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Interview: GE Healthcare agiert im deutschen Gesundheitsmarkt bewusst offensiv

Wir haben einen globalen Auftrag
GE Healthcare rückt den deutschen
Markt in den Fokus seiner Zukunfts-
strategie. Dazu gehören nicht nur
wie bisher Vertrieb und Service,
künftig soll auch die Entwicklung
neuer Produkte und Lösungen hier-
zulande stattfinden. Das klare Be -
kenntnis, dass in Deutschland die
technologischen Weichen für den
ökonomischen Erfolg in ganz Euro-
pa gestellt werden, verleiht der
neuen GE-Strategie entsprechende
Dynamik. KTM erfuhr hierzu von 
Dr. Volker Wetekam, CEO von 
GE-Healthcare in Deutschland,
 interessante Perspektiven.

Seit Juli 2012 verantworten Sie 
als Chief Executive Officer von 
GE Healthcare in Deutschland die
künftige Entwicklung der Gesund-
heitssparte mit ca. 1.800 Mitarbei-
tern. Welche zentrale Botschaft 
des Konzerns ist mit Ihrer Berufung
zum CEO verbunden?
Zum einen lässt sich feststellen, 
dass viele Führungspositionen in 
den einzelnen Ländergesellschaften

– sowohl im Healthcare-Sektor als
auch in den anderen Konzernspar-
ten – innerhalb Europas nicht mit
amerikanischen, sondern europä -
ischen Kollegen besetzt sind. Bei-
spielsweise stammt der President 
& CEO GE Germany und CEO GE
Europe, Ferdinando Becalli-Falco,
aus Italien.
Zum anderen gibt es ein klares Be -
kenntnis zum Forschungs- und Ent-
wicklungsstandort Deutschland, der
ein wichtiges Zentrum für das ge -
samte Business nicht nur in Europa,
sondern weltweit bildet. Des Weite-
ren wollen wir die großen GE-Stand-
orte in Deutschland wie München,
Freiburg und Solingen ausbauen.

Einen wichtigen Schwerpunkt 
bildet dabei das Europäische For-
schungszentrum Global Research
Europe (GR-E) in Garching bei
 München. Ist diese Einrichtung 
der Brückenkopf für die nachhaltige
Expansionsstrategie von GE, weitere
Marktanteile gegen alle Marktteil-
nehmer zu gewinnen?

In der Tat hat sich das Engagement,
das wir hier 2004 begonnen haben,
bisher für uns gelohnt. In Garching
arbeiten ca. 250 Mitarbeiter, davon
viele Physiker und Ingenieure. Da
wir längst an den Kapazitätsgrenzen
des Gebäudes angelangt sind, er -
weitern wir den Komplex. Damit
schaffen wir die Basis für die von uns
anvisierte Kapazitätsverdoppelung.
Zusätzlich planen wir ein neues In -
genieurs- und Kompetenzzentrum 
in Berlin und rufen eine einzig-
artige digitale Plattform zum inter-
aktiven Gedankenaustausch mit
Anwendern ins Leben. Dieses so
genannte GE Germany Innovations-
Forum vernetzt Ingenieure, Entwick-
ler, Wissenschaftler und Anwender
nach dem Prinzip der interdiszipli -
nären Co-Kreation. Das erweiterte
Forschungszentrum soll bis Anfang
2014 bezugsfertig sein.

Was sich nach Aufbruchstimmung
anhört, macht auch konzernintern
einen gewaltigen Ruck. So steht 
das klare Bekenntnis im Raum, dass
der GE-Konzern bis 2015  spürbar
,leaner’ und dynamischer in der
Organisation werden soll. Was be -
deutet das für die Krankenhäuser?
Es stimmt, dass wir konzernweit
viele Abläufe auf den Prüfstand
 stellen, um die Positionierung für
viele unserer Lösungen zu optimie-
ren. Das bedeutet für unsere Kun-
den eine noch straffere Organisa -
tion. Durch den direkten Dialog pro-
fitieren unsere Kunden, denn viele
Produkte und Projekte lassen sich
nur durch eine hohe Flexibilität auf
Herstellerseite zu einem optimalen
Ergebnis führen.
Ein Beispiel ist die In-Vivo-Bild -
gebung, wo wir derzeit noch etwas
unterrepräsentiert sind. Hier sehen
wir klare Ansatzpunkte, um weitere
Marktanteile zu gewinnen.
Auf dem diesjährigen Röntgen -
kongress in Hamburg haben wir
 beispielsweise die erste modell -
basierte, iterative Rekonstruktions-
technologie in der CT-Industrie
 vorgestellt. Bei einer Dosis von 
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Das Forschungszentrum von GE Germany in Garching bei München soll für eine Kapazitäts -

verdoppelung der bislang ca. 250 Mitarbeiter bis Anfang 2014 deutlich vergrößert werden.

Bilder: GE Healthcare
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ca. 1 mSv* bietet der Rekonstruk -
tionsalgorithmus VEO eine ver -
besserte Bildqualität. Ein tolles
 Produkt, schließlich nimmt der
Wunsch seitens der An wender 
nach strahlungsarmen CT-Systemen
kon tinuierlich zu.

Welche Strategie verfolgt 
GE Healthcare im Einzelnen?
Es ist unser Ziel, Universitätskliniken
in Deutschland für eine intensive
und langfristige Technologiepartner-
schaft zu gewinnen. Grundsätzlich
werden wir unsere Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in Deutsch-
land ausbauen.

Die Hochschulen in Deutschland
spielen dabei eine wesentliche Rolle?
Ganz eindeutig. Denn wer eine welt-
weite Führungsposition in der Medi-
zintechnik einnehmen will, sollte mit
den Hochschulen hierzulande inten-
siv zusammenarbeiten. Dabei spüren
wir auch ein reges Interesse seitens
der Hochschulen.
Der Grund für dieses verstärkte Inte-
resse an GE Healthcare liegt in den
innovativen Produkten und Techno-
logien, die wir anbieten. Ein gutes
Beispiel dafür ist der erste frei fah-
rende C-Bogen, den wir Ende August
auf dem Kardiologenkongress in
München vorgestellt haben.
In der Neurochirurgie des Univer -
sitätsklinikums Bonn installieren 
wir ein intraoperatives MRT-System,
das die gleichzeitige Diagnose und
Therapie im OP-Bereich ermöglicht.

Sind solche integrierten Lösungen
wie in Bonn eine Alternative zu den
gerade viel diskutierten Hybrid-OPs?
Meines Erachtens sind integrierte
Systeme für viele Krankenhäuser 
die bessere Alternative, weil die
 Spezialisierung immer mehr an
Bedeutung gewinnt. Das heißt
 letztendlich nichts anderes, als 
dass integrierte Systeme kosten -
günstiger sind, um Abläufe und
 Prozesse effizienter zu machen – 
und sich diese somit auch Kran -
kenhäuser mittlerer Größe leisten
 können.

Wie Sie sagten, wird der wirtschaft-
liche Erfolg neben der reinen System -
innovation auf die Art und Weise
der Betreuung zurückzuführen sein
– gerade bei so beratungs inten siven
Lösungen. Genügt es  dabei,  einen
guten Spielführer wie Sie zu haben,
um am Ende die Meisterschaft zu
gewinnen?

Ein strategisch operierender Spiel-
führer, wie Sie es ausdrücken, ist im
Kampf um Marktanteile wichtig.
Ebenso entscheidend ist allerdings
jeder einzelne Teamspieler. Deshalb
führen wir die bereits erwähnte
interne Neuausrichtung durch und
statten den Vertrieb hier in Deutsch-
land mit mehr technischer und kli -
nischer Kompetenz aus. Wir setzen
zudem auf eine ausgewogene Mi -
schung aus organischem Wachstum
durch vollständige Eigenleistung so -
wie auf Akquisitionen und Koopera-
tionen. Denn unser erklärtes Ziel ist
es, unseren Marktanteil in einigen
Kernsegmenten hier in Deutschland
zu verdoppeln.

Der Gesundheitsmarkt in Deutsch-
land darf also gespannt sein, welche
Veränderungen in den nächsten
 Jahren passieren?
Und nicht nur in Deutschland. Wir
agieren zwar national, aber dennoch
hat GE Deutschland einen globalen
Auftrag. Es wird spannend. ■

Kontakt

GE Healthcare GmbH
Christoph Habereder
Oskar-Schlemmer-Straße 11
80807 München
Tel.: +49 89 96281-378
Fax: +49 89 96281-772
christoph.habereder@ge.com
www.gehealthcare.com

Dr. Volker Wetekam, Vorsitzender der

Geschäftsführung von GE Healthcare

 Deutschland: „Wir wollen unsere Markt-

anteile in den Kernsegmenten verdoppeln.“

* gemäß EUR – 16262 EN
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Seit Beginn des letzten Jahrzehnts
haben sich Fahrerlose Transport -
systeme (FTS) in größeren Kranken-
häusern ab 600 Betten durchgesetzt
und übernehmen als automatische
Warentransportanlagen die Klinik -
logistik. Mit neuen Konzepten
dringt das FTS nun auch in kleinere
Häuser vor. Am Beispiel einer neu -
artigen Lösung in einer konkreten
Planungsaufgabe wird das deutlich.

Das Fahrerlose Transportsystem
hat die Kliniklogistik erobert.

Das gilt sicher für große Kranken-
häuser mit mehr als ca. 600 Betten
[1]. Die Logistikleiter versprechen
sich davon grundsätzliche Vorteile.
Dazu zählen:
• Optimierung der Logistikabläufe,
• zuverlässige und zeitgerechte

 Lieferungen im Sinne eines
HACCP-Konzepts,

• Reduzierung der Logistikkosten,
• Integration in bestehende Ge -

bäude ohne Unterbrechung der
Versorgung.

Die heutigen FTS-Anwendungen
ähneln sich: Meist kommen soge-
nannte Unterfahr-FTFs (Fahrerlose

Modellbeispiel: Moderne, adaptive AWT-Konzepte führen auch 
in kleineren Krankenhäusern zu Einsparungen in der Logistik

Transportlogistik 
für die Kleinen

Transportfahrzeuge) zum Einsatz, die
Edelstahl-Rollcontainer schultern und
transportieren. Die Container sind
für Speisen, Wäsche, Müll, Sterilgut,
Apotheken- oder Magazinware kon-
zipiert und können mit bis zu 450 kg
beladen werden. Die großen Speisen-
container fassen über 30 Tabletts.
Da die Logistikwege in großen
 Häusern lang sind, kommen meist
zehn bis 100 Fahrzeuge zum Einsatz
– immer gesteuert von einer FTS-
Leitsteuerung, die über WLAN mit
den FTF kommuniziert. Start der
Transporte sind die zentralen Versor-
gungsbereiche wie Küche, Wäsche-
rei, Müllplatz, Apotheke und Maga-
zin. Von dort aus geht es zu den
 Stationen, die aber nicht direkt
befahren werden. Vor den Stationen
gibt es üblicherweise so genannte
Bahnhöfe, an denen die Container
von den FTF abgestellt und auch
wieder abgeholt werden.
Diese ,großen’ Logistiklösungen mit
großen Fahrzeugen (bis 800 kg Ge -
samtgewicht, 2 m Länge und 1,80 m
Höhe) benötigen eigene Logistik -
wege, die sich zumeist in den Unter-
geschossen der Kliniken befinden

und in Kellergängen die zentralen
Versorgungsbereiche mit den zahl-
reichen Bettenhäusern verbinden.
Für diese Lösungen sind dann auch
erhebliche Investitionen erforderlich:
Für eine Anlage mit zehn Fahrzeu-
gen, die alle wesentlichen Logistik -
aufgaben in einem 600 Bettenhaus
übernehmen kann, rechnet man
überschlägig mit gut einer Million
Euro (ohne Stauförderer und Roll-
container).

FTS jetzt auch für kleine Häuser

Weil solche Lösungen zu viele Vo -
raussetzungen erfordern, sind sie
eben für kleinere Häuser nicht ge -
eignet, obwohl es in vielen von
ihnen genügend Potenzial für die
Optimierung der Logistik gibt. Die
Vorteile einer FTS-Lösung gelten
aber uneingeschränkt sowohl für
große als auch für kleine Häuser.
Generell er kennt man in der FTS-
Branche große Veränderungen, 
die von einer Erweiterung der bis -
herigen Techniken und Anwendun-
gen geprägt sind. Die neue Ära des
FTS bietet und will mehr [2]:
• mehr Märkte: Krankenhäuser und

Altenheime, Lager und Kommis-
sionierung, Outdoor, generell der
Einsatz in öffentlichen Bereichen,

• mehr kleine und wendige
 Fahrzeuge,

• mehr Technik in der Objekt -
erkennung (3D, Sensorfusion),

• mehr Navigation, mehr Sicherheit
(Drive Safe) in bestimmten
Anwendungsbereichen,

• mehr Intelligenz und mehr
 Aufgaben in den Fahrzeugen,

• mehr Flexibilität (Einfachheit,
 Verständlichkeit) bei Inbetrieb-
nahme/Änderungen,

• mehr Servicefreundlichkeit (RFID,
Auskunftsfreudigkeit von Kern-
komponenten),

• mehr Angebot bei der Energie -
versorgung (Kombinationen von
Technologien),

• mehr Datensicherheit und 
-zuverlässigkeit (zum Beispiel 
bei der Datenübertragung).

Von zentraler Bedeutung wird das
DriveSafe sein, also die Integration
der Funktionalitäten Navigation und

Die Kliniklogistik mit FTS – wie hier im Landeskrankenhaus Klagenfurt – 

ist für Krankenhäuser ab ca. 600 Betten eine Bereicherung. Bild: DS Automotion
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Sicherheit. Die neuen Systeme wer-
den dem Namen FTS dann aber nicht
mehr genügen. Die Verschmelzung
der bisher getrennten Entwicklungs-
bereiche ,autonome Systeme‘ und
,Ser vicerobotik‘ legt eine neue
Namens gebung nahe: Das FTS wird
zum STS, zum Service- und Transport-
system. Zu künftig werden Systeme
nicht mehr nur den Transport, son-
dern auch oder sogar vornehmlich
andere, nämlich Serviceaufgaben
übernehmen – mit deutlich mehr
 Intelligenz als es das FTS bis heute
hat [3].

Vom FTS zum Service- 
und  Transportsystem

Zurzeit befinden sich mehrere Pla-
nungsprojekte in Arbeit. Natürlich ist
jedes Krankenhaus besonders, aber
die Unterschiede liegen in De tails. Um
einmal generell aufzuzeigen, welche
neuen Möglichkeiten zur Op timie -
rung der Kliniklogistik es mit intelli-
genten FTF – oder besser: mit neu -
artigen STS – gibt, soll das fiktive
Beispiel einer Fachklinik mit 150 Bet-
ten auf sechs Stationen mit je 25
Betten betrachtet werden:
Am Layout der Klinik (Abbildung
oben) erkennt man rechts den Ver-
sorgungstrakt samt Zentralküche,
Apotheke, Wäscherei, Müllplatz und
Magazin. Das linke Ge bäude ist das
Bettenhaus mit drei Etagen und je -
weils zwei Stationen (farblich grau
und blau gekennzeichnet). Insgesamt
verfügt das Haus über 150 Betten 
(6 mal 25).
Der Weg vom Versorgungstrakt bis
zum Aufzug beträgt gemittelt 50 m;
das Erdgeschoß des Bettenhauses 
ist ohne Aufzugsbenutzung nach
den 50 m erreicht. Die beiden höher
liegenden Etagen 1 und 2 sind nur
mit dem Aufzug erreichbar, der

 Aufzug wird auch vom Pflegeperso-
nal genutzt.
Auf jeder der drei Etagen gibt es
zwei Stationen. Die Länge des Gangs
einer Station beträgt 80 m. Auf die-
sem liegen zehn Doppel zimmer und
fünf Einzelzimmer gleich verteilt, 
zu sätzlich Service räume wie Schwes-
tern-, Ärzte- und Behandlungszimmer,
Aufenthaltsraum, Toilette, Bad, Trep-
penhaus, Fensterbereich, Lager etc.
Sind beide Stationen auf einer Ebene
so miteinander verbunden, dass das
STS vom Aufzug aus durch die erste
Station fahren, danach ohne wesent-
liche Strecke durch eine automatische
Tür in die zweite Sta tion wechseln,
diese durchfahren kann und dann
wieder – ohne eine Wegstrecke dop-
pelt fahren zu müssen – den Aufzug
erreicht, so ergibt sich ein Rundkurs.
Es fallen folgende Logistikaufgaben
an:
• Essensversorgung morgens,

 mittags und abends inklusive
 Entsorgung,

• Entsorgung des Mülls von den
 Stationen und Bereitstellung
 leerer Behälter,

• Wäsche (Ver- und Entsorgung),
• Versorgung der Stationen mit

Waren aus der Apotheke, dem
Sterilgutlager und dem Magazin
(Quelle jeweils im Versorgungs-
trakt),

• Sonder- und Eiltransporte.

Küchentakt gibt die
 Systemleistung vor

Für eine vereinfachte Betrachtung
geht man davon aus, dass das STS
lediglich Container mit Tabletts
 anliefert. Der Container wird am
 Eingang zur Station auf einem 
MMW (mobiler Modulhandling-
Wagen) ab gestellt. Die Verteilung
übernimmt dann das Stationsper -
sonal: Es schiebt den beladenen
MMW durch die Station und ent-
nimmt die Tabletts.

Das beispielhafte Layout eines kleinen Krankenhauses zeigt, dass auch hier der Einsatz einer fahrerlosen Transportlösung möglich ist. Bild: MT Robot

Der Vergleich zu herkömmlichen FTS zeigt: Die neue STS-Lösung UNITR ist modular aufgebaut

und auch für kleinere Krankenhäuser geeignet. Sie besteht aus einer Transport- und einer

 Funktionseinheit. Bild: MT Robot
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Es finden also Einzelfahrten statt:
• Bringen eines gefüllten Containers

von der Küche zur Station,
• Abholung des Containers mit

schmutzigem Geschirr von der
 Station zur Küche.

In einen Container passen 14 Tab-
letts; eine Station benötigt max. 
25 Tabletts pro Mahlzeit. Somit sind
zwei Container pro Station und ins-
gesamt zwölf Fahrten erforderlich.
Soll die Essensversorgung des gan-
zen Hauses innerhalb einer Stunde
erfolgen, bedeutet dies einen
Küchentakt von fünf Minuten. Die
Küche gibt also letztlich die Leistung
der gesamten Anlage vor. Das STS
muss in der Lage sein, in diesem Takt
die Container von der Küche abzu-
holen. Daraus ergibt sich die Anzahl
an benötigten Fahrzeugen.
Mit dem Ziel, die Anzahl der be -
nötigten STS zu begrenzen, muss 
ein präziser Fahrplan entwickelt
werden, in dem alle erforderlichen
Transporte berücksichtigt sind. Die-
ser ausgefeilte Plan sorgt für eine
gleichmäßige Auslastung der Fahr-
zeuge über den Tag verteilt. Maß-
geblich sind dabei die Essenstrans -
porte, die vorrangig behandelt wer-
den. Daraus ergeben sich dann die
Freiräume, in denen die anderen
Transporte erfolgen können. Ins -
gesamt ist die Anlage von morgens
6.00 bis abends 22.00 Uhr im Einsatz.
Während der Nachtzeit stehen die
Fahrzeuge auf ihren Parkplätzen, 
an denen sie automatisch elektrisch
andocken und Energie tanken.

Ergänzende Transporte mit
 Sonder- und Eiltransporten

Die ergänzenden Transporte kom-
plettieren den Fahrplan mit der Ver-
sorgung mit bzw. dem Abtransport
von Müll, Wäsche, Apotheken-,
 Sterilgut und Magazinwaren.
• Müll: Jede Station muss täglich

einmal befahren werden.
Kombitransport: Ein leerer Auf-
satz hin, der volle geht mit zurück.
Das Ziel bzw. die Quelle auf der
Station liegt zentral in der Station,
das heißt nach 40 m.

• Wäsche: Jede Station muss täglich
einmal befahren werden.
Kein Kombitransport: Die frische
Wäsche wird angeliefert, das Per-
sonal wechselt die Wäsche, das
STS holt die Schmutzwäsche spä-
ter wieder ab. Dadurch kommt 
es zu zwei Fahrten pro Station.
Das Ziel bzw. die Quelle auf der
Sta tion liegt zentral in der Station,
das heißt nach 40 m.

• Apotheke, Sterilgut, Magazin:
Jeden Vormittag geht ein Trans-
port durch die beiden Stationen
des Erdgeschosses und durch die
erste Station des 1. Obergeschos-
ses (untere Hälfte). Ein weiterer
Transport führt durch die zweite
Station des 1. Obergeschosses 
und durch die beiden Stationen
des 2. Obergeschosses (obere
 Hälfte). Nachmittags geht noch
einmal ein Transport durchs 
ganze Haus.

Zu den ergänzenden Transporten
gehören ebenfalls die Sonder- und
Eiltransporte, die nur bedingt plan-
bar sind. Bei der Planung ist drin-
gend darauf zu achten, dass die An -
zahl der STS ausreicht, um genügend
Zeitfenster für solche Transporte zu
haben. Im Laufe eines Tages kommt
es zu ca. 30 Sonder-/Eiltransporten,
die unterschiedliche Quellen und
Senken haben können.
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Die Aufnahme eines Speisemoduls am mobilen Modulhandling-Wagen (MMW) verdeutlicht, wie einfach sich beide Einheiten trennen lassen. 

Die Wagen können dann einfach auf Station an die richtige Stelle geschoben werden. Bild: MT Robot
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Einige Transportarten, die üblicher-
weise zu den Sonderfahrten ge -
hören, haben fast Fahrplancharakter:
• Postverteilung (zwei Fahrten

durchs ganze Haus),
• Getränkekisten (zwei Fahrten 

pro Ebene/zwei Stationen).

Selbstständiger Umbau für die
unterschiedlichen Aufgaben

Die den Berechnungen zugrunde
 liegende STS-Technologie stammt aus
dem Hause MT Robot AG, Zwingen,
Schweiz. Das Unternehmen hat sich
der Entwicklung des STS, also des
FTS der Zukunft verschrieben. Als
einer der ersten Hersteller kann MT
Robot industrietaugliche Pro dukte
anbieten, die viele Ideen in den ver-
wendeten Komponenten vereinen. 

Herzstück der technischen Lösung 
ist der UNITR. Das System besteht
aus dem eigentlichen Fahrzeug und
unterschiedlichen Aufsätzen, den 
sogenannten Modulen. Aus Modul
und Fahrzeug wird die jeweilige
Lösung aufgebaut.
Das Fahrzeug selbst ist wendig und
nur 138 kg schwer, die Zuladung
beträgt maximal 200 kg. Durch
einen automatischen Modulwechsel
in dafür vorgesehenen Stationen
baut sich das Fahrzeug selbstständig
für andere Aufgabenstellungen um.
Diese Flexibilität ermöglicht es, die
Auslastung des Gesamtsystems
immens zu steigern. Dadurch wird
auf der einen Seite eine schnelle
Amortisation erreicht, auf der an -
deren Seite lassen sich scheinbare

Nebentätigkeiten mit geringer Aus-
lastung ebenfalls automatisieren.
Durch die Kombination neuer Tech-
nologien im Bereich Navigation,
Benutzerschnittstelle und Modul-
wechselsystem kann das System die-
sen Anforderungen gerecht werden.
So kann der Benutzer den Fahrkurs
selbst ändern und anpassen. Das
integrierte Laser-Navigationssystem
ermöglicht die Orientierung in be -
kannten Umgebungen mittels Einler-
nen durch eine Lernfahrt. Dadurch
entstehen Freiräume und die not-
wendige Flexibilität, um den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess
aktiv zu fördern.
Im täglichen Umgang ist es wichtig,
einfach und intuitiv Aufträge ein -
geben zu können. Damit wird die
Akzeptanz bei den Mitarbeitern
erhöht, Fehler im täglichen Umgang
werden minimiert und die Ergo -
nomie am Arbeitsplatz verbessert.
Die web basierte Benutzerschnitt -
stelle des UNITR ist intuitiv bedien-
bar und trägt deshalb diesen Ent-
wicklungen Rechnung.
Die beschriebene Lösung ist klein und
wendig, was besonders bei engen
Platzverhältnissen vorteilhaft ist.
Auch bis zu 2 cm hohe Schwellen
können überfahren werden. Die
eigens für Healthcare-Anwendungen
entwickelte Sicherheitssensorik – be -
stehend aus taktilen Sensoren sowie
Laser- und Ultraschallsensoren – er -
laubt das Vordringen in neue Be -
reiche. Eine 3D-Umfeldüberwachung
in Fahrtrichtung, sowie ein Rampen-
und Kanten-Erkennungssystem sind
Bausteine, um in unterschiedlichen
Umgebungen sicher und voraus-
schauend fahren zu können.

Mobiler Modulhandling-Wagen
für einfachen Transport 

Eine Neuentwicklung ist der mobile
Modulhandling-Wagen, kurz MMW.
Hier werden die gelieferten Module
am Ziel örtlich flexibel, aber auto -
matisch abgegeben und können ohne
viel Kraftaufwand vom Stationsper-
sonal weiter bewegt werden. So
kann die Schwester das Speisemodul
auf einem MMW durch die Station
schieben und die Tabletts austeilen.
Die Szenarien werden mithilfe stati-
scher Simulationsverfahren berechnet.

Im beschriebenen Fall ergeben sich
drei benötigte STS. Die Kalkulation
umfasst das komplette Projekt mit:
• drei UNITR
• Leitsteuerung
• drei Batterieladestationen
• acht Speisemodule
• 15 Wäschemodule
• 15 Transportmodule (für Apo -

theke, Sterilgut und Magazin)
• zehn Modulwechselstationen
• 19 Brandschutztüren (steuerungs-

technischer Umbau)
Die gesamte Investition beläuft sich
auf ca. 600.000 Euro. Der zunächst
hoch anmutende Preis relativiert
sich, wenn man bedenkt, dass darin
120.000 Euro für alle erforderlichen
Container/Module bereits enthalten
sind. Dem steht die Alternative ge -
genüber, die Logistik dem Hol- und
Bringdienst zu überlassen. Dazu wä -
ren in zwei Schichten drei, also ins-
gesamt sechs Personen erforderlich,
die mit jährlichen Vollkosten von
40.000 Euro zu Buche schlagen.
Die Betrachtung des Return on
Investment (ROI) ergibt, dass sich 
die Investition nach zweieinhalb
 Jahren amortisiert hat. Schreibt 
man die Investition auf sechs Jahre
mit einem internen Zinssatz von 
7,5 Prozent ab, so ergeben sich 
nach Ablauf der Abschreibungszeit
bereits Einsparungen von über
700.000 Euro.

Dipl.-Ing. Andreas Drost, 
Dr.-Ing. Günter Ullrich   

Kontakt

MT Robot AG
Andreas Drost
Riedstraße 16
CH-4222 Zwingen
Tel.: +41 61 7752020
Fax: +41 61 7752021
info@mt-robot.com
www.mt-robot.com

AWT-Kompetenz – Kompetenz 
in Krankenhauslogistik
Dr.-Ing. Günter Ullrich
Kronprinzenstraße 64
46562 Voerde
Tel.: +49 2855 933109
info@awt-kompetenz.de
www.awt-kompetenz.de

Blick in das flexible 

Wäschemodul: Für die unterschiedlichen

 Aufgabenbereiche gibt es passend 

bestückte Funktionsmodule. Bild: MT Robot



Innovative Zutrittsorganisation sichert Gangelter Einrichtungen Maria Hilf

Neue Freiräume
Rund 30 Gebäude umfasst der Kom-
plex der Gangelter Einrichtungen
Maria Hilf. Seine Wurzeln hat er in
einem Kloster aus der Grün derzeit.
Psychisch kranken, behinderten und
alten Menschen wird hier kompe-
tent geholfen. Seit  Sommer 2012
sichert die neue Zutrittsorganisation
blueSmart von Winkhaus die Bauten.
Während der Betreiber mit diesem
Schritt die  Verwaltung der Liegen-
schaften deutlich vereinfachte, kön-
nen sich die Bewohner über mehr
Bewegungsfreiheit freuen.

Schon 1869 lag den ersten Ordens-
schwestern das Wohl bedürftiger

Menschen in Gangelt am Herzen. Noch
heute sind ihre Leitlinien den 1.000
Mitarbeitern aus 42 Berufsgruppen
präsent, die sich in der idyllischen
Kleinstadt nahe der niederländischen
Grenze für die Bewohner und Pa tien -
ten engagieren. „Wir versorgen uns
weitgehend selbst. Neben einem kom -
pletten landwirtschaft lichen Be trieb
mit Maststall und Ge müseanbau be -
treiben wir auch eine eigene Metz -
gerei und Bäckerei“, berichtet Wirt-
schaftsleiter Patrick Berger. So gar
eine Reithalle gehört zum Komplex.

Bisher sicherten verschiedene me -
chanische und elektronische Schließ-
anlagen die vielen Gebäude auf dem
87.000 m² großen Areal. Die bis zu
20 Jahre alten Anlagen entsprachen
nicht mehr dem Stand der Zeit. Sie
waren aufwändig in der Verwaltung
und boten keine Möglichkeiten zur
Erweiterung – beispielsweise bei
Neubauten. Daher entschloss sich die
Geschäftsführung, in eine zukunfts-
fähige Anlage zu investieren. „Für
dieses Projekt bildeten wir eine Ar -
beitsgruppe, in der die Kollegen aus
Technik, Personalabteilung und Wirt-
schaftsleitung zusammenkamen“,
erläutert Dieter Erfurth, Geschäfts-
führer der Trägergesellschaft Maria
Hilf NRW gGmbH.

Vorteile von Offline- und 
Online-Lösungen verknüpft

Um das optimale System zu finden,
nahmen sie mithilfe eines beraten-
den Unternehmens den Markt unter
die Lupe. „Winkhaus war einer der
wenigen Anbieter, die aus unserer
Sicht die Anforderungen an eine
moderne, flexible und sichere elek-

tronische Schließanlage erfüllt
haben“, berichtet Patrick Berger, 
der das Projekt leitete. 
Das neue Zutrittsorganisationssystem
blueSmart verknüpft in neuartiger
Weise die Vorteile von Offline- und
Online-Lösungen. Dabei steigert es
die Effizienz elektronischer Schließ-
systeme und unterstützt den wirt-
schaftlichen Gebäudebetrieb.
Insbesondere die Möglichkeit des
virtuellen Netzwerks und die un -
komplizierte Art der Vergabe unter-
schiedlichster Schließrechte über-
zeugte das Team. So wurden die
Gangelter Einrichtungen zum Pilot-
projekt für die innovative Techno lo -
gie, die erst wenige Monate zuvor auf
dem Markt eingeführt worden war.
Gerade in komplexen Strukturen wie
in Gangelt zeigt die blueSmart-Tech-
nologie ihre Stärken. Hoher Komfort
und große Flexibilität für den An wen -
der stehen im Fokus der neuartigen
elektronischen Zutrittsorganisation
von Winkhaus. Wie der Hersteller
betont, ist die Kombination aus
 elektronischem Schließsystem, das
seine Daten mittels virtuellem Netz-
werk kom muniziert, und passivem
Schlüssel einmalig. In formationen
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Schlüsselübergabe bei den Gangelter Einrichtungen (v. l.): Wirtschaftsleiter Patrick Berger,  Winkhaus-Objektberater Stefan Rörick, Dieter Erfurth,

Geschäftsführer der Trägergesellschaft Maria Hilf NRW gGmbH, Heinz-Josef Gerads, Leiter Verkauf Handel Objekt bei Winkhaus, und  Konnertz-

Geschäftsführer Dennis Konnertz freuen sich über das gelungene blueSmart-Pilotprojekt. Bilder: Winkhaus
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zwischen den elektro nischen Zylin-
dern überträgt das System schnell
und kabellos über den batterielos
arbeitenden blueSmart-Schlüssel.

Informationsaustausch läuft
 unbemerkt im Hintergrund

Der Zutritt wird mithilfe der Soft-
ware blueControl Professional zen-
tral gesteuert. Die Organisations-
strukturen der Gebäude und Ab -
teilungen können dabei direkt zur
Berechtigung herangezogen wer-
den. Änderungen werden in der
Regel nicht mit dem Programmier -
gerät zu den Zylindern getragen,
sondern beim regelmäßigen Auf -
buchen am Access Point auf die
 Nutzerschlüssel programmiert. Der
Daten- und Informationsaustausch
zwischen Schlüssel und Zylinder
geschieht bei der alltäglichen Ver-
wendung des Schlüssels automatisch

im Hintergrund, ohne dass der
Anwender davon etwas merkt.
Bei Bedarf kann die Lösung in be -
stehende Systeme wie Gebäude -
leittechnik, Zeiterfassung oder
Alarm- und Energiemanagement
eingebunden werden. Mit diesen
Vorteilen erfüllt sie steigende An -
forderungen an Bedienkomfort 
und Kosteneffizienz.

Datenaustausch in Rekordtempo

Im Gebäude arbeitet blueSmart 
mit einem virtuellen Netzwerk. Das
funktioniert offline und drahtlos
zwischen den installierten elektro -
nischen Komponenten, die mitein -
ander kommunizieren, Informatio-
nen verarbeiten und diese weiter -
geben. Im Gegensatz zu konventio-
nellen Netzen entfallen aufwändige
Verkabelungen, eine Vielzahl von
Umsetzern oder Funkstrecken.

Durch die Übertragung von Infor -
mationen im virtuellen Netzwerk
entfällt mit blueSmart der Aufwand
für das manuelle Programmieren
von Offline-Türkomponenten nahe-
zu komplett. So profitieren Verwal-
ter und Nutzer von Schließanlagen
vom Komfort von Online-Systemen,
ohne auf die Vorteile von Offline-
Lösungen verzichten zu müssen.
Die Zylinder haben die Abmaße
mechanischer Zylinder, sodass beim
Tauschen aufwändige Umbauten
von Türen entfallen. Mit der neuen
Technik können Schließanlagen mit
bis zu 195.000 Zylindern und/oder
Schlüsseln realisiert werden. Dabei
ist die Anlage laut Winkhaus auch
schnell und unkompliziert installiert,
denn nur der Access Point muss kon-
ventionell vernetzt werden.
Lange Batteriestandzeiten ermög -
lichen auf Dauer den elektronischen
Betrieb, weshalb der Wartungsauf-
wand bei diesem System sehr gering
ist. Der Ereignisspeicher auf den
Schlüsseln und auch in den Zylindern
ist sehr groß; es können zum Beispiel
im Falle eines Diebstahls die letzten
2.000 Schließereignisse mit Datum
und Uhrzeit im Zylinder ausgelesen
werden.
Für die Realisation des Projekts 
stand den Gangelter Einrichtungen
der Sicherheitsspezialist Konnertz
Schlüsselzentrale, Korschenbroich,
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Die neue elektronische Zutrittsorganisation blueSmart von Winkhaus bietet durch virtuelle

 Vernetzung hohen Komfort und Flexibilität für den Nutzer. Basiskomponenten sind der 

elegante Schlüssel, der kompakte elektronische Zylinder und der intelligente Aufbuchleser.

Der batterielos arbeitende Schlüssel in

aktuellem Design trägt einen neuen, in tel -

ligenten Chip im Inneren eines IP68-taug -

lichen Kunststoffgehäuses. Mit ihm über-

trägt das System Informationen schnell 

und kabellos vom Access Point (li.) zu so-

wie  zwischen den elektronischen Zylindern

(Mitte) und den Standalone-Lesern (re.).
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bei der Konzep tion, der Bedarfs -
ermittlung und der Erstellung der
Schließpläne zur Seite. Auch die
Umrüstarbeiten, die die Einrichtun-
gen dank der installationsfreund -
lichen Zylinder selbst ausführten,
begleitete das Unternehmen.
Bereits in der fünften Generation
 leiten die Brüder Dennis und Tino
Konnertz den Familienbetrieb mit 
85 Mitarbeitern und zwölf Nieder -
lassungen. Schon lange arbeiten 
sie mit Schließanlagen von Wink-
haus. Auch die neue elektronische
Zutrittsorganisation aus Münster
überzeugte sie gleich: „BlueSmart
hat unsere hohen Erwartungen
 vollends er füllt“, bestätigt Dennis
Konnertz nach dem erfolgreich ver-
laufenen Pilotprojekt in Gangelt.

Schlüssel können auch 
Patienten anvertraut werden

Heute sichern rund 2.000 elektro ni -
sche blueSmart-Zylinder, neun Access
Points und 30 Stand-alone-Leser den
Komplex. Auch die Schrankenanlage
zum Parkplatz wurde umgerüstet.
Für die sensiblen psychiatrischen
Bereiche entwickelte Winkhaus
 spezielle, von den Patienten nicht
manipulierbare Zylinder.
Etwa 1.500 Schlüssel sind im Kom-
plex im Einsatz. Einige davon ge -
hören den Bewohnern der verschie-
denen Häuser. Für viele von ihnen
brach mit der modernen Technik
eine neue Zeit an, denn ihnen

schenkt die innovative Technologie
mehr Bewegungsfreiheit. Konnte
ihnen in der Vergangenheit nicht
ohne Weiteres ein eigener Schlüssel
anvertraut werden, da die Gefahr be -
stand, dass sie ihn verlieren, sind sie
nun stolze Inhaber eines blueSmart-
Schlüssels. Bei Verlust wird dieser
nach 24 Stunden automatisch un -
brauchbar oder kann vorher gesperrt
werden. Die individuellen Schließ-
rechte der Bewohner werden – eben-
so wie die aus den Türkomponenten
ausgelesenen Daten – temporär auf
dem leistungsfähigen Chip des Schlüs-
sels im Inneren des stabilen Kunst-
stoffgehäuses (IP 68) gespeichert.
Verlorene Schlüssel sind heute in
Gangelt kein Thema mehr. Wird der
Verlust gemeldet, kann der Schlüssel
unmittelbar im zentralen Rechner
gesperrt werden. Das übernimmt in
Gangelt Michael Heinrichs – ebenso

die Programmierungen der Schlüssel
und die Installation der Zylinder.
Eigentlich ist er Mitarbeiter der Per-
sonalabteilung. Doch sowohl die
Hardware als auch die Software von
Winkhaus ist so unkompliziert in der
Handhabung, dass ihm die Verwal-
tung der kompletten Schließanlage
bestens gelingt.
Organisatorische Veränderungen
kann er mit wenigen Tastenklicks 
am zentralen PC sofort anpassen.
Jederzeit können neue Nutzungs-
konzepte kurzfristig umgesetzt wer-
den, Zutrittsberechtigungen zeitlich
eingeschränkt und Zutritte bei Be -
darf durch ein elektronisches Proto-
koll nachvollzogen werden. Die von
Winkhaus eigenentwickelte Soft-
ware steuert das System.
„Unsere Bewohner und Mitarbeiter
kommen mit den elektronischen
Schlüsseln sehr gut zurecht“, stellt
Dieter Erfurth fest. Das liegt auch
daran, dass der blueSmart-Schlüssel
ähnlich benutzt wird wie ein mecha-
nischer. Der Anwender steckt ihn in
den Zylinder und dreht den Schlüs-
sel. Daraufhin entsperrt der Zylinder
die Tür. So wundert es nicht, dass 
zur offiziellen Schlüsselübergabe im
Juni 2012 alle Projektbeteiligten ein
durchwegs positives Fazit zogen. ■
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Kontakt

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Stefan Rörick
Objektberater
Tel.: +49 251 4908-0
Mobil: +49 160 8866461
Fax: +49 251 4908-5145
stefan.roerick@winkhaus.de
www.winkhaus.de

Vom zentralen Computer aus

verwaltet Michael Heinrichs,

wer wann welche Zutritts -

berech tigung hat. Mit ihm 

ist der Access Point via Kabel

verbunden. Dieser schreibt 

die Berechtigungen auf den

Schlüssel. Der Datenaustausch

innerhalb des Systems erfolgt

kabellos im Rahmen der

 normalen Schlüsselnutzung.

Der Schlüssel speichert auch

Daten aus den Zylindern,

 beispielsweise den Zustand der Batterie. Schlüssel- und Zylinderdaten werden über den Access

Point zudem an den zentralen Server übertragen und können dort ausgewertet werden.

Heute sichern rund 2.000 elektronische blueSmart-Zylinder, neun Access Points und 

30  Standalone-Leser den Komplex der Gangelter Einrichtungen mit rund 30 Gebäuden. 

Auch die Schrankenanlage zum Parkplatz wurde umgerüstet.
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