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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands mittels Spritzgießwerkzeug

(57) Es sind eine Vorrichtung (1; 2; 3) und ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Gegenstands (5) mittels
Spritzgießwerkzeug bereitgestellt. Die Vorrichtung (1; 2;
3) umfasst mindestens eine Aufnahmeeinrichtung (90)
zur Aufnahme eines Bauteils (7) des Gegenstands (5),
um das Bauteil (7) bei der weiteren Herstellung des Ge-
genstands (5) an einer vorbestimmten Position zu halten,

eine Bestückungseinrichtung (70) zum Bestücken der
Aufnahmeeinrichtung (90) mit dem Bauteil (7), und eine
Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) zur Erfassung ei-
ner Position des Bauteils (7) an der Aufnahmeeinrichtung
(90) , wobei die Erfassungseinrichtung (110; 111; 112)
eine Sensorfläche umfasst, die an die Aufnahmeeinrich-
tung (90) angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands
mittels Spritzgießwerkzeug. Insbesondere bezieht sich
die Erfindung auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Herstellung einer Lanzette, die beispielsweise von einem
Patienten als Stechmittel zur Blutprobenentnahme für
die Bestimmung seines Blutzuckerwerts verwendet wer-
den kann.
[0002] Firmenintern ist der Anmelderin eine Vorrich-
tung zur Herstellung einer Lanzette bekannt. Bei dieser
Vorrichtung wird bei einem ersten Anlagenteil eine Nadel
in eine Aufnahmeeinrichtung eingelegt. Bei einem zwei-
ten Anlagenteil wird die Nadel durch Spritzgießen mit
einem Kunststoff umgossen. Bei einem dritten Anlagen-
teil wird die im zweiten Anlagenteil hergestellte Lanzette
von der Aufnahmeeinrichtung entnommen. Bei einem
vierten Anlagenteil werden fehlerhafte Lanzetten aussor-
tiert und die fehlerfreien Lanzetten an ein Magazin über-
geben. Die korrekte Funktion der Vorrichtung wird zu-
mindest bei dem ersten und dritten Anlagenteil mittels
einer optischen Erfassungseinrichtung, beispielsweise
einer Kamera oder einer Lichtschranke, erfasst. Die op-
tische Erfassungseinrichtung prüft beispielsweise durch
Auswertung eines Bildes, ob die Nadeln im Anlagenteil
1 richtig liegen, damit sie im Anlagenteil 2 richtig umgos-
sen werden können.
[0003] Problematisch ist jedoch, dass eine Nadel in
der Regel einen sehr geringen Durchmesser von unter
1 mm hat. Die Spitze der Nadel hat einen noch geringeren
Durchmesser. Diese geringen Abmessungen gestalten
sowohl die richtige Positionierung der Nadeln als auch
deren Erfassung schwierig.
[0004] Darüber hinaus entstehen bei der Beleuchtung
der aus Edelstahl gefertigten Nadeln Reflexionen und
Spiegelungen, welche die von der optischen Erfassungs-
einrichtung ausgeführte Erfassung zusätzlich schwieri-
ger gestaltet. Häufig können Nadeln nicht erkannt wer-
den, welche beispielsweise nicht an der für sie vorgese-
henen Position liegen. Dadurch kommt es immer wieder
zu Schäden an der Vorrichtung oder an den Nadeln und
damit dem herzustellenden Gegenstand. Dies führt zum
einen immer wieder zum Stillstand der Vorrichtung und
somit zu Produktionsausfällen. Zum anderen produziert
die Vorrichtung mehr Ausschuss als hinnehmbar.
[0005] Die gleichen Probleme entstehen bei allen Vor-
richtungen zur Herstellung eines Gegenstands, welche
eine optische Erfassungseinrichtung verwenden, um die
Position eines Bauteils des Gegenstands an einer Auf-
nahmeeinrichtung für das Bauteil zu prüfen.
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Herstellung eines Gegen-
stands mittels Spritzgießwerkzeug zur Verfügung zu stel-
len, bei welchen der Herstellungsvorgang des Gegen-
stands verbessert ist, indem insbesondere der Aus-
schuss minimiert ist und Schäden an der Vorrichtung ver-
mieden werden.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur
Herstellung eines Gegenstands mittels Spritzgießwerk-
zeug nach Patentanspruch 1 gelöst. Die Vorrichtung um-
fasst mindestens eine Aufnahmeeinrichtung zur Aufnah-
me eines Bauteils des Gegenstands, um das Bauteil bei
der weiteren Herstellung des Gegenstands an einer vor-
bestimmten Position zu halten, eine Bestückungseinrich-
tung zum Bestücken der Aufnahmeeinrichtung mit dem
Bauteil, und eine Erfassungseinrichtung zur Erfassung
einer Position des Bauteils an der Aufnahmeeinrichtung.
Die Erfassungseinrichtung umfasst eine Sensorfläche,
die an die Aufnahmeeinrichtung angebracht ist.
[0008] Die zuvor beschriebene Vorrichtung ist sehr
einfach aufgebaut und kann störungsfrei sicherstellen,
dass das Bauteil an der Aufnahmeeinrichtung nur an der
vorbestimmten Position gehalten ist. Sobald beispiels-
weise ein Bauteil die Erfassungseinrichtung berührt, wird
dies erfasst und der Herstellungsprozess der Vorrichtung
kann angehalten werden. Es kann insbesondere sicher-
gestellt werden, dass die Bestückungseinrichtung die
Aufnahmeeinrichtung richtig mit dem Bauteil bestückt.
[0009] Durch die Ausführung der Erfassungseinrich-
tung mit einer an der Aufnahmeeinrichtung angebrach-
ten Sensorfläche können die Probleme von optischen
Sensoren, wie Reflexionen, Spiegelungen usw. vermie-
den werden. Zudem ist die Vorrichtung aufgrund der Er-
fassungseinrichtung deutlich kostengünstiger und weni-
ger wartungsanfällig als eine Vorrichtung mit einer Ka-
mera als Erfassungseinrichtung, welche Schutzeinrich-
tungen und umfangreiche Softwarepakete zur Erfassung
und Auswertung umfasst.
[0010] Vorteilhafte weitere Ausgestaltungen der Vor-
richtung sind in den abhängigen Patentansprüchen an-
gegeben.
[0011] Vorzugsweise weist die Aufnahmeeinrichtung
mindestens eine Vertiefung auf, an welcher das Bauteil
aufnehmbar ist, wobei die Erfassungseinrichtung inner-
halb und/oder außerhalb der Vertiefung angeordnet ist.
[0012] Es ist von Vorteil, wenn die Erfassungseinrich-
tung ausgestaltet ist zur Erfassung, ob an der Aufnah-
meeinrichtung ein Bauteil nicht an der vorbestimmten Po-
sition gehalten ist.
[0013] Es ist von auch Vorteil, wenn die Erfassungs-
einrichtung ausgestaltet ist zur Erfassung, ob die Bestük-
kungseinrichtung die Aufnahmeeinrichtung richtig mit
dem Bauteil bestückt, den Bereich innerhalb und/oder
außerhalb der Vertiefung erfasst. Auf diese Weise kön-
nen praktisch alle Arten von fehlpositionierten Bauteilen
erfasst werden.
[0014] Die Aufnahmeeinrichtung kann zwei Anlageflä-
chen zum Anlegen des Bauteils an der Aufnahmeeinrich-
tung aufweisen, wobei die Erfassungseinrichtung aus-
gestaltet ist zur Erfassung, ob das Bauteil an den zwei
Anlageflächen anliegt.
[0015] Es ist möglich, dass die Erfassungseinrichtung
eine kapazitive oder induktive Erfassungseinrichtung
oder ein Piezo- bzw. Drucksensor oder Ultraschallsensor
ist.
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[0016] Es ist auch möglich, dass die Erfassungsein-
richtung ein Dünnfilmsensor ist.
[0017] Die Vorrichtung kann zudem eine Steuerein-
richtung zur Steuerung der Vorrichtung auf der Grundla-
ge eines Erfassungsergebnisses der Erfassungseinrich-
tung sein.
[0018] Die Vorrichtung kann eine Vielzahl von Aufnah-
meeinrichtungen umfassen, die von der Bestückungs-
einrichtung in einem vorbestimmten Takt bestückt wer-
den.
[0019] Die Aufgabe wird zudem durch ein Verfahren
zur Herstellung eines Gegenstands mittels
Spritzgießwerkzeug nach Patentanspruch 10 gelöst.
Das Verfahren hat die Schritte: Bestücken, mit einer Be-
stückungseinrichtung, mindestens einer Aufnahmeein-
richtung mit einem Bauteil des Gegenstands, Halten, mit
der Aufnahmeeinrichtung, des Bauteils an einer vorbe-
stimmten Position, und Erfassen, mit einer Erfassungs-
einrichtung einer Position des Bauteils an der Aufnah-
meeinrichtung, wobei die Erfassungseinrichtung eine
Sensorfläche umfasst, die an der Aufnahmeeinrichtung
angebracht ist.
[0020] Weitere mögliche Implementierungen der Erfin-
dung umfassen auch nicht explizit genannte Kombina-
tionen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Aus-
führungsbeispiele beschriebenen Merkmale oder Aus-
führungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Ein-
zelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu
der jeweiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.
[0021] Nachfolgend ist die Erfindung unter Bezugnah-
me auf die beiliegende Zeichnung und anhand von Aus-
führungsbeispielen näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 ein vereinfachtes Blockschaltbild einer Vor-
richtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 2 eine dreidimensionale Ansicht einer Lanzette,
die mit der Vorrichtung gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel herstellbar ist;

Fig. 3 eine schematische dreidimensionale Ansicht
eines Teils der Vorrichtung gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel;

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf einen Teil
der Vorrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 5 eine vergrößerte Teilansicht der Vorrichtung
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 6 eine weitere vergrößerte Teilansicht der Vor-
richtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 7 eine Seitenschnittteilansicht einer Vorrichtung
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 8 eine vergrößerte Teilansicht einer Vorrichtung

gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel; und

Fig. 9 eine Seitenschnittteilansicht einer Vorrichtung
gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel.

[0022] In den Figuren sind gleiche oder funktionsglei-
che Elemente, sofern nichts anderes angegeben ist, mit
denselben Bezugszeichen versehen.
[0023] Die Erfindung ist nachfolgend anhand einer
Vorrichtung zur Herstellung einer Lanzette beschrieben.
Es ist jedoch selbstverständlich, dass die Erfindung auch
andere Vorrichtungen zur Herstellung eines anderen Ge-
genstands, also keiner Lanzette, umfasst.
[0024] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zur Herstellung
eines Gegenstands 5, in diesem Fall einer Lanzette, ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel. Die Vorrichtung
1 hat einen ersten Anlagenteil 10, einen zweiten Anla-
genteil 20, einen dritten Anlagenteil 30 und einen vierten
Anlagenteil 40. Die Vorrichtung 1 ist nachfolgend noch
genauer beschrieben.
[0025] In Fig. 2 ist eine von der Vorrichtung 1 herge-
stellte Lanzette 5 mit einem Grundkörper 6 und einer
Nadel 7 dargestellt. Die Nadel 7 ist an dem Grundkörper
6 befestigt. Die Nadel 7 ist vorzugsweise aus Edelstahl
gefertigt und hat einen Durchmesser von kleiner als 1
mm, beispielsweise 0,3 - 0,4 mm oder noch kleiner. Die
Spitze der Nadel 7 hat einen noch geringeren Durchmes-
ser. Die Lanzette 5 kann beispielsweise von einem Pa-
tienten als Stechmittel zur Blutprobenentnahme für die
Bestimmung seines Blutzuckerwerts eingesetzt werden.
[0026] Bei der Herstellung der Lanzette 5 dient der er-
ste Anlagenteil 10 in Fig. 1 zur Positionierung von Nadeln
7 an einer vorbestimmten Position, in welcher die Nadeln
7 bei der weiteren Herstellung der Lanzette 5 zu halten
sind. Der zweite Anlagenteil 20 dient zum Spritzgießen.
Hier wird ein Kunststoffgranulat aufgeschmolzen und in
einen Hohlraum, der auch Formnest oder Kavität ge-
nannt wird und in dem sich eine Nadel 7 befindet, einge-
spritzt. Sobald sich der Kunststoff in dem Hohlraum ver-
festigt hat, kann das gespritzte Teil der Form entnommen
werden. Der Kunststoff kann insbesondere PP, ABS, etc.
sein. Der dritte Anlagenteil 30 dient zum Entnehmen der
fertiggestellten Lanzette 5 und gegebenenfalls vorhan-
denem Anguss. Der vierte Anlagenteil 40 dient zum
Schlechtteilabwurf, d. h. zur Aussonderung von fehler-
haften Lanzetten 5, und zur Übergabe der fertiggestellten
Lanzetten 5 an ein Magazin zur Lagerung oder Auslie-
ferung der Lanzetten 5.
[0027] Fig. 3 zeigt die Vorrichtung 1 beim ersten An-
lagenteil 10 genauer. Die Vorrichtung 1 umfasst also zu-
dem ein Werkzeugoberteil 50, ein Werkzeugunterteil 60
und eine Bestückungseinrichtung 70. Die Bestückungs-
einrichtung 70 ist in Fig. 3 nur sehr schematisch darge-
stellt und dient zum Bestücken des Werkzeugunterteils
60 mit einem Bauteil 7 des Gegenstands 5, in diesem
Fall Nadeln 7. Das Werkzeugoberteil 50 hat mehrere
Zentrierbohrungen 51, in welche jeweils ein Zentrierstift
61 des Werkzeugunterteils 60 eingefügt werden kann.
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Dadurch können das Werkzeugoberteil 50 und das
Werkzeugunterteil 60 in einer fest vorgegebenen Stel-
lung zueinander angeordnet werden. An dem Werkzeu-
goberteil 50 ist eine Spritzdüse 80 zum Spritzen von
Kunststoff in Aufnahmeeinrichtungen 90 vorgesehen. In
dem Werkzeugunterteil 60 sind in Fig. 3 mehrere Auf-
nahmeeinrichtungen 90 angeordnet. Die Aufnahmeein-
richtungen 90 sind mit einem Fließkanal 100 verbunden,
in welchem beim zweiten Anlagenteil 20 flüssiger Kunst-
stoff zwischen den Aufnahmeeinrichtungen 90 fließen
kann. An einer der Aufnahmeeinrichtungen 90 sind zwei
fehlpositionierte Nadeln 7 dargestellt.
[0028] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen das Werkzeugunterteil
60 genauer. An jeder der Aufnahmeeinrichtungen 90 ist
eine Erfassungseinrichtung 110 angebracht. Die Erfas-
sungseinrichtung 110 ist ein Dünnschichtsensor oder
Dünnfilmsensor, welcher kapazitiv oder induktiv arbeitet
oder ein Piezo- bzw. Drucksensor oder Ultraschallsensor
sein kann. Jede Erfassungseinrichtung 110 ist in Fig. 4
und Fig. 5 mit Rauten markiert. Jede Erfassungseinrich-
tung 110 ist an einer Aufnahmeeinrichtung 90 derart an-
geordnet, dass eine Nadel 7, welche nicht korrekt in der
Aufnahmeeinrichtung 90 an der für sie vorgesehenen
vorbestimmten Position angeordnet ist, d. h. in falscher
Position liegt, erkannt wird. Jede Erfassungseinrichtung
110 hat mindestens eine Sensorfläche, welche an der
Aufnahmeeinrichtung 90 angebracht ist. In den Figuren
ist die Erfassungseinrichtung 110 jeweils mit nur einer
Sensorfläche dargestellt, so dass die Sensorfläche auch
mit dem Bezugszeichen 110 bezeichnet ist.
[0029] Die Erfassungseinrichtungen 110 sind jeweils
mit einem Signalkabel 120 mit einer Steuereinrichtung
130 verbunden. Der Übersichtlichkeit halber ist in Fig. 4
nur an einer der Erfassungseinrichtungen 110 ein Signal-
kabel 120 dargestellt.
[0030] Erkennt eine der Erfassungseinrichtungen 110,
dass eine Nadel 7 nicht an der für sie vorgesehenen vor-
bestimmten, also richtigen, Position liegt, wie bei der Auf-
nahmeeinrichtung 90 im linken unteren Viertel des Werk-
zeugunterteils 60 in Fig. 4, und noch besser in Fig. 5,
dargestellt, gibt die Erfassungseinrichtung 110 über das
Signalkabel 120 ein Signal an die Steuereinrichtung 130
aus. Es wird signalisiert, dass an der Aufnahmeeinrich-
tung ein Bauteil 7, das heißt eine Nadel 7, nicht an der
vorbestimmten Position gehalten ist. Wird keine
falschliegende bzw. fehlpositionierte Nadel 7 erkannt,
gibt die Erfassungseinrichtung 110 kein Signal an die
Steuereinrichtung 190 aus. Empfängt die Steuereinrich-
tung 130 ein Signal von der Erfassungseinrichtung 110,
stoppt sie die Vorrichtung 1, damit die fehlpositionierte
Nadel 7 entfernt werden kann.
[0031] In Fig. 6 ist die Anordnung der Erfassungsein-
richtung 110 an der Aufnahmeeinrichtung 90 besser dar-
gestellt. In Fig. 6 ist in der Aufnahmeeinrichtung 90 eine
Nadel 7 korrekt aufgenommen und damit korrekt positio-
niert. Die korrekt positionierte Nadel 7 liegt auf zwei Stüt-
zelementen 91 auf, welche die Nadel 7 an der korrekten,
genauer gesagt vorbestimmten Position, stützen. Die

Stützelemente 91 sind als Zapfen bzw. Bolzen ausge-
führt, die beabstandet voneinander in einer Vertiefung
92 der Aufnahmeeinrichtung 90 angeordnet sind. Die Na-
del 7 liegt außerdem an Anlageflächen 93 an, die an die
Vertiefung 92 anschließen. Eine korrekt positionierte Na-
del 7 ragt sowohl an ihrer Spitze als auch an ihrem Ende
etwas über die Vertiefung 92 hinaus und in die jeweils
dort angeordneten Anlageflächen 93 hinein. Die Anlage-
flächen 93 sind somit an den Schmalseiten der rechtek-
kig ausgebildeten Vertiefung 92 angeordnet. Hierbei
werden vorzugsweise alle Funktionen der Vorrichtung 1
gestoppt.
[0032] Fig. 7 zeigt die Anordnung der Erfassungsein-
richtung 110 im Bereich der Vertiefung 92 und der Anla-
gefläche bzw. Aussparungen 93 in einer Schnittansicht
noch besser. Wie hier dargestellt, sind auch die Anlage-
flächen 93 als Aussparungen in der Aufnahmeeinrich-
tung 90 ausgeführt. Die Aussparung der Anlagefläche
93 hat jedoch eine geringere Tiefe als die Tiefe der Ver-
tiefung 92. Die Bolzen 91 haben jeweils eine Einkerbung
94, in welcher die Nadel 7 eingelegt ist. Die Nadel 7 liegt
demnach an zwei Punkten, nämlich den Bolzen 91 und
noch genauer ihren Einkerbungen 94 auf. Zudem wird
die Nadel 7 leicht gegen einen Anschlag in den Anlage-
flächen 93 gedrückt. Somit liegt die Nadel 7 an den An-
lageflächen 93 an, welche auch als zwei Punkte bezeich-
net werden können, an welchen die Nadel 7 anliegt. Die
Erfassungseinrichtung 110 reicht bis an den Rand der
Anlageflächen bzw. Aussparungen 93 und an den Rand
der Vertiefung 92 heran. Letzteres ist besser in Fig. 6
dargestellt.
[0033] Demzufolge ist die Erfassungseinrichtung 110
außerhalb der Vertiefung 92 angeordnet, anders ausge-
drückt um die Vertiefung 92 herum angeordnet. Hierbei
ist die Erfassungseinrichtung 110 auch außerhalb der
Anlageflächen 93 angeordnet, anders ausgedrückt um
die Anlageflächen 93 herum angeordnet. In der Vertie-
fung 92 und an den Anlageflächen 93 bzw. ihrer Ausspa-
rung in der Aufnahmeeinrichtung 90 befindet sich keine
Erfassungseinrichtung 110.
[0034] Sind nun Nadeln 7 fehlpositioniert, wie in Fig. 3
bis Fig. 6 gezeigt, können die fehlpositionierten Nadeln
7 von der Erfassungseinrichtung 110 erfasst werden, wie
zuvor beschrieben. Die Erfassungseinrichtung 110 er-
fasst also, ob an der Aufnahmeeinrichtung 90 ein Bauteil
7, das heißt eine Nadel 7, nicht an der vorbestimmten
Position gehalten ist. Es kann auch auf dem gesamten
Werkzeugunterteil 50 erfasst werden, ob ein Bauteil 7,
das heißt eine Nadel 7, nicht an der vorbestimmten Po-
sition gehalten ist. Hier wird insbesondere überprüft, ob
die Bestückungseinrichtung 70, die Aufnahmeeinrich-
tung 90 richtig bestückt.
[0035] Auf diese Weise ist die Erfassung von fehlpo-
sitionierten Nadeln 7 bei der Vorrichtung 1 dieses Aus-
führungsbeispiels erheblich verbessert, da die Probleme
von optischen Sensoren, wie Reflexionen, Spiegelungen
usw. vermieden werden. Zudem ergeben sich die zuvor
genannten Vorteile.
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[0036] Fig. 8 zeigt eine vergrößerte Teilansicht einer
Vorrichtung 2 gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel. Die Vorrichtung 2 ist in weiten Teilen auf die gleiche
Weise aufgebaut, wie die Vorrichtung 1 des ersten Aus-
führungsbeispiels. Daher werden im Folgenden vor al-
lem die Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten
Ausführungsbeispiel beschrieben.
[0037] In Fig. 8 ist in der Aufnahmeeinrichtung 90 eine
Nadel 7 korrekt positioniert. Wie bei dem vorangehenden
Ausführungsbeispiel, ist auch bei der Vorrichtung 2 die-
ses Ausführungsbeispiels die Erfassungseinrichtung
110 außerhalb der Vertiefung 92 angeordnet, anders
ausgedrückt um die Vertiefung 92 herum angeordnet.
Hierbei ist die Erfassungseinrichtung 110 auch außer-
halb der Anlageflächen 93 angeordnet, anders ausge-
drückt um die Anlageflächen 93 herum angeordnet. Zu-
sätzlich ist hier eine Erfassungseinrichtung 111 innerhalb
der Vertiefung 92 angeordnet. Die Erfassungseinrich-
tung 111 ist mit der Erfassungseinrichtung 110 verbun-
den, auch wenn dies in Fig. 8 nicht dargestellt ist.
[0038] Auf diese Weise können auch Nadel 7 erkannt
werden, die in der Vertiefung 92 falsch positioniert sind.
Auch hier kann die Steuereinrichtung 130, wenn sie ein
Signal von der Erfassungseinrichtung 110 empfängt, die
Vorrichtung 2 stoppen, damit die fehlpositionierte Nadel
7 entfernt werden kann. Die Erfassungseinrichtung 110
erfasst also, ob an der Aufnahmeeinrichtung ein Bauteil
7, das heißt eine Nadel 7, nicht an der vorbestimmten
Position gehalten ist. Hier wird wieder insbesondere
überprüft, ob die Bestückungseinrichtung 70, die Aufnah-
meeinrichtung 90 richtig bestückt.
[0039] Ferner kann die Erfassungseinrichtung 111
auch vor Bestückung der Aufnahmeeinrichtungen 90 mit
Nadeln 7 prüfen, ob alle Aufnahmeeinrichtungen 90 frei
sind. Das heißt, ob bei einer vorangegangenen Produk-
tion von Gegenständen 5 beim Anlagenteil 3 alle fertig-
gestellten Gegenstände 5 von den Aufnahmeeinrichtun-
gen 90 entnommen wurden. Empfängt die Steuereinrich-
tung 130 ein Signal von der Erfassungseinrichtung 111,
dass nicht alle Aufnahmeeinrichtungen 90 frei sind,
stoppt sie die Vorrichtung 2, damit die Aufnahmeeinrich-
tung(en) 90 entleert werden können. Eine solche Erfas-
sung ist vorteilhaft, wenn bei der Herstellung des Gegen-
stands 5 der Gegenstand oder Fertigungsreste an der
Aufnahmeeinrichtung 90 kleben bleiben. Für eine solche
Erfassung kann zusätzlich die Erfassungseinrichtung
110 zum Einsatz kommen um zu erfassen, ob Ferti-
gungsreste über die Vertiefung 92 hinausragen.
[0040] Auf diese Weise kann auch die Erfassungsein-
richtung 111 erfassen, ob an der Aufnahmeeinrichtung
ein Bauteil 7, das heißt eine Nadel 7, nicht an der vorbe-
stimmten Position gehalten ist. Hier wird mit der Erfas-
sungseinrichtung 111 zum einen überprüft, ob die Be-
stückungseinrichtung 70, die Aufnahmeeinrichtung 90
richtig bestückt. Zum anderen wird mit der Erfassungs-
einrichtung 111 geprüft, ob vor einer Bestückung mit der
Bestückungseinrichtung 70 alle Aufnahmeeinrich-
tung(en) 90 entleert sind.

[0041] Fig. 9 zeigt eine vergrößerte Teilschnittansicht
einer Vorrichtung 3 gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel. Die Vorrichtung 3 ist in weiten Teilen auf die
gleiche Weise aufgebaut, wie die Vorrichtung 1 des er-
sten Ausführungsbeispiels. Daher werden im Folgenden
vor allem die Unterschiede zwischen dem ersten Aus-
führungsbeispiel und dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel beschrieben.
[0042] Wie in Fig. 9 im Schnitt dargestellt, ist bei der
Vorrichtung 3 dieses Ausführungsbeispiels eine Erfas-
sungseinrichtung 112 auch an den Anlageflächen 93 an-
gebracht. Somit reicht die Erfassungseinrichtung 112
auch im Bereich der Anlageflächen 93 bis an den Rand
der Vertiefung 92 heran. In der Vertiefung 92 ist dagegen
keine Erfassungseinrichtung angeordnet.
[0043] Die Erfassungseinrichtung 112 ist demzufolge
nicht an den beiden Punkten, an welchen die Nadel 7
aufliegt, nämlich den Einkerbungen 94 der Bolzen 91,
vorhanden. Zudem ist in der Vertiefung 92 keine Erfas-
sungseinrichtung vorhanden.
[0044] Auf diese Weise kann mit der Erfassungsein-
richtung 112 auch sicher erfasst werden, ob die Nadel 7
an der Aufnahmeeinrichtung 90 richtig positioniert ist. Ist
die Nadel 7 in der vorbestimmten Position angeordnet,
wird die Nadel 7 an beiden Anlageflächen 93 erfasst.
[0045] Darüber hinaus kann die Erfassungseinrich-
tung 112 selbstverständlich, wie bei den vorangehenden
Ausführungsbeispielen, auch fehlpositionierte Nadeln 7
an der Aufnahmeeinrichtung 90 erkennen.
[0046] Daher kann auch die Erfassungseinrichtung
112 dieses Ausführungsbeispiels erfassen, ob an der
Aufnahmeeinrichtung ein Bauteil 7, das heißt eine Nadel
7, nicht an der vorbestimmten Position gehalten ist. Hier
wird mit der Erfassungseinrichtung 110 zum einen über-
prüft, ob die Bestückungseinrichtung 70, die Aufnahme-
einrichtung 90 richtig bestückt. Zum anderen kann die
Erfassungseinrichtung 112 prüfen, ob vor einer Bestük-
kung mit der Bestückungseinrichtung 70 alle Aufnahme-
einrichtung(en) 90 entleert sind.
[0047] Eine derartige Ausführung stellt eine noch wei-
tere Verbesserung der Erfassung von fehlpositionierten
Nadeln und Teilen in der Vorrichtung 3 gegenüber den
Vorrichtungen 1, 2 der vorangehenden Ausführungsbei-
spiele dar. Es ergeben sich außerdem die zuvor genann-
ten Vorteile.
[0048] Alle zuvor beschriebenen Ausgestaltungen der
Vorrichtung und des Verfahrens können einzeln oder in
allen möglichen Kombinationen Verwendung finden. Ins-
besondere ist eine beliebige Kombination der Ausfüh-
rungsbeispiele und ihrer speziellen Merkmale möglich.
Hierbei sind insbesondere folgende Modifikationen
denkbar.
[0049] Die Vorrichtungen 1, 2, 3 der beschriebenen
Ausführungsbeispiele können auch weniger oder mehr
als vier Anlagenteile 10, 20, 30, 40 umfassen.
[0050] Die Vorrichtungen 1, 2, 3 der beschriebenen
Ausführungsbeispiele können auch mehr oder weniger
als vier Gegenstände gleichzeitig fertigen. Hier sind die
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Aufnahmeeinrichtungen 90 zur Aufnahme von entspre-
chend vielen Bauteilen auszugestalten. Insbesondere ist
auch nur eine Aufnahmeeinrichtung 90 zur Aufnahme
eines Gegenstands denkbar. In Bezug auf eine Vorrich-
tung zur Herstellung von Lanzetten können beispielswei-
se 64 Lanzetten gleichzeitig gefertigt werden. Eine sol-
che Vorrichtung kann beispielsweise in einem Takt ar-
beiten, bei welchem die Bestückungseinrichtung 70 die
Aufnahmeeinrichtungen 90 in weniger als 10 Sekunden
mit mehreren Nadeln bestückt.
[0051] Die Vorrichtungen 1, 2, 3 der Ausführungsbei-
spiele sind für alle Vorrichtungen anwendbar, bei wel-
chen Bauteile von einer Aufnahmeeinrichtung aufge-
nommen werden, insbesondere in diese eingelegt wer-
den. Die Vorrichtungen 1, 2, 3 der Ausführungsbeispiele
können anstelle einer Spritzgussvorrichtung insbeson-
dere auch eine Stanz-, Schäum-, Umform-Montagevor-
richtung usw. sein.
[0052] Anstelle einer Verbindung der Erfassungsein-
richtungen 110, 111, 112 über ein Signalkabel 120 mit
der Steuereinrichtung 130 kann die jeweilige Erfas-
sungseinrichtung 110, 111, 112 auch über Funk, also
drahtlos, mit der Steuereinrichtung 130 kommunizieren.
[0053] Die Erfassungseinrichtung 110 kann nicht nur
an der/den Aufnahmeeinrichtung(en) 90 vorhanden sein.
Das heißt, die Erfassungseinrichtung 110 kann auf der
ganzen Fläche des Werkzeugunterteils 60 angeordnet
sein, welche dem Werkzeugoberteil 50 und/oder der Be-
stückungseinrichtung 70 zugeordnet ist.
[0054] Die Erfassungseinrichtung 111 kann auch an
den beiden Stützelementen 91 vorhanden sein und er-
fassen, ob das Bauteil 7 bzw. die Nadel 7 in die Einker-
bungen der Stützelemente 91 eingelegt ist. Die Erfas-
sungseinrichtung 111 kann insbesondere in den Einker-
bungen 94 der Bolzen 91 vorhanden sein.
[0055] Die Erfassungseinrichtung 110 kann auch der-
art ausgestaltet sein, dass die Erfassungseinrichtung
110 bei Betrieb der Vorrichtung über das Signalkabel 120
bei korrekter Funktion immer ein Signal an die Steuer-
einrichtung 130 ausgibt. In diesem Fall wird das Signal
der Erfassungseinrichtung 110 unterbrochen, wenn eine
Nadel 7 nicht in der für sie vorgesehenen vorbestimmten
Position liegt, wie beispielsweise bei der Aufnahmeein-
richtung 90 im linken unteren Viertel des Werkzeugun-
terteils 60 in Fig. 4 dargestellt. Die Erfassungseinrichtung
111 in der Vertiefung 92 und/oder die Erfassungseinrich-
tung 112 können/kann auf die gleiche Weise ausgeführt
sein.
[0056] Die Erfassungseinrichtung 110 ist vorzugswei-
se ein dreischichtiger Dünnschichtsensor, welcher zwei
Schichten mit jeweils einer Dicke von beispielsweise ca.
3 bis 4 mm und bevorzugt eine Chromelektrode aufweist,
welche zwischen den zwei Sensorschichten angeordnet
ist und eine Dicke von beispielsweise ca. 200 nm auf-
weist. Die Chromelektrode kann auf eine der zwei
Schichten gesputtert sein. Die Chromelektrode kann
auch mit Laser strukturiert sein. Eine der zwei Schichten
kann eine Sensorschicht sein, wohingegen die andere

Schicht eine Isolations- und Verschleißschutzschicht
sein kann. Die Isolations- und Verschleißschutzschicht
ist vorzugsweise als oberste Schicht an der Aufnahme-
einrichtung 90 angeordnet. Die Erfassungseinrichtung
111 und/oder die Erfassungseinrichtung 112 sind/ist vor-
zugsweise auf die gleiche Weise ausgeführt.
[0057] Alternativ können bei der Erfassungseinrich-
tung 110 auch zwei Isolations- und/oder
Verschleißschutzschichten mit einer Dicke von beispiels-
weise ca. 3 bis 4 mm vorhanden sein, zwischen welchen
eine Sensorschicht mit einer Dicke von beispielsweise
ca. 200 nm angeordnet ist. Die Erfassungseinrichtung
111 und/oder die Erfassungseinrichtung 112 sind/ist vor-
zugsweise auf die gleiche Weise ausgeführt. In diesem
Fall ist die Sensorschicht die Sensorfläche 110, welche
über die eine der zwei Isolations- und/oder Verschleiß-
schutzschichten an der Aufnahmeeinrichtung 90 ange-
bracht ist.
[0058] Die Erfassungseinrichtung 110 kann als Folie
ausgeführt sein. Die Erfassungseinrichtung 111
und/oder die Erfassungseinrichtung 112 können/kann
auf die gleiche Weise ausgeführt sein
[0059] Die Erfassungseinrichtung 110, oder nur eine
ihrer Sensorflächen, kann auf die Aufnahmeeinrichtung
90 aufgedampft sein. Hierfür ist beispielsweise ein
CVD-Verfahren (Chemical Vapor Deposition = chemi-
sche Dampfabscheidung) und/oder ein PVD-Verfahren
(Physical Vapor Deposition = physikalische Dampfab-
scheidung) einsetzbar. Die Erfassungseinrichtung 111
und/oder die Erfassungseinrichtung 112 können/kann
auf die gleiche Weise ausgeführt sein.
[0060] Alternativ kann die Erfassungseinrichtung 110,
oder nur eine ihrer Sensorflächen, auch an die Aufnah-
meeinrichtung 90 angeklebt sein. Alternativ kann die Er-
fassungseinrichtung 110, oder nur eine ihrer Sensorflä-
chen, auch an die Aufnahmeeinrichtung 90 ange-
schweißt sein. Alternativ kann die Erfassungseinrichtung
110, oder nur eine ihrer Sensorflächen, auch an die Auf-
nahmeeinrichtung 90 anlaminiert sein.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1; 2; 3) zur Herstellung eines Gegen-
stands (5) mittels Spritzgießwerkzeug, mit
mindestens einer Aufnahmeeinrichtung (90) zur Auf-
nahme eines Bauteils (7) des Gegenstands (5), um
das Bauteil (7) bei der weiteren Herstellung des Ge-
genstands (5) an einer vorbestimmten Position zu
halten,
einer Bestückungseinrichtung (70) zum Bestücken
der Aufnahmeeinrichtung (90) mit dem Bauteil (7),
und
einer Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) zur Er-
fassung einer Position des Bauteils (7) an der Auf-
nahmeeinrichtung (90),
wobei die Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) ei-
ne Sensorfläche umfasst, die an die Aufnahmeein-
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richtung (90) angebracht ist.

2. Vorrichtung (1; 2; 3) nach Anspruch 1, wobei die Auf-
nahmeeinrichtung (90) mindestens eine Vertiefung
(92) aufweist, an welcher das Bauteil (7) aufnehmbar
ist, und die Erfassungseinrichtung (110; 111; 112)
innerhalb und/oder außerhalb der Vertiefung (92)
angeordnet ist.

3. Vorrichtung (1; 2; 3) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) ausge-
staltet ist zur Erfassung, ob an der Aufnahmeeinrich-
tung (90) ein Bauteil (7) nicht an der vorbestimmten
Position gehalten ist.

4. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Erfassungseinrichtung (110;
111; 112) ausgestaltet ist zur Erfassung, ob die Be-
stückungseinrichtung (70) die Aufnahmeeinrichtung
(90) richtig mit dem Bauteil (7) bestückt, den Bereich
innerhalb und/oder außerhalb der Vertiefung (92) er-
fasst.

5. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Aufnahmeeinrichtung (90)
zwei Anlageflächen (93) zum Anlegen des Bauteils
(7) an der Aufnahmeeinrichtung (90) aufweist, und
wobei die Erfassungseinrichtung (112) ausgestaltet
ist zur Erfassung, ob das Bauteil (7) an den zwei
Anlageflächen (93) anliegt.

6. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Erfassungseinrichtung (110;
111; 112) eine kapazitive oder induktive Erfassungs-
einrichtung (110; 111; 112) oder ein Drucksensor
oder ein Ultraschallsensor ist.

7. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Erfassungseinrichtung (110;
111; 112) ein Dünnfilmsensor ist.

8. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, zudem mit einer Steuereinrichtung (130)
zur Steuerung der Vorrichtung (1; 2; 3) auf der
Grundlage eines Erfassungsergebnisses der Erfas-
sungseinrichtung (110; 111; 112).

9. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung (1; 2; 3) eine Viel-
zahl von Aufnahmeeinrichtungen (90) hat, die von
der Bestükkungseinrichtung (70) in einem vorbe-
stimmten Takt bestückt werden.

10. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands (5)
mittels Spritzgießwerkzeug, mit den Schritten
Bestücken, mit einer Bestückungseinrichtung (70,
mindestens einer Aufnahmeeinrichtung (90) mit ei-
nem Bauteil (7) des Gegenstands (5),

Halten, mit der Aufnahmeeinrichtung (90), des Bau-
teils (7) in einer vorbestimmten Position, und
Erfassen, mit einer Erfassungseinrichtung (110;
111; 112), einer Position des Bauteils (7) an der Auf-
nahmeeinrichtung (90),
wobei die Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) ei-
ne Sensorfläche umfasst, die an die Aufnahmeein-
richtung (90) angebracht ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung (1; 2; 3) zur Herstellung eines Gegen-
stands (5) mittels Spritzgießwerkzeug, mit

mindestens einer Aufnahmeeinrichtung (90) zur
Aufnahme eines Bauteils (7) des Gegenstands
(5), um das Bauteil (7) bei der weiteren Herstel-
lung des Gegenstands (5) an einer vorbestimm-
ten Position zu halten,
einer Bestückungseinrichtung (70) zum Bestük-
ken der Aufnahmeeinrichtung (90) mit dem Bau-
teil (7), und
einer Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) zur
Erfassung einer Position des Bauteils (7) an der
Aufnahmeeinrichtung (90),
wobei die Erfassungseinrichtung (110; 111;
112) eine Sensorfläche umfasst, die an die Auf-
nahmeeinrichtung (90) angebracht ist,
wobei die Aufnahmeeinrichtung (90) minde-
stens eine Vertiefung (92) aufweist, an welcher
das Bauteil (7) aufnehmbar ist, und die Erfas-
sungseinrichtung (110; 111; 112) zumindest teil-
weise außerhalb der Vertiefung (92) angeordnet
ist.

2. Vorrichtung (1; 2; 3) nach Anspruch 1, wobei die
Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) zusätzlich
zumindest teilweise innerhalb der Vertiefung (92)
angeordnet ist.

3. Vorrichtung (1; 2; 3) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Erfassungseinrichtung (110; 111; 112) aus-
gestaltet ist zur Erfassung, ob an der Aufnahmeein-
richtung (90) ein Bauteil (7) nicht an der vorbestimm-
ten Position gehalten ist.

4. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Erfassungseinrichtung
(110; 111; 112) ausgestaltet ist zur Erfassung, ob
die Bestückungseinrichtung (70) die Aufnahmeein-
richtung (90) richtig mit dem Bauteil (7) bestückt, den
Bereich innerhalb und/oder außerhalb der Vertie-
fung (92) erfasst.

5. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Aufnahmeeinrichtung
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(90) zwei Anlageflächen (93) zum Anlegen des Bau-
teils (7) an der Aufnahmeeinrichtung (90) aufweist,
und wobei die Erfassungseinrichtung (112) ausge-
staltet ist zur Erfassung, ob das Bauteil (7) an den
zwei Anlageflächen (93) anliegt.

6. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Erfassungseinrichtung
(110; 111; 112) eine kapazitive oder induktive Erfas-
sungseinrichtung (110; 111; 112) oder ein Drucksen-
sor oder ein Ultraschallsensor ist.

7. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Erfassungseinrichtung
(110; 111; 112) ein Dünnfilmsensor ist.

8. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, zudem mit einer Steuereinrichtung
(130) zur Steuerung der Vorrichtung (1; 2; 3) auf der
Grundlage eines Erfassungsergebnisses der Erfas-
sungseinrichtung (110; 111; 112).

9. Vorrichtung (1; 2; 3) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Vorrichtung (1; 2; 3) eine
Vielzahl von Aufnahmeeinrichtungen (90) hat, die
von der Bestückungseinrichtung (70) in einem vor-
bestimmten Takt bestückt werden.

10. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands
(5) mittels Spritzgießwerkzeug, mit den Schritten

Bestücken, mit einer Bestückungseinrichtung
(70), mindestens einer Aufnahmeeinrichtung
(90) mit einem Bauteil (7) des Gegenstands (5),
Halten, mit der Aufnahmeeinrichtung (90), des
Bauteils (7) in einer vorbestimmten Position,
und
Erfassen, mit einer Erfassungseinrichtung (110;
111; 112), einer Position des Bauteils (7) an der
Aufnahmeeinrichtung (90),
wobei die Erfassungseinrichtung (110; 111;
112) eine Sensorfläche umfasst, die an die Auf-
nahmeeinrichtung (90) angebracht ist,
wobei die Aufnahmeeinrichtung (90) minde-
stens eine Vertiefung (92) aufweist, an welcher
das Bauteil (7) aufnehmbar ist, und die Erfas-
sungseinrichtung (110; 111; 112) zumindest teil-
weise außerhalb der Vertiefung (92) angeordnet
ist.
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