tip (14) for insertion into the skin and
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optionally a collecting channel (16) for bodily fluid.

9. The method as claimed in one of claims 1 to 8, char-
acterized in that a shaped part edge (28) is rounded
in a coupling portion of the shaped parts (10) formed
for drive coupling.

10. The method as claimed in one of claims 1 to 9, char-
acterized in that the energy input of the laser beam
(36) in the individual irradiation intervals is set below
the threshold for material ablation.

11. The method as claimed in one of claims 1 to 10,
characterized in that the number of irradiation in-
tervals is predetermined in accordance with a de-
sired edge dimension of a shaped part edge (28).

12. The method as claimed in one of claims 1 to 11,
characterized in that the shaped part edge (28) is
rounded with an edge radius of more than 30 mm,
preferably about 50 mm.

13. An analytical aid for obtaining bodily fluid, comprising
a shaped part (10) formed from a flat metallic material
by mask etching, characterized in that at least one
shaped part edge (28) is rounded by laser irradiation
according to a method as claimed in one of the pre-
ceding claims.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’accessoires d’analyse des-
tinés au prélèvement d’un fluide corporel, notam-
ment de lancettes ou de micro-échantillonneurs,
dans lequel les accessoires sont formés sous la for-
me d’une pièce façonnée (10) à partir d’un matériau
métallique plat par séparation de matière au niveau
d’arêtes de pièce façonnée (28), caractérisé en ce
qu’au moins une arête (28) de la pièce façonnée à
arêtes vives est réusinée par irradiation au laser, un
faisceau laser (36) passant à plusieurs reprises sur
la pièce façonnée (10) le long d’un trajet d’irradiation
(38) à des intervalles d’irradiation donnés et l’arête
de pièce façonnée (28) étant arrondie par l’apport
d’énergie accumulé du faisceau laser (36), le fais-
ceau laser (36) étant amené d’une zone de matière
de la pièce façonnée (10) éloignée de l’arête dans
une zone proche de l’arête.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le faisceau laser (36) suit des tracés (40) se
chevauchant latéralement.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le faisceau laser (36) est déplacé, par
intervalles, avec un décalage latéral décroissant par
rapport à l’arête de pièce façonnée (28).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que les arêtes de pièce façonnée
(28) à usiner d’une pluralité de pièces façonnées (10)
sont disposées en cercle et en ce que le faisceau
laser (36) est déplacé sur les pièces façonnées en
suivant un trajet en spirale ou en cercles concentri-
ques et en avançant vers les arêtes de pièce façon-
née (28) à ébavurer.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que les arêtes de pièce façonnée
(28) à ébavurer d’une pluralité de pièces façonnées
(10) sont disposées de manière linéaire et en ce que
les pièces façonnées placées les unes à côté des
autres sont parcourues ligne par ligne par le faisceau
laser (36).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce qu’une pluralité de pièces façon-
nées (10), disposées en étoile ou de manière linéaire
et tenues, le cas échéant, par des ponts de matière
(44), est formée à partir d’une pièce de matériau plat
(42) en un processus de gravure uniforme.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que les accessoires sont formés par
gravure sous masque sous la forme d’une pièce fa-
çonnée (10) et en ce qu’une arête vive (28), le cas
échéant présentant des bavures, de la pièce façon-
née est formée lors de la gravure sous masque des
pièces façonnées (10) sous l’action d’un agent de
gravure par sous-gravure d’un masque (24) de pièce
façonnée.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que les pièces façonnées (10) sont
façonnées avec une pointe acérée (14) destinée à
piquer la peau et, le cas échéant, un canal collecteur
(16) pour un fluide corporel.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce qu’une arête de pièce façonnée (28)
est arrondie dans une partie d’accouplement des
pièces façonnées (10) conçue pour l’accouplement
à une commande.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que l’apport d’énergie du faisceau
laser (36) dans les intervalles d’irradiation indivi-
duels est réglé sous le seuil permettant un enlève-
ment de matière.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que le nombre d’intervalles d’irra-
diation est prédéterminé en fonction d’une dimen-
sion d’arête souhaitée pour une arête de pièce fa-
çonnée (28).
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12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que l’arête de pièce façonnée (28)
est arrondie avec un rayon d’arête supérieur à 30
mm, de préférence d’environ 50 mm.

13. Accessoire d’analyse destiné au prélèvement d’un
fluide corporel, comprenant une pièce façonnée (10)
formée par gravure sous masque à partir d’un ma-
tériau métallique plat, caractérisé en ce qu’au
moins une arête de pièce façonnée (28) est arrondie
par irradiation au laser conformément à un procédé
selon l’une des revendications précédentes.
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