
Geschickt angefasst

Das Unternehmen Biedermann in Villingen-Schwenningen gehört seit über 100 Jahren zu den absoluten 
Spezialisten für innovative Prothesen und Implantate. Das familiengeführte Unternehmen mit internationaler 
Ausrichtung legt höchsten Wert auf Qualität und Präzision. Mit der Spannvorrichtung FIXATOR aus dem
Hause Hegedüs konnten nicht nur die Messvorgänge deutlich vereinfacht und beschleunigt werden.

Kein Geringerer als der berühmte Chirurg Prof.  
Ferdinand Sauerbruch arbeitete 1916 mit dem 
Techniker Max Biedermann zusammen, um bahn-
brechende Prothesen für Kriegsversehrte herzu-
stellen. Es war der Start in eine beeindruckende 
Firmengeschichte mit dem Namen Biedermann. 

Nach dem zweiten Weltkrieg setzte der Sohn,  
Walter Biedermann, das Orthopädiegeschäft in  
der schwäbischen Heimat fort. Die Jahrzehnte  
an Erfahrung führten die Familie immer tiefer in  
die Materie der unterstützenden Maßnahmen für 
Menschen mit Beeinträchtigung im Bewegungs- 
apparat. 

So war es wenig verwunderlich, dass sich 
der renommierte Experte für Wirbelsäulenchirurgie,  
Prof. Dr. Jürgen Harms 1986 an den Enkel Lutz 
Biedermann wandte, um die weltweit erste Poly- 
axialschraube und einen Wirbelkörperersatz zu 
entwickeln.

Die Biedermann Motech GmbH & Co. KG in  
Villingen-Schwenningen kann auf mehr als 100 Jahre  
Innovationen in der Medizintechnik zurückblicken.

Biedermann misst mit FIXATOREN von Hegedüs

I N N OVAT I O N  I N  P E R F E K T I O N

ANWENDUNGSBERICHT FIXATOR



Heute ist bereits die vierte Generation in der  
Geschäftsleitung der Biedermann MOTECH GmbH &  
Co. KG. Allein am Standort Villingen-Schwenningen 
sind mehr als einhundert Mitarbeiter beschäftigt. 

Es gibt zahlreiche internationale Partnerschaften 
und Forschungsinitiativen zur Wirbelsäulen- und 
Unfallchirurgie. Der Name Biedermann steht für ein 
weltweit führendes Unternehmen auf diesem Sektor.  
Weit über eintausend Patente unterstreichen die 
Innovationskraft.

Die Technologie rund um die Polyaxialschrauben 
wurde sukzessive ausgebaut. Ein Mini-Polyaxial-
schraubsystem aus Titan erlaubte minimalinvasive 
Eingriffe auf höchstem Niveau bei größter Flexibilität  
in der Anbringung. Genau diese Teile stellten  
Fertigungsleiter Marc Kling und den Messingenieur 
Jürgen Lehmann in der Qualitätssicherung vor eine 
echte Herausforderung.

Zum einen war es die schiere Anzahl an Teilen von 
250 bis 500 Stück die es regelmäßig zum Messen 
gab und zum anderen der filigrane Aufbau. 

Eine Formeinlage bildet das Herzstück zum Spannen  
und Ausrichten der Titanschrauben. Um diese 
präzise auf das optische Messgerät zu bekommen, 
behalf sich Messingenieur Lehmann bislang eines 
Messschraubstocks und einem Stab als Halter. 
Allerdings war das Aufziehen der scharfkantigen 
Formeinlage langwierig und auf Dauer nicht ge-
rade angenehm für die Finger. Außerdem konnte 
sich Jürgen Lehmann nie ganz sicher sein, ob es 
zu messtechnischen Abweichungen kommt, wenn 
das Teil über den Stab gezogen wird und sich 
unter Umständen verformt. Der kranzartige Aufbau 
erforderte zudem ein Drehen, um alle Bereiche 
messtechnisch zu erreichen.

Fertigungsleiter Marc Kling (li.) und Messingenieur Jürgen
Lehmann sparen bis zu 40 % Zeit in der Messtechnik mit dem
FIXATOR als Spannmittel für Prüfteile.

Die bisherige Spannmethode mittels Schraubstock war  
umständlich und konnte Deformierungen des Messteils nicht
ausschließen. Außerdem war das Teil nicht voll zu sehen auf
dem Prüfschirm.

Weltweit führend

Polyaxiale Knochenschrauben

Herkömmliche Messmittel unzureichend



Die Lösung brachte ein spezielles Spannsystem der 
Viktor Hegedüs GmbH. Der Spezialist für Titanano- 
disierung und Farbmarkierung in der Medizintechnik  
hatte selbst das Problem des schnellen und prozess- 
sicheren Aufspannens von Teilen zur zuverlässigen 
Messung. Seitens der Messmaschinenhersteller 
wurde nichts Adäquates geboten. 

Herkömmliche Systeme erschienen ihm zu um-
ständlich und zu fehleranfällig, also entwickelte er 
den FIXATOR. Das System spannt in Sekunden-
schnelle rotationssymmetrische Teile und stellt 
sie freibeweglich von allen Seiten zugänglich der 
Messung zur Verfügung.

Messingenieur Lehmann zeigt sich begeistert: 
„Wir erhielten einen FIXATOR mit angepasster 
Spannkraft, sodass ich mir sicher sein konnte, dass 
es zu keinerlei Verformung kommt. Das Aufspannen 
ist kinderleicht und mit einem Knopfdruck erledigt.  
Die absolut korrekte Ausrichtung ist Dank der 
ausgeklügelten Mechanik stets gegeben und meine 
Finger sind geschont. Entscheidend ist aber der 
Zeitaufwand. 

Im Vergleich zu früher sparen wir 35 bis 40 Prozent 
an Zeit ein. Nachdem wir erste Versuche unter- 
nommen haben, entdecken wir immer mehr  
Möglichkeiten, zumal es eine ganze Reihe von 
Spanngrößen sowie Innen- und Außenspannbacken 
gibt. Das genial einfache Spannsystem ist blitz-
schnell und von Jedermann anwendbar.“

Einfach, schnell, flexibel. Der FIXATOR löst Spannaufgaben an der Messmaschine in Sekundenschnelle.

Selbst schwierige Messaufgaben wie Schrauben sind mit dem 
FIXATOR kein Problem.

FIXATOR macht´s leicht

40 Prozent schneller



Viktor Hegedüs GmbH
Siemensstr. 8 · D – 78564 Wehingen
Tel: +49 (0) 7426 9494 0 · Fax: +49 (0) 7426 9494 94
info@hegedues.de · www.hegedues.de

Qualität spielt die zentrale Rolle bei Biedermann.  
Es gibt keine Kompromisse, wenn es um Implantate 
an der Wirbelsäule geht. Fertigungsleiter Marc Kling 
beschreibt die Anforderungen: „Wir haben viele 100 %- 
Prüfungen im Qualitätsbereich, weil unsere Kunden 
und deren Patienten sich ebenfalls zu 100 % auf uns  
verlassen. Der FIXATOR bietet uns einen leicht wieder- 
holbaren Prozess mit einer definierten Spannkraft 
zum Aufspannen und Ausrichten. Das ist bei einem 
Messvorgang `das A und O´. Fehlbedienungen 
sind nahezu ausgeschlossen, d. h. wir können auch 
Lieferanten sicher einbinden in Messaufgaben.“

Ermuntert von den guten Erfahrungen wagte sich 
Jürgen Lehmann an das Messen von Schrauben  
mit dem FIXATOR: „Ich habe vorher nicht gedacht, 
dass das so einfach möglich ist. Die Schrauben 
sind sofort korrekt ausgerichtet. Das einfache  
Drehen führt uns direkt an die kritischen Punkte  
der Schraube am Gewinde und am Kopf.“

Auch außerhalb des Messraums fand der FIXATOR 
einen neuen Verwendungszweck. Als es galt, ein 
neues Instrument per Laserbeschriftung mit einer 
Skala und umlaufenden Markierungen zu versehen, 
wurde dies zunächst als in der gewohnten Präzision 
nicht machbar eingestuft. Marc Kling brachte den 
FIXATOR ins Spiel, es wurden spezielle Spannba-
cken seitens Hegedüs angefertigt und seither läuft 
die Beschriftung präzise und einfach.

Laserbeschriften von Rundummarkierungen sind mit
dem FIXATOR problemlos machbar.

Wiederholbarkeit gegeben

Schrauben werden messbar

Neue Anwendung Laserbeschrift

„Die Vielfältigkeit und die einfache  
Bedienung haben den FIXATOR für uns  
zu einer unentbehrlichen Hilfe werden 
lassen, die wir nicht mehr missen 
möchten.“
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