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 j Eine wichtige Rolle in der Medizin-
technik spielt spezielle Software, die seit 
der Firmengründung in den 1980er-Jah-
ren beispielsweise bei der PTC, Inc. mit 
Hauptsitz in Needham (US-Bundesstaat 
Massachusetts) entsteht. Besonderes 
Systems Engineering ist dabei gefragt, 
wenn sogenannte Bugs (Softwarefehler) 
in der Gerätesoftware tödlich sein 
könnten: Bei den Produkten für die Medi-
zintechnik kommen daher immer mehr 
eingebettete Programme (Embedded 
Software) zum Einsatz. Roland Riedel, 
Strategic Accounts Director (Medical De-
vices Industry CER) bei der PTC-Tochter  

Die deutsche Medizintechnik-Industrie ist im doppelten Sinn 
eine sehr gesunde Branche. Vom heilsamen Wachstum dieser 
Branche profitieren auch viele VDMA-Mitgliedsunternehmen, 
die eine Vielzahl an Innovationen anbieten. 

fokus technik

Produktionstechnik für Medizin-
technik: Heilkräfte am Werk 
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Traceability: 
Für Medizintechniker ist 

die Nachverfolgbarkeit 
wichtig..

Faktor Mensch: 
Die aktive Mitwirkung  
des Patienten ist Teil  
des Prozesses.

Transparenz: 
Gefragt ist ein  

schneller Zugriff  
auf alle wichtigen Daten. 
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Bereich könnten mögliche Programm-
Fehler, sogenannte Software-Bugs, sogar 
tödlich sein. Hier kommt es zu Synergie-
effekten mit anderen Branchen, denn 
prozesssichere, sicherheitsrelevante Steu-
erungen sind beispielsweise auch in Au-
tomobilen gefragt. „Die dahinter stehen-
den Regularien unterscheiden sich, doch 
die Strategien zur Handhabung der Risi-
ken ähneln sich“, ergänzt Rene Zölfl, Busi-
ness Development Manager.

Für Medizintechniker ist die soge-
nannte Traceability, die Nachverfolgbar-
keit, wichtig. Sie müssen wissen, woher 
eine Anforderung stammt und wie sie 

im Laufe eines Produktlebenszyklus um-
gesetzt wird. Das betrifft alle Disziplinen 
der Produktentwicklung. An die Stelle 
der früheren separaten Insellösungen 
treten in der Abbildung von Entwick-
lungsabläufen und den begleitenden 
Prozessen zunehmend ganzheitliche 
Software-Systeme, die für Transparenz 
bei allen Vorgängen sorgen. Zölfl: „Idea-
lerweise bildet ein zentrales System den 
gesamten Prozess von der ersten Produkt-
idee bis zum After-Market-Service ab.“ 

Transparenz ist gefragt
Der Trend weg von Insellösungen hin zu 
integrierten Systemen betrifft nicht nur 
die Entwicklung, sondern prinzipiell alle 
Unternehmensbereiche. Gefragt sind Lö-
sungen, die einen schnellen Zugriff auf 
alle wichtigen Daten erlauben. Das be-
währt sich beispielsweise bei Audits, bei 
denen das Unternehmen die gewünsch-
ten Informationen im Prinzip auf Knopf-
druck oder Mausklick sofort parat haben 
muss – ohne langes Suchen in unter-
schiedlichen Systemen. Um auf derartige 
Anforderungen und Regularien rechtzei-
tig zu reagieren, pflegt PTC einen engen 
Kontakt zu den entsprechenden Verbän-
den und Behörden. 

Ein sehr dynamischer Medizintech-
nik-Markt sorgte in den letzten Jahren 
außerdem dafür, dass sich die Firmen oft 
von kleinen regionalen Anbietern zu grö-
ßeren, internationalen Unternehmen 
mit mehreren 1 000 Mitarbeitern weiter-
entwickelt haben. „Viele Kunden müssen 
daher über verschiedene Standorte hin-
weg zusammenarbeiten“, beobachtet 
Riedel. „Ein weiteres zentrales Thema ist 
die Zusammenarbeit mit Zulieferern, bei 
denen sie beispielsweise die Qualität 
und Zusammensetzung der gelieferten 
Produkte überwachen müssen.“ Die Me-
dizintechniker müssen sich daher eben-
so wie die Automobilhersteller intensiv 
mit ihrer Lieferkette beschäftigen.

Seit 2004 gibt es speziell für die 
 Medizintechnik bei der Wittenstein AG 
in Igersheim ein eigenes Tochterunter-
nehmen. Geschäftsführer Ulrich Boelcke 
von der Wittenstein intens GmbH: „Wir 
wollen nicht Me-too-Produkte 

Parametric Technology GmbH in Unter-
schleißheim: „Viele Firmen der Branche 
erzielen ihre Wettbewerbsvorteile zu-
nehmend über die auf den Geräten in-
stallierte Software.“

Beim Herzschrittmacher lebenswichtig
Zum Einsatz kommt sie etwa bei soge-
nannten aktiven Implantaten wie etwa 
Herzschrittmachern oder Defibrillatoren, 
die ein eingebettetes Programm steuert. 
„Die Software ist hier ein hochgradig 
 sicherheitsrelevantes Bauteil, denn ein 
Defibrillator darf ja nur dann loslegen, 
wenn er es soll“, sagt Riedel. In diesem j
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schaffen, sondern technologisch stets 
führend sein.“ In der Medizintechnik ge-
lang es dem Unternehmen mit mecha-
tronischer Antriebstechnik, die die Kno-
chen des Unter- oder Oberschenkels 
verlängert. Es handelt sich nach Firmen-
angaben um den „weltweit einzigarti-
gen, voll implantierbaren, aktiven und 
programmierbaren Distraktionsmarkna-
gel“. Chirurgen implantieren ihn bei-
spielsweise Menschen, bei denen ein 
Ausgleich von unterschiedlich langen 
Beinen ansteht. „Weltweit gibt es gleich 
mehrere me chanische Systeme, die in-
ner- und außerhalb des Knochens zum 
Einsatz kommen“, erklärt Ullrich  Boelcke. 
„Unser mechatronisches System besteht 
aus Motor, Getriebe, Spindel, Elektronik, 
Software und einem Receiver für die 
Energie und ist daher einzigartig.“ 

Prozesssichere Knochenverlängerung 
Diese Mechatronik sieht er als ein typi-
sches Beispiel für Prozesssicherheit an, 
bei der es nicht nur um ein prozess-
sicheres Produkt oder eine prozesssiche-
re  Produktion gehe. Im Mittelpunkt stehe 
vielmehr der gesamte Prozess der Kno-
chenverlängerung, der „fehlerfrei und 

hochqualitativ durchgeführt werden 
muss“, denn Fehler haben in manchen 
Fällen eine neue Operation des Pa tien -
ten zur Folge, die unbedingt zu vermei-
den ist. „Es beginnt mit der ersten Infor-
mation des Patienten, der unsere 
Möglichkeit der Verlängerung im Kno-
chen als Alternative zu Ringfixateuren 
kennen muss“, sagt der Geschäftsführer. 
„Die sogenannte intramedulläre Verlän-
gerung dürfen nur geschulte Ärzte be-
treuen. Am Ende des Verlängerungs-
prozesses muss garantiert werden, dass 
der Marknagel auch wieder operativ 
 entfernt wird.“ Die Gesamtbetrachtung 
dieses Prozesses habe Wittenstein gehol-
fen, die ganzheitliche Vorgehensweise 
auch bei anderen Entwicklungen zu nut-
zen. Der „Blick auf stabile Prozesse“ käme 
nun auch anderen Geschäftsbereichen 
zugute. 

Wittenstein intens arbeitet weltweit 
ausschließlich mit ausgewählten Cen-
ters of Excellence (COE) zusammen, die 
die gewünschte optimale Betreuung des 
Patienten garantieren können. Zu den 
Voraussetzungen für die Anerkennung 
als COE zählen: exakte präoperative Pla-
nung, das Erlernen der speziellen OP-

Foto: N
etstal

Saubere Lösungen: Die Produktion unter Reinraumbedingungen ist typisch für medizintechnische Anwendungen.

„Im Mittelpunkt 
unseres einzig-
artigen Distrak-
tionsmarknagels 
steht der 
 gesamte Prozess 
der Knochen-
verlängerung.“

Ullrich Boelcke 
Wittenstein intens
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Technik, der geschulte Umgang mit dem 
Implantat während der Verlängerung bis 
hin zum Durchführen einer Qualitäts-
kontrolle.

Der Dienstleistungsbegriff, der im 
Rahmen dieser Entwicklung entstanden 
ist, reicht sehr weit und die aktive Mit-
wirkung des Patienten ist Teil des Prozes-
ses. Der Patient erhält nicht nur Implan-
tatpass, Bedienungsanleitung für die 
Steuerungselektronik oder Anweisun-
gen und Schulungen im sicheren Um-
gang mit dem Implantat, er muss auch 
die Physiotherapie aktiv annehmen. 
Dem Arzt bietet Wittenstein weitgehen-
de Schulungen und Dienstleistungen an. 
Boelcke: „Und wenn der Arzt einen Pati-
enten hat, bei dem der Marknagel einen 
Zentimeter länger als das Standardim-
plantat sein muss, setzen wir uns auch 
damit auseinander.“ Wittenstein entwi-
ckelt aber auch das entsprechende OP-
Instrumentarium etwa zum Fräsen des 
Knochens. 

Wenn die Prothese mitwächst
Anhand der Erfahrungen mit diesem 
Produkt entstehen nun oft weitere medi-
zintechnische Innovationen auf Anre-
gung der Ärzte. Ein Beispiel ist eine Me-
chatronik zum Verlängern von Prothesen 
für Kinder nach Knochentumor-Opera-
tionen. Diese erhalten nach überstande-
nen Operationen oft rein mechanische 

Prothesen, die aber nicht mitwachsen. 
Von Tumorspezialisten kam die Nachfra-
ge nach einer Prothese, die ebenso wie 
das gesunde Bein wächst und dem Kind 
im Wachstum immer gleichlange Beine 
ermöglicht. Bis Wittenstein 
den Antrieb für die mechatro-
nische Prothese entwickelte, 
hatten die Kinder eine lange 
Tortur zu überstehen.

Diese Entwicklung weist 
auf die enge Zusammenarbeit 
mit den Medizinern hin. „Die 
Ideen kommen oft von den 
Ärzten, die uns von typischen 
Problemen berichten“, so der 
Geschäftsführer. „Unsere me-
chatronischen Lösungen er-
sparen dem Patienten mehre-
re Operationen. So müssen die 
Kinder mit den mechanischen 
Prothesen in der Regel einmal 
jährlich zur Operation, bei der 
die Länge des künstlichen Gliedes quasi 
per Ratsche nachgestellt wird.“ 

Die Wittenstein-Lösung lässt sich 
 dagegen ohne einen chirurgischen Ein-
griff ambulant verlängern. Die mecha-
tronische Prothesenverlängerung ist in-
teressanterweise aktuell in Polen und 
Russland überdurchschnittlich gefragt. 
Beide Staaten bezahlen laut  Boelcke die-
se Operationen in speziellen Zentren, 
weil sie sich auf lange Sicht nicht nur ge-

sundheitlich, sondern auch finanziell 
rechnen. 

Auf das Bauen von sogenannten Teil-
geräten für Werkzeugmaschinen ist die 
Peiseler GmbH & Co. KG aus Remscheid 

spezialisiert. „Dazu zählen 
beispielsweise Schwenkein-
richtungen“, erklärt der ver-
antwortliche Geschäftsführer 
Dr. Benedict Korischem. „Wir 
liefern diese Komponenten 
an Hersteller wie Chiron, die 
für Medizintechnik-Unter-
nehmen Werkzeugmaschi-
nen fertigen. Peiseler kam 
über diese Kunden in die Me-
dizintechnik-Branche.“ Medi-
zintechnische Firmen bear-
beiten auf Peiseler-Teilgeräten 
ein- oder mehrachsig unter 
anderem Implantate aus 
Edelstahl oder Titan, Zahn-
prothesen aus Edelmetallen 

und Sonderlegierungen oder Kunst-
stoffspangen zur Zahnkorrektur. 

„Ping-Pong-Effekt“ zwischen Branchen
Über den Einstieg in diese Branche kam 
es laut Korischem zu einem erstaunli-
chen „Ping-Pong-Effekt“. „Über einen 
Kunden erhielten wir dann plötzlich 
Kontakt zu einem Hersteller, der Implan-
tate für Hüften herstellt“, berichtet der 
Geschäftsführer. „Es ging um ein j

„Spezielle 
Anforderun-
gen der Medi-
zintechnik an 
Fertigungsver-
fahren erken-
ne ich nicht.“

Dr. B. Korischem 
Peiseler
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Mechatronik zur Knochenverlängerung: Das System besteht aus Motor, Getriebe, Spindel, Elektronik, Software und einem Receiver für die Energie.
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sehr zähes Rohmaterial, das möglichst in 
einer Aufspannung bearbeitet werden 
sollte. Wir haben dafür eine neue Zwei-
Achs-Schwenkeinrichtung entwickelt, mit 
der die Werkzeugmaschine auch kurzzei-
tig mit einer Drehzahl von 1 000 Umdre-
hungen pro Minute drehen kann.“ Auf 
Basis dieser Innovation für die Medizin-
branche entstanden weitere Produkte 
für andere Branchen.

Das Beispiel zeigt eine neue Form der 
Zusammenarbeit mit dem Maschinen-
bauer: Es kommt zu einem engen Zusam-
menspiel beim Entwickeln neuer Pro-
duktionskonzepte über Firmengrenzen 
hinweg. Allerdings stellen die Firmen 
dieser anspruchsvollen Branche hohe 
Anforderungen an die Qualität der Ober-
flächen und Verrundungen. Spezielle An-
forderungen der Medizintechnik an die 

einzelnen Fertigungsverfahren erkennt 
Korischem jedoch nicht.

Die Medizintechnik bedienen bei der 
KraussMaffei Group GmbH aus Mün-
chen unter einem Dach die beiden 
 Marken „Netstal“ und „KraussMaffei“. 
„Netstal stieg in die Branche Mitte der 
1990er-Jahre ein, als sich in der Medizin-
technik langsam die Kunststoffteile 
durchgesetzt haben“, erklärt Dr. Patrick 
Blessing, Leiter der Business Unit MED 
der Marken Netstal und KraussMaffei. 
Das Unternehmen konnte damals Anla-
gen für die Medizintechnik anbieten, 
weil es über die entsprechend präzise ar-
beitenden Spritzgießmaschinen verfüg-
te, die sich auch schon unter Reinraum-
bedingungen bewährt hatten. Daher 
konnte Netstal entsprechende Referen-
zen aufweisen. Das Know-how in Sachen 
hochwertiger Spritzgießtechnik für de-
korierte Oberflächen und sicherheitsrele-
vante Bauteile stammt bei KraussMaffei 
dagegen vorwiegend aus Anwendungen 
für die Automobilindustrie. Blessing: 
„Die Anlagentechnik musste vor allem 
sehr hohe Anforderungen bei der Quali-
tät der Oberflächenstrukturen erfüllen. 
Das Wissen über technische Reinräume 
war ebenfalls eine gute Voraussetzung 
zum Einstieg in die Medizinsparte.“ 

Einstieg über Umwege
Für den Start in die neue Branche sprach 
seiner Ansicht nach vor allem, dass es 

„Bei Produkten 
für die Medizin-
technik kommen 
immer mehr 
eingebettete 
Programme zum 
Einsatz.“
Roland Riedel 
PTC 

Reinraumlösung 
für das Kunst-
stoffspritzgießen: 
Die Kunden 
erwarten 
Unterstützung bei 
der Zertifizierung 
der Anlage.

Foto: KraussMaffei

Fotos: KraussM
affei

Weich und robust: Für spezielle Materialeigenschaften in der Medizintechnik kommt häufig das Elastomer LSR (Liquid Silicon Rubber) zum Einsatz.
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sich bei der Medizintechnik um einen 
konservativen, aber stetig wachsenden, 
lukrativen und stabilen Markt handelt. 
Der Einstieg geschah dann 
auch teilweise über Firmen, 
die damals im Umfeld dieses 
Marktes aktiv waren. „Es wa-
ren oft Verarbeiter, die aus der 
Kosmetik industrie oder me-
dizinnahen Bereichen kamen, 
und sich zu Zulieferern der 
Medizintechnik weiterentwi-
ckelt haben“, erinnert sich 
Blessing. „Den klassischen 
Verarbeiter von medizintech-
nischen Kunststoffprodukten 
gab es damals noch nicht.“ 

Dank der Vielfalt der Bran-
chen, für die das gesamte Un-
ternehmen arbeitet, kommt 
es heute zu interessanten Syn-
ergieeffekten. „Mit unseren Spritzgieß-
maschinen werden neuerdings Kunst-
stoffröhrchen für Blutanalysen gefertigt“, 
so Blessing. „Diese Röhrchen entstehen 
nicht mehr aus Glas, sondern aus PET. Da 
gibt es große Synergien zu Getränkever-
packungen, da wir mit den Produkten 
beider Marken langjähriges, zum Teil ein-
zigartiges Know-how in der Prozess- und 
Anlagentechnik besitzen.“ So würde es 

stets Querverbindungen zu anderen Ap-
plikationen und Branchen geben, und 
auf dieses breite Wissen kann innerhalb 

der gesamten Krauss Maffei-
Gruppe zur bestmöglichen 
Lösungsfindung für den Kun-
den zugegriffen werden.

Arbeiten unter Reinraum-Be-
dingungen 
Die Anforderungen bei medi-
zintechnischen Anwendun-
gen unterscheiden sich je-
doch in einigen Punkten von 
denen für andere Bereiche: 
Dazu zählt der Fachmann vor 
allem die häufige Produktion 
unter Reinraumbedingungen 
und das aufwendige Hand-
ling nach dem Spritzgießen. 
„Die Anlage darf die 

Bauteile nach dem Spritzen 
nicht einfach fallen lassen, son-
dern muss sie sorgfältig behan-
deln“, erklärt Blessing. „So ist die 
Spritzgießmaschine oft mit einer 
automatischen Entnahmevorrich-
tung und einer Einrichtung zur Qua-
litätskontrolle verbunden. Hier nut-
zen wir das Know-how beider Marken 
in Sachen Systemtechnik.“ 

„Medizin-
technische 
Anwendun-
gen stellen 
besondere 
Anforde- 
rungen.“

Dr. Patrick Blessing 
KraussMaffei

Hinzu kommen als besondere Her-
ausforderung die gesetzlichen Regula-
rien, Vorschriften und Zertifizierungen, 
welche die Zusammenarbeit mit Firmen 
der Medizintechnik erheblich beeinflus-
sen. Blessing: „Eine Zertifizierung von 
 einer Produktionsanlage kostet viel Geld 
und Zeit. Daher erwarten unsere Kunden 
von uns dabei eine starke Unterstützung, 
die beide Marken bieten können, da ins-
besondere in einem Hochpreis-Segment 
ganzheitliche Systemlösungen mit kom-
pletter Automatisierung gefordert wer-
den.“ Ein Beispiel dafür ist ein schlüssel-
fertiges System, das Netstal für die 

Die medien- 
durchströmte Leiterplatte ist  

eine Alternativlösung zu  
konventionellen Luftverteilerplatten.
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Schlüsselfertige Flexibilität: Auf einer modularen Produktionsanlage fertigen Anwender Petrischalen aus Kunststoff zum Kultivieren von Mikroorganismen.

Foto: Kuhnke Automation

j
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KraussMaffei Group GmbH, München
Das Unternehmen gehört zu den 
weltweit führenden Herstellern von 
Maschinen und Anlagen für die 
Produktion und Verarbeitung von 
Kunststoff und Gummi. Das Leistungs-
spektrum deckt die komplette Technolo-
gie in der Spritzgieß-, Extrusions- und 
Reaktionstechnik ab. Umsatz 2011/12: 
rund eine Milliarde Euro, Mitarbeiter: 
etwa 4 000

Kuhnke Automation GmbH & Co. KG, 
Malente
Das Unternehmen ist eine Tochter der 
Kuhnke AG, die kundenspezifische 
Produkte wie Elektronik-, Magnet- 
technik- und Pneumatikkomponenten 
sowie Dienstleistungen für die Auto-
mobilindustrie, den Maschinenbau und 
die Medizintechnik entwickelt, produ-
ziert und vertreibt. Umsatz (Konzern, 
2011): 111 Millionen Euro, Mitarbeiter: 
1 099 
 

Peiseler GmbH & Co. KG, Remscheid 
Das Unternehmen ist spezialisiert auf 
die Konstruktion, Fertigung und 
Montage von Komponenten für 
Werkzeugmaschinen (vor allem für: 
Bearbeitungszentren, Bohr- und 
Fräsmaschinen). Dazu zählen zum 
Beispiel Rundtische, Wender, Zwei-Achs-
Schwenkeinrichtungen und Schwenk-
köpfe. Umsatz: 24 Millionen Euro, 
Mitarbeiter: 200 

Parametric Technology GmbH,  
Unterschleißheim
Das Unternehmen unterstützt mit seinen 
Software-Lösungen die Optimierung 
von Entwicklungs- und Wartungspro-
zessen über den gesamten Produkt-
lebenszyklus hinweg – von der Konzep-
tion, der Entwicklung und der Beschaf-
fung bis hin zum After-Market-Service. 
Zu den Kernbranchen zählen unter 
anderem Automobilindustrie, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Luft- und 
Raumfahrtindustrie, Elektronik- und 

Medizingeräteindustrie. Umsatz 
(Konzern 2012): eine Milliarde Euro, 
Mitarbeiter weltweit: 6 000

Wittenstein AG, Igersheim 
Das medizintechnische Tochterunter-
nehmen ist die Wittenstein intens 
GmbH. Die Firmengruppe hat acht 
Geschäftsfelder mit jeweils eigenen 
Tochtergesellschaften zu den Bereichen 
Servogetriebe, Servoantriebssysteme, 
Medizintechnik, Miniatur-Servoeinhei-
ten, Verzahnungstechnologie, rotative 
und lineare Aktuatorsysteme, Nano-
technologie sowie Elektronik- und 
Softwarekomponenten für die Antriebs-
technik. Umsatz 2011/12: 233 Millionen 
Euro, Mitarbeiter weltweit: 1 600

links
www.kraussmaffei.com 
www.kuhnke.com 
www.netstal.com 
www.peiseler.de 
www.ptc.com 
www.wittenstein.de

profile

Produktion von Petrischalen 
entwickelt hat, die zum Kultivie-
ren von Mikroorganismen und zur Zell-
kultur genutzt werden. Es handelt sich 
um eine modulare, flexible Produktions-
anlage, mit der sich ein Großteil der bei 
den Anwendern gefragten Petrischalen 
herstellen lässt. 

Seit den 1970er-Jahren besitzt die 
 Kuhnke Automation GmbH & Co. KG aus 
Malente (Holsteinische Schweiz) einen 
festen und stetig wachsenden Kunden-
stamm in der Medizin- und Labortech-

nik. Günter Knubbe, Business Unit Ma-
nager Medical Technology: „Bei der 

Entwicklung von Produktserien in der 
Technologiegruppe Pneumatik hatten 
wir immer schon den Blick auf Kunden 
aus dieser Branche. Kuhnke konnte sich 
gut mit den speziellen Anforderungen 
dieser Kundengruppe identifizieren.“ 
Dazu zählt der Business Unit Manager 
Trendthemen wie Miniaturisierung, 
Leichtbau und Geräuschreduktion. Beim 
Realisieren der Lösungen, bei denen es 
sich oft um Mechatroniklösungen han-

delt, können die Norddeutschen auch 
 Synergien nutzen. Knubbe: „Auch Kom-
petenzen und Know-how unserer 
Schwesterfirma, der Kuhnke Automotive 
GmbH & Co. KG, inspirieren uns oder le-
gen Grundlagen für Innovationen.“ 

Langwierige Geschäftsprozesse die Regel
Doch der Einstieg in diese anspruchsvol-
le Branche verlangt auch viel Engage-
ment und vor allem einen langen Atem: 
So müsse sich jeder, der Leistungen und 
Produkte an Kunden der Medizintechnik 

Intelligente Subsysteme: Gefragt sind Lösungen,  
die sich dank „Plug-and-Play“-Funktion selbst  
in ein übergeordnetes System integrieren. 

Fotos: Kuhnke Automation
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verkaufen möchte, auf die langwierigen Geschäftsprozesse die-
ser Branche einlassen und seine Organisation darauf ausrich-
ten. „Ich habe es oft erlebt, dass es drei bis vier Jahre dauert, 
bevor die Anstrengungen und Aufwendungen erste Früchte 
aus einer Serienbelieferung tragen“, berichtet der Fachmann 
aus Malente. „Wir haben daher die eigenen Prozesse und Struk-
turen so ausgerichtet, dass wir sogar Leistungen aus dem Be-
reich der Grundlagenforschung bei unseren Kunden realisieren 
können.“ So fordern Kunden aus der Me dizintechnik beispiels-
weise eine immer höher werdende  Produktintegration: Dieser 

Forderung kommt Kuhnke nach mit in-
telligenten Subsystemen, die sich dank 
„Plug-and-Play“-Funktion selbst in eine 
übergeordnete Systemlösung integrie-
ren. 

Ein Beispiel für eine derartige „Plug-
and-Play“-Lösung ist eine sogenannte 
„mediendurchströmte Leiterplatte mit 
Ventil- und Sensortechnik“: Diese Alter-
nativlösung zu konventionellen Luftver-
teilerplatten integriert Fluidtechnik und 
intelligente Steuerungselektronik sowie 
Sensorik in einem Subsystem. Als Träger 
der einzelnen Bauteile dienen Multi-
layer-Leiterplatten, die sich auf die spezi-
ellen Bedürfnisse des Kunden abstim-

men lassen. Innerhalb eingefräster und beschichteter Kanäle 
können Gase erfasst und gesteuert werden. Es gibt aber auch 
eine Produkt variante für fl üssige Medien. Durch die Integrati-
on von Fluidtechnik und Steuerungselektronik entfallen auf-
wendige Verkabelungen und Verschlauchungen. Der Platzbe-
darf und das Gewicht des Subsystems werden durch die 
kompakte  Bauweise und den Einsatz leichter Materialien deut-
lich reduziert. Knubbe: „Durch ihre Kompaktheit und den 
übersicht lichen Aufb au eignen sich beide Lösungen besonders 
auch für Anwendungen in der Analysetechnik und der Medi-
zin technik.“ W 

Fo
to

: K
uh

nk
e 

Au
to

m
at

io
n

„Der Einstieg 
in die Medi-
zintechnik 
verlangt einen 
langen Atem.“

Günter Knubbe
Kuhnke Automation




