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NeuGier uNd BeGeisteruNG 

hAlteN uNs iN ForM verBorGeNe uNikAte

Meilensteine der innovation und des erfolges

2011 Anbau und Erweiterung der Produktionsfläche
 Umzug und Erweiterung der Spritzgiesserei
 Inbetriebnahme der dritten Fünf-Achsen-HSC-Fräsmaschine mit Palettensystem

2010  Inbetriebnahme der Stereolithographieanlage Viper iPro 8000, 
 grösste Anlage in der Schweiz

2009 Einführung des Spritzgiessverfahrens zur Herstellung von Kleinserien

2008 Namensänderung und Änderung der Gesellschaftsform
 Inbetriebnahme des eigenen Lackierwerks

2007 Anbau und Erweiterung der Produktionsfläche
 Umzug und Erweiterung der CAD-/CAM-Programmierplätze
 Inbetriebnahme der CNC-Drehbank
 Inbetriebnahme der zweiten Fünf-Achsen-HSC-Fräsmaschine mit Palettensystem

2004 Einführung der Mikrostereolithographie Viper Si

2002 Einführung der Lasersintertechnik

2001 QS-Zertifizierung ISO 9001:2000
 Inbetriebnahme der Fünf-Achsen-HSC-Fräsmaschine

2000 Zweite Stereolithographieanlage SLA5000

1998 Umbau und Erweiterung der Produktionshallen
 Einführung der HSC-Frästechnologie
 Erste Stereolithographieanlage SLA3500

1994  Neubau im Mattenfeld, Einführung der CNC-Frästechnologie

1987  Inbetriebnahme der ersten Vakuumgiessanlage in der Schweiz

1972  Einführung RIM (Niederdruckgiessverfahren)

1951  Firmengründung durch Arthur Müri

 



tauchen sie mit uns ein in die unterwasserwelt. 

entdecken sie mit uns unikate: eine Welt nadelspitzer 

stacheln, spiegelglatter Flossen, aufgerissener Mäuler, 

leuchtender Augen und komplexer schuppenkleider in den

kühnsten Farbkombinationen. unikate, welche uns bei  

Müri Prototech täglich neu anspornen, einzigartige 

lösungen zu entwickeln.
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«Wir siNd Bereit, 

  völliG Neue WeGe zu GeheN.»

Wir BriNGeN iNNovAtioN uNd 

koMPeteNz Für sie iN ForM

Der Blick in die Geschichte von Müri zeigt im Laufe von über 60 Jahren den Wandel eines erfolgreichen 

Unternehmens. Die Fähigkeit, sich über drei Generationen zu wandeln und stets in Form zu bleiben, 

bildet die Grundlage für unseren kontinuierlichen Erfolg. 

Erfolgreich wollen wir weiterhin bleiben: für Sie als Kunden genauso wie für unsere Mitarbeitenden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir vor kurzem unsere Dienstleistungen erweitert und den Betrieb 

auch baulich vergrössert.  

Mit der fortschreitenden Technisierung wachsen auch die Anforderungen. Das ist für uns Heraus- 

forderung und Motivation zugleich. Unternehmerisches Handeln heisst aber auch, immer für Sie da 

zu sein. Ein Grundsatz, der all unser Denken und Handeln bestimmt.

Ihr Partner: Müri PROTOTECH



Der Name Müri verpflichtet: Unsere Termintreue, Qualität und 

Flexibilität bilden die Voraussetzung für Ihren Nutzen und nachhaltigen 

Erfolg.  In Verbindung mit unserer Kernkompetenz im Rapid Prototyping 

und der Fertigung von Kleinserien macht uns das zu einem führenden 

Partner im technischen Modellbau. 

Ein hochmoderner Maschinenpark und qualifizierte Mitarbeitende 

geben Ihnen die Sicherheit für die technisch beste Lösung. Wir liefern 

Ihnen alles aus einer Hand und «just in time». Zudem profitieren Sie 

unmittelbar von der individuellen Beratung und unserer umfassenden 

Praxiserfahrung. 

Unsere Marktposition festigen wir, indem wir Know-how, Fähigkeiten 

und Leistungen eines jeden Mitarbeitenden für ein grosses Ziel 

bündeln: Ihnen einen echten Mehrwert zu schaffen.

MeNsch uNd MAschiNe 

leisteN deutlich Mehr

seepferdchen fallen besonders durch ihr äusseres auf. 

sie sind mythische Meerestiere mit dem vorderkörper eines 

Pferdes und einem fisch- oder schlangenförmigen hinterleib. 

der körper ist durch einen harten, gerippten Panzer 

geschützt. sie schweben aufrecht und schwimmen nicht 

waagerecht wie andere Fische. 
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«Wir koMBiNiereN hochWertiGes  

 hANdWerk uNd hiGhtech  

    zur PerFekteN lösuNG.»

 MENSCHEN

•	 Motivierte	Mitarbeitende	in	der	Beratung,	

				Administration	und	Produktion	sind	

				unser	Kapital.	Mit	konsequenter	

				Lehrlingsausbildung	bieten	wir	jungen	

				Menschen	eine	Zukunftsperspektive.

 MASCHINEN

•	 CNC-Drehen,	HSC-Fräsen,

	 Lasersintern,	Oberflächenveredelung,

	 RIM,	Spritzgussverfahren,	Stereo- 

	 lithographie,	Vakuumgiessverfahren.



der rotfeuerfisch gehört zu den schönsten, jedoch auch giftigsten Fischen tropischer 

Meere. er besticht durch seine extreme Auffälligkeit mit stark verlängerten Brust- und 

rückenflossen. Alle Flossenstrahlen, besonders die der rückenflosse, enthalten Gift, das  

in der Wirkung dem kobragift ähnlich ist.

 

Stereolithographie ist eines der detailgetreusten Prototypingverfahren auf dem 

Markt. Dabei wird ein Prototyp mit einem Laserstrahl schichtweise aus flüssigem 

Epoxidharz geformt und gehärtet. Dieses Bauteil bauen wir in einer Schichtstärke 

von 0,10 Millimeter, kleinere Bauteile wahlweise sogar mit 0,05 Millimeter. Das 

ermöglicht Ihnen die derzeit grösste Genauigkeit und geringste Abweichung zur 

Sollgeometrie. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen verleihen wir den 

Teilen das gewünschte Aussehen, was Ihnen die individuelle Bearbeitung erlaubt. 
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stereolithoGrAPhie ist Mehr 

Als FiliGrANe ForMsAche

         «Wir FertiGeN Auch GeoMetrisch koMPlizierte 

                          Modelle Mit Grösster GeNAuiGkeit.» 

•	 Exakte	Prototypen	in	sehr	kurzer	Zeit

•	 Glatte	Oberflächen	(Designkonturen)

•	 Dünne	Wandstärken

•	 Anschauungsmodelle

•	 Präzise	Funktionsmodelle

•	 Urmodell	zur	Werkzeugherstellung



die sternschnecke ist nicht nur filigran, sondern zählt 

zu den farbenreichsten lebewesen im Meer. sie besiedelt  

alle Meere und ist von der tiefsee bis zur oberfläche zu 

finden. sie tritt in rund 6000 Arten auf, die sich meistens 

in grellbunten Farben präsentieren. 

Lasersintern ist die moderne Technik für den kürzesten Weg von der Idee bis zur 

Marktreife eines Produkts. Der Markt hat zunehmend Bedarf an Funktionsteilen 

aus Kunststoff in kleinen Stückzahlen und geringem Investitionsvolumen. 

Genau dafür eignet sich Lasersintern ausgezeichnet. Mit dem Selective Laser 

Sintering benötigen wir von der CAD-Datei bis zum fertigen Teil nur wenige Tage. 

So verfügen Sie schnell und kostengünstig über die gewünschte Anzahl Teile, 

hergestellt aus Duraform PA, HST und Elastomeren. Dazu bieten wir Ihnen 

Oberflächenveredelungen in jeder Form.

8/9lAsersiNterN ist Mehr 

Als Präzise ForMGeBuNG

          «Wir ProduziereN kleiNserieN 

oder eiNzelANFertiGuNGeN schNell 

 uNd zuverlässiG.» 

•	 Gute	mechanische	Eigenschaften

•	 Hohe	Langzeitstabilität

•	 Werkzeuglose	Herstellung	robuster	

				Teile	in	kürzester	Zeit

•	 Hochbelastbare	Funktionsmodelle

•	 Form-,	Pass-	und	Funktionsprüfungen

•	 Schnappverbindungen



Unsere Kernkompetenzen in der Zerspanungstechnik sind HSC-Fräsen bis Fünf-Achsen- 

Simultan, CNC-Drehen und der Komponentenbau. Dazu verfügen wir über moderne 

CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren. Diese faszinierende Technik hat sich in den letzen 

Jahren rasant entwickelt. Erstklassig sind die Maschinen, mit denen wir produzieren, 

erstklassig sind die Teile, die wir herstellen: ob hochkompliziert, ganz einfach, mit ein-

wandfreiem Finish, inklusive Oberflächenbehandlung, als Einzelteil oder als Baugruppe. 

Sie profitieren von einer hohen Zerspanungsleistung, optimierter Oberflächenqualität 

und der Freiformen-Flächenbearbeitung. Alles andere liefern wir stets termingerecht in 

maximaler Qualität.

hsc-FräseN ist Mehr 

Als iNdividuelle ForMeNBilduNG
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die sepia ist auch als tintenfisch bekannt. 

sie hat acht Arme rings um die Mundöffnung 

und zwei lange Fangarme. damit fängt sie 

gerne krebstiere. sepia haben die besondere 

Fähigkeit, abgetrennte Arme wieder nach-

wachsen zu lassen. 

•	 Hochpräzise	Funktions-	und	Anschauungsmodelle

•	 Dünnwandige	Teile	und	Teile	mit	kleinsten	Abmessungen	möglich

•	 Instrumente	und	Lehrenbau

•	 Implantate	für	Medizinaltechnik

•	 Herstellung	von	Werkzeugen	für	Giess-	und	Spritzverfahren

•	 Verarbeitung	aller	gängigen	Materialien	

	 von	Kunststoff	über	Leichtmetall	bis	zu	Titan

«uNsere cNc-GesteuerteN BeArBeituNGszeNtreN    

        erFülleN Alle ihre iNdividuelleN ANsPrüche.»



si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter 

vilis atque novos? excludat iurgia finis. est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 

quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? veteresne poetas, an 

quos et praesens et postera respuat aetas? iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui 

vel mense brevi vel toto est iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim 

vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et 

virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit. 

ennius et sapines et fortis et alter homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo 

promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret 

vAkuuMGiesseN ist Mehr Als FeiNes ABForMeN

der farbenprächtige clownfisch wurde mit dem 

kinofilm «Findet Nemo» weltbekannt. seinen Namen 

trägt er wegen seiner clownesken, orange-weiss-

schwarzen Färbung. er lebt in den korallenriffen in 

enger Gemeinschaft mit seeanemonen.
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Die Vakuumgiesstechnik ist ein klassischer Nachfolgeprozess in der Rapid Prototyping-

Kette. Als Ausgangsmaterial dient ein Urmodell ohne Schwund- und Formschrägezugabe. 

Es entsteht aus konventioneller Fertigung oder wird in einem generativen Verfahren 

aufgebaut. Die daraus erstellte Silikonform ermöglicht uns das Giessen mehrerer 

Kunststoffteile mit PUR-Giessharz von transparent bis farbig fest eingefärbt. Durch 

verschiedene Oberflächenbehandlungen verleihen wir den Urmodellen die gewünschten 

Texturen, die wir mit Silikon abformen und an den PUR-Harzabgüssen exakt wiedergeben. 

PUR-Harzabgüsse sind auch nachträglich veredelbar.

•	 Seriennahe	Qualität	mit	hoher	Oberflächengüte

•	 Materialien	mit	verschiedenen	Eigenschaften

•	 Farbig,	transparent	(lose	assortierbar)

•	 Zweikomponenten-Teile	(hart/weich)

•	 Elastomere,	Silikonteile

•	 Ideal	für	Kleinserien	bis	50	Stück

•	 Prototypen	für	Messeauftritte	und	Feldversuche

    «dAs ideAle ABForMverFAhreN 

                zuM schNelleN uNd PräziseN FertiGeN 

         voN koMPlizierteN PrototyPeN.»



si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter 

vilis atque novos? excludat iurgia finis. est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 

quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? veteresne poetas, an 

quos et praesens et postera respuat aetas? iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui 

vel mense brevi vel toto est iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim 

vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et 

virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit. 

ennius et sapines et fortis et alter homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo 

promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret 

riM ist Mehr Als dreidiMeNsioNAle 

ForMeNvielFAlt
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Meeresschildkröten bewohnen alle tropischen und 

subtropischen Meeresgebiete. sie verbringen bis auf die eiablage ihr 

gesamtes leben im Wasser. Meeresschildkröten sind bis zu 2 Meter 

gross, erreichen eine spannweite der vorderen extremitäten von bis 

zu 3 Metern und werden bis zu 100 Jahre alt.

RIM ist die ideale Ergänzung zum Vakuumgiessen und eine echte Alternative bei 

höheren Stückzahlen bis maximal 1000 Stück. Wir formen Urmodelle (STL/SLS) mit 

mehrschichtigen Epoxidharzen zu einem Giesswerkzeug ab. Bei einfachen Geometrien 

werden die Kavitäten aus Epoxidplatten CNC-gefräst. Der Automationsgrad gegenüber 

dem Vakuumgiessen ist höher, was Ihre Stückkosten senkt. Das lohnt sich für Sie besonders 

bei grösseren Formteilen, wo die Formkosten gegenüber Stahlwerkzeugen massiv 

günstiger sind. Die PUR-Harzabgüsse veredeln wir gerne durch Oberflächenbehandlung 

(Lackieren, Verchromen, Vergolden usw.) zu einem wertvollen Produkt.

•	 Seriennahe	Qualität

•	 Zweikomponenten-Teile	(hart/weich)

•	 Hohe	Reproduziergenauigkeit

•	 Materialien	mit	verschiedenen	Eigenschaften

•	 50	bis	1000	Stück	in	kleinen	Losgrössen		

•	 Kunststoff	einfärbbar	nach	RAL,	NCS

     «sie ProFitiereN iN Jeder ForM 

        voN eiNeM oPtiMAleN  

 kosteN-NutzeN-verhältNis.»



si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter 

vilis atque novos? excludat iurgia finis. est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 

quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? veteresne poetas, an 

quos et praesens et postera respuat aetas? iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui 

vel mense brevi vel toto est iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim 

vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et 

virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit. 

ennius et sapines et fortis et alter homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo 

promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret 

sPritzGuss ist Mehr Als die 

PerFekte ABBilduNG eiNer koNtur
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Paletten-doktorfische sind im Pazifik von ostafrika bis 

Japan und samoa verbreitet. sie leben bevorzugt in Aussenriffen,  

wo sie meist in schwärmen nach Plankton jagen. Wegen 

ihrer prächtigen Farben sind Paletten-doktorfische in vielen 

Meerwasseraquarien zu sehen.

Mit der Spritzgusstechnik bieten wir Ihnen ein optimales Verfahren zur Herstellung von 

Kunststoffteilen an. Die Werkzeugform besteht aus hochfestem Aluminium oder Stahl. 

Das Kunststoffgranulat wird aufgeschmolzen und unter hohem Druck in das Werkzeug 

gespritzt. Die plastische Masse legt sich dabei auf Stempel und Matrize und kühlt innerhalb 

weniger Sekunden ab. Das Teil wird danach automatisch aus der Form gestossen.  Das 

Arbeiten mit Kunststoff ist eine hohe Kunst, die viel Know-how erfordert. Von der Idee bis 

zum gelungenen Bauteil sind viele Überlegungen nötig. Wir von Müri PROTOTECH wissen, 

worauf es dabei ankommt. 

•	 Serienqualität

•	 Fast	unbegrenzte	Materialpalette

•	 Mehrkomponenten-Teile	(hart/weich,	mit	

	 unterschiedlichen	Eigenschaften,	Farben	etc.)

•	 Sehr	hohe	Reproduziergenauigkeit

•	 Losgrössen	von	20	bis	ca.	5000	Stück

•	 Kurze	Durchlaufzeiten

     «uNsere lANGJähriGe erFAhruNG iN der

              verArBeituNG voN kuNststoFFeN koMMt 

ihNeN direkt zuGute.»



oBerFlächeNBehANdluNG ist Mehr 

Als PerFekte oPtik
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Unsere vielfältige Oberflächenveredelung dient Ihren Produkten je nach Einsatzgebiet als 

Schutzschicht, als elektronische Abschirmung oder als Designelement. Dabei können 

Sie den Farbton und den Strukturgrad frei bestimmen und sogar eine Beschriftung 

aufsetzen lassen. Auch das Aufbringen eines Metalliceffekts ist für uns kein Problem. 

Zudem anodisieren, polieren und verchromen wir Ihre Metallteile oder bedrucken sie 

digital anodisiert für die Ewigkeit. EMV-Nickellack dient als ideale Abschirmung gegen 

elektromagnetische Interferenzen und elektrostatische Entladung. Dazu versiegeln wir 

mit einem speziell entwickelten Infiltrat auch die Lasersinterteile in den Farben clear, 

gelb und schwarz.

•	 Lackieren	von	Hochglanz-	bis	Matt-Struktur

•	 Softtouch	beschichten

•	 Infiltrieren

•	 EMV-Schutzlack

•	 Sieb-	und	Tampondruck

•	 Anodisieren	und	Anodisationsdigitaldruck

•	 Hochglanzpolieren

•	 Laserbeschriftungen

•	 Sand-/Glasperlstrahlen

•	 Chrombeschichten	

   «Für die oPtiMAle oBerFlächeNBehANdluNG 

     ihrer teile verFüGeN Wir üBer 

eiN kNoW-hoW, dAs iN die tieFe Geht.» 

dAs Meer ist in steter Bewegung und voller vielfalt. so 

verwandeln sich auch gesunkene schiffswracks im laufe der zeit in 

korallenriffe, die den Meeresbewohnern neuen lebensraum 

bieten. das ist eine natürliche Form der oberflächenveredelung,  

die uns als vorbild dient und inspiriert.



sPitzeNquAlität ist Mehr Als Nur 

eiNe eiNFAche ForMel

Fische, korallen, seeanemonen: die ozeane 

sind ein riesiges, zusammenhängendes ökosystem  

mit vielen lebensräumen. dabei herrscht  

ein diffiziles Gleichgewicht. ein Gleichgewicht, das 

wir auch bei jedem Projekt mit unseren kunden 

sorgsam pflegen und bewahren.
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Prototypen und Modelle sind die Erfolgsformel zur Entscheidungsfindung für Serien-

produktionen. Durch das visuelle und greifbare Ergebnis werden Eigenschaften und 

Spezifikationen in einem frühen Stadium der Produktentwicklung erkennbar. Damit wir 

die geeignete Verfahrenskette empfehlen können, legen wir Wert auf ein persönliches 

Gespräch. Die Anwendung des Produktes sowie die gesteckten Ziele unserer Kunden bilden 

für uns die Basis, ein massgeschneidertes Angebot zu entwickeln. Selbstverständlich 

werden bei uns Ideen, Modelle und Daten immer streng vertraulich behandelt.

•	 Geeignete	Verfahrenskette	für	alle	Anforderungen

•	 Hochqualifizierte	Fachleute	an	spezialisierten	Anlagen

•	 Prototypen	für	jede	Phase	der	Produktentwicklung

•	 «Just	in	time»	als	oberstes	Ziel

•	 Schnelle	und	flexible	Fertigung	aus	einer	Hand

•	 Daten	werden	absolut	vertraulich	behandelt

 «Wir NehMeN zielGerichtet 

Jede herAusForderuNG AN – koNsequeNt 

  uNd ohNe koMProMisse.»

INPUT

SKIZZE
technische Zeichnung

HSC-Fräsen
CNC-Drehen

Generative Verfahren
· Stereolithographie (STL)
· Lasersintern (SLS)

Oberflächenfinishing            · Lackierung   · Metallbedampfung   · Siebdruck

Giessverfahren
· Vakuumgiessverfahren
Silikonwerkzeuge
(1-100 Teile)
· Niederdruckgiessverfahren
Epoxidharzwerkzeuge
(50-1000 Teile)

PUR-Teile
· farbig/transparent,
hart/weich etc.

Spritzgiessverfahren
· Aluminiumwerkzeuge

Spritzguss-Teile
· Thermoplastmaterial

MODELLCAD-DATEN

CAD-Konstruktion
CAM-Technologie



kuNdeN uNd PArtNer  

erWArteN höchstForM

der raum des ozeans ist nicht still, sondern lebendig und 

immer in Bewegung, sodass sich die Bilder dauernd ändern. 

die dunkelheit in der Meerestiefe fördert die Fähigkeit, sich 

auf die wichtigsten Formen zu konzentrieren. sie regen die 

Neugier an und bringen unikate zum vorschein.

Müri Prototech – eiN stArker PArtNer voN ANFANG AN
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Der Partnerschaftsgedanke ist ein wichtiger Teil unserer Philosophie. Darum sind Sie als 

Kunde für uns mehr als nur Abnehmer unserer Produkte und Dienstleistungen. Vielmehr 

verstehen wir Sie als Partner, mit dem wir eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung 

eingehen. Dabei spielt die Grösse Ihres Unternehmens keine Rolle. Wir setzen uns stets 

mit dem gleichen Engagement für die optimale Lösung ein. Wir tun das flexibel und 

unkompliziert – und sind auch bei grossem Termindruck gewissenhaft und verlässlich  

für Sie da.

	 VIELFäLTIGE	EINSATZGEBIETE

•	 Beleuchtungstechnik/Lichtkörper

•	 Elektroindustrie/Elektroapparatebau

•	 Fahrzeugtechnik

•	 Forschung/Entwicklung

•	 Haushaltgeräteindustrie

•	 Informationstechnik/

	 Telekommunikation

•	 Luft-/Raumfahrt

•	 Medizinaltechnik

•	 Textil-/Uhrenindustrie

     «Wir PFleGeN eiNe PArtNerschAFtliche             

  zusAMMeNArBeit, die ihNeN 

   NAchhAltiGe WettBeWerBsvorteile BriNGt.»

 


