
           D ie  Techno log ie - Roadmap  de r  W IL D  Grupp e

V e r s i o n  2 . 0

TRM
Re inhe i t s -
p roze s se

Re inhe i t s -
p roze s se Emb e dde d 

So f t ware 

3 D - Rap id - 
P ro to t y p ing

M EMS

K leb enK leb en

Le ich tbau 

Funk t iona le 
O b er f l äche 
Funk t iona le 
O b er f l äche 

L ase r- 
t echn ik

Fre i fo rm -
O pt ik

Fre i fo rm -
O pt ik

Hoch -
p räz i s ion

Us ab i l i t y 
&  St y le D ig i t a l 

imag ing 



j E D I TO R I A L

Welche technologischen Fortschritte werden künftige Produktgenerationen prägen? 
Wie gelingt es, diese Technologien frühzeitig in ihrer vollen Komplexität zu beherr-
schen, um daraus innovative Zukunftslösungen zu entwickeln? WILD hat eine klare 
Antwort auf diese Fragen: eine eigens entwickelte Technologie-Roadmap (TRM).  
Sie garantiert, dass wir auf insgesamt 12 Technologiefeldern permanent am Puls der 
Zeit bleiben und damit fit für Innovationen und deren Umsetzung sind. Denn durch 
gezielte Vorarbeit schaffen wir Geschwindigkeit. Wenn ein Kunde Know-how benötigt, 
können wir sofort und auf sehr hohem Niveau einsteigen. 

Ein derart umfassender Wissensaufbau gelingt jedoch nur, wenn man offen für 
 Neues ist. Die TRM hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in internationalen, 
hochkompetenten Netzwerken denken. Wir haben gelernt, nicht nur selbst zu 
 entwickeln und zu konstruieren, sondern anspruchsvolle Netzwerke zu managen.  
Es ist uns gelungen, strategische Partnerschaften u. a. mit Forschungseinrichtungen, 
Universitäten und Technologie-Clustern aufzubauen, um die nötige Flexibilität für 
neue Themen sicherzustellen. Eine der bedeutendsten Quellen, aus denen die 
 Technologie-Arbeit gespeist wird, ist jedoch nach wie vor der besonders enge 
 Kontakt mit unseren Kunden. 

Gleichzeitig hat sich innerhalb der WILD Gruppe ein fundamentaler Kulturwandel 
 vollzogen. Denn die Technologie-Arbeit darf nicht in der Entwicklungs abteilung 
 enden. Sie muss sich durch das gesamte Unternehmen ziehen. Daher  haben wir  
in einem ersten Schritt die Bereiche Kunden, Entwicklung, Investitionen, SCM und 
Produktion synchronisiert. 

Wir kennen nun unseren gemeinsamen Weg. Die Rückmeldungen der Kunden  zeigen, 
dass wir mit unseren Themen absolut im Trend liegen. Parallel zu unseren Aktivitäten 
haben einige der Technologien am Markt große Bedeutung erlangt.  Usability beispiels-
weise ist keine Kürdisziplin mehr, sondern eine Pflicht und fest in den Medizintechnik- 
Regularien verankert. Auch an Additive Manufacturing führt kein Weg mehr vorbei. 
Damit bleibt die Technologie-Roadmap bei WILD ein „lebendiger Organismus“. 
 Manche Themen werden bei ausreichender Reife in die Alltagsarbeit entlassen und 
durch neue ersetzt. In unserem Fall konzentrieren wir uns seit einigen Monaten 
 verstärkt auf die Bereiche Lasertechnik und Digital Imaging.  

Die Reise geht also weiter. Mit der Technologie-Roadmap haben wir ein Navigations-
instrument in der Hand, das uns den richtigen Weg weist. Und das Ziel ist klar: Wir 
wollen auch weiterhin der bestmögliche Technologiepartner für unsere  Kunden sein. 

Technologien von morgen  
jetzt  gestalten 

Dr. Josef Hackl & Ing. Wolfgang Warum 

CEO WILD Gruppe & Geschäftsführer WILD Electronics 
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Usability & Style
Design ist mehr 
als Styling  
Speziell in der Medizintechnik steht 
das Thema Usability bei WILD bereits 
beim Entwicklungsprozess im Fokus. 
Denn die Gebrauchstauglichkeit ist 
Voraussetzung für die Zulassung 
jedes Produktes.   

Die Qualität von Hightech-Geräten wird 
längst nicht mehr allein von den technischen 
Anforderungen bestimmt, sondern zunehmend 
auch davon, wie gut die Anwender bedürfnisse 
umgesetzt wurden. Neueste Medizintechnik- 
Normen geben dieser Tatsache noch mehr Ge-
wicht und führen dazu, dass bei WILD Usability- 
Experten bereits in der Entwicklung eingebun-
den sind. „Das ist entscheidend, denn intuitive 
Be dien elemente können Leben retten bzw. 
Fehl bedienun gen nahezu ausschließen“, so 
Markus Poßegger. 

Wie gut ein Produkt auf die Bedürfnisse der 
User zugeschnitten sein kann, zeigt der  „Bioche-
mistry Analyzer“, ein völlig neuartiges Komplett-
gerät für die In-vitro-Diagnostik. Erstmals gelang 
bei einem kompakten Tischgerät die Trennung 
von User- und Prozessbereich, was die Bedie-
nung wesentlich sicherer und einfacher macht. 
Bei herkömmlichen Geräten muss der User in 
den gefährlichen Bereich der Analyse manuell 
eingreifen und ist so möglichen Infektionen aus-
gesetzt. Der Biochemistry Analyzer, der über 50 
Werte analysiert, führt hingegen bis zu 400 Ein-
zelmessungen pro Stunde selbstständig durch 
und lädt die Daten und Statusinformationen di-
rekt in die Labor daten bank. Ein Kamerasystem 
identifiziert die Probenbehälter und wertet die 
Barcodedaten aus, sodass Probenverwechslun-
gen durch den Benutzer auf ein Minimum redu-
ziert werden.

Optisch besticht der Biochemistry Analyzer 
durch High-Contrast Design, also klare, gerad-
linige Formen und Strukturen. Auch die grafi-
sche Benutzeroberfläche ist auf maximal zwei 
Farben pro Bildschirm reduziert. Die Klarheit 
trägt der Anforderung Rechnung, dass das Ge-
rät von Usern ganz unterschiedlicher Bildungs-
niveaus bedienbar sein muss. 

Ihr Ansprechpartner 

Markus Poßegger
markus.possegger@wild.at
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Intelligenz auf 
engstem Raum    
Micro Electro Mechanical Systems, 
kurz MEMS, sind stark miniaturisierte 
Systeme, die  elektronische und me-
chanische Bestandteile vereinen. Auch 
die Funktionalität von optomechatroni-
schen Systemen kann dank MEMS in 
nur einem Bauteil realisiert werden. 

Vielseitiger, intelligenter, kleiner und leis-
tungsfähiger – MEMS-Systeme haben bereits 
zahlreiche Produkte revolutioniert und wegwei-
sende Innovationen hervorgebracht. Dank ihrer 
geringen Abmessungen, der höheren Effizienz 
und Multifunktionalität bei niedrigeren Kosten 
gehören sie heute zur Standardlösung in Smart-
phones und Tablets. Auch in der Medizintechnik 
bieten sie das Potenzial, traditionelle Technologien 
zu erweitern oder abzulösen. Durch den Wegfall 
von Steckern und Kabeln sowie der Tatsache, dass 
es praktisch zu keinem mechanischen Verschleiß 
kommt, haben sie außerdem meist eine höhere 
Zuverlässigkeit als konventionelle Systeme. 

Smartes Analysesystem. WILD setzt MEMS 
u.a. bei einem Gitterspektrometer ein, das in 
Apotheken zum Einsatz kommt. Die Zutaten, aus 
denen Medikamente gemischt werden, sehen 
meist gleich aus. Daher sind Apotheker ver-
pflichtet, die Rezepturrohstoffe zu kontrollieren, 
um Verwechslungen auszuschließen. Diese Ana-
lyse war lange sehr zeit- und kostenintensiv. Der 
Apo-Ident ermöglicht nun die sekundenschnelle 
Identitätsprüfung der Arzneimittel. WILD fertigt 
das Herzstück dieses Systems, das Scanning 
Grating Spektro meter. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Spek tro metern kann es bei gerin-
geren Investitionskosten mehr chemische Ver-
bindungen und Gemische identifizieren und die 
Konzentrationen der Bestandteile bestimmen. 
Die Referenz datenbank enthält über 1.100 Aus-
gangsstoffe: von Pulvern über Salben bis zu 
Flüssigkeiten. Als günstige, eigenständige Kom-
ponente er schließt das kompakte System auch 
völlig neue Möglich keiten in der Prozess- und 
Qualitätskontrolle für die Lebensmittel-, Kunst -
stoff-, Recycling- sowie die chemische  Industrie.

Ihr Ansprechpartner 

Lucas Hölbling
lucas.hoelbling@wild.at

MEMS 
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Leichtbauweise
Im Aufwind   
Intelligente Leichtbausysteme gelten 
in nahezu allen Industriebereichen 
als Schlüsseltechnologie, die Wettbe-
werbs- und Kostenvorteile mit sich 
bringt.   

Leichtbautechniken sind bei WILD zentra-
ler Baustein der Technologie-Roadmap und 
werden u.a. bei schwingungsempfindlichen op-
tomechatronischen Systemen eingesetzt. Die 
Ersparnis von jedem Gramm bei höherer Steifig-
keit ist aber auch bei vielen Medizin technik-
Produkten, darunter Prothesen, ein Kernkriteri-
um. Neben der Anforderung mate rial sparend zu 
fertigen und die Produkte energiesparend zu 
bewegen, gewinnen auch die dynamischen Pro-
dukteigenschaften an Bedeu tung. 

Light ist „in“. Durch Leichtbauweise, spezi-
ell in Kombination mit Additive Manufacturing, 
entstehen Strukturen und Designs, die mit her-
kömmlichen Konstruktionsansätzen nicht denk-
bar wären. Ein Beispiel dafür ist ein von WILD 
maßgeblich mitentwickeltes System, das den 
Einsatz effektiverer Laser in der  Augenchirurgie 
ermöglicht. Da diese mit sehr hohen Pulswie-
derholfrequenzen arbeiten, wird zwar die OP-
Zeit deutlich verkürzt, doch beim Abtragen des 
Hornhautgewebes entsteht die sogenannte La-
ser-Aerosol-Wolke. Sie besteht u.a. aus Festkör-
perfragmenten, Flüssigkeitstropfen und Gasen, 
die die Operation beeinträchtigen. 

WILD hat gemeinsam mit seinem Kunden 
eine einzigartige Absaug- und Filterbaugruppe 
entwickelt, die diese Wolke entfernt. Sie ist 
 direkt im Lasersystem integriert, wird mittels 
Positioniereinheit kurz vor OP-Beginn berüh-
rungslos und erschütterungsfrei an das Auge 
des Patienten gebracht und gibt dann den 
 Laserprozess frei. Ermöglicht wird diese Lösung 
durch ein Gehäuse aus Multi-Material- Design 
mit Multifunktionsteilen. Das form stabile und 
biokompatible Gehäuse erfüllt die tragende 
Funktion und integriert darüber hinaus die Elek-
tronik, die Absaug- und Kabel kanäle, die Auf-
nahme von Beleuchtungs elementen und das 
Thermomanagement.

Ihr Ansprechpartner 

Nedim Bogilović
nedim.bogilovic@wild.at 

Embedded 
Software
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Qualitätsgesicher-
tes Software 
 Engineering    
Software übernimmt immer mehr 
Funktionalität, die bisher Hardware 
vorbehalten war und wird damit zum 
entscheidenden Treiber von Produkt-
innovationen. 

Die Anforderungen an die Software bzw. 
deren Sicherheit und Dokumentation steigt 
drastisch, wenn diese in Medizinprodukten zum 
Einsatz kommt, wo im Extremfall Menschenle-
ben von ihr abhängen. WILD hat daher einen ei-
genen Prozess für qualitätsgesichertes Soft-
ware-Engineering implementiert und ist somit in 
der Lage, normgerechte Software zu entwi-
ckeln. Angefangen von einfachen Mikroprozes-
soren bis hin zu umfangreichen PC- App lika tio-
nen und Apps. Die Leistungen erstrecken sich 
vom Requirement  Management über die Risiko-
analyse und das Design bis hin zur Dokumen-
tation. 

Gleichzeitig beobachtet WILD sehr genau 
Ansätze im Software Engineering, deren Ziel es 
ist, die starren Entwicklungsprozesse flexibler 
zu gestalten. WILD sieht durch diese „agilen“ 
Methoden Vorteile und prüft derzeit, ob diese 
auch im stark regulierten Umfeld der Medizin-
produkte anwendbar wären.

Neueste Normen. Wie sehr die Software 
den Innovationsgehalt und die Usability eines 
Produktes beeinflusst, zeigt sich am Beispiel ei-
nes neuartigen Komplettgerätes für die 
 In- vitro-Diagnostik, das WILD maßgeblich mit-
entwickelt hat. Es steuert selbstständig die 
Mess abläufe und lädt die Daten und Status-
informationen in die Labordatenbank. Auch die 
Verbindung mit einer Smartwatch ist möglich. 
Das softwaregesteuerte System ist außerdem in 
der Lage, dringend benötigte Samples, die sich 
in einer Probenaufnahme an einem Drehteller 
befinden, bevorzugt zu behandeln.  Das war bei 
herkömmlichen Geräten bisher nicht möglich. 
Darüber hinaus ent wickelte WILD wertvolle 
„add-ons“ wie ein  Kamerasystem zur Identifika-
tion von Probenbehältern, das Verwechslungen 
durch den  Benutzer auf ein Minimum reduziert. 

Ihr Ansprechpartner 

Walter Hernler
walter.hernler@wild.at

Embedded 
Software
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Digitales Sehen 
und Verstehen   
Die digitale Revolution hat längst die 
klassische Optik erreicht, die zuneh-
mend durch Komponenten wie Bild-
sensoren oder Displays erweitert 
wird. Die Folge: immer mehr Geräte 
lernen dank Digital Imaging zu sehen 
bzw. zu urteilen. 

Weil optische Bildverarbeitungs sys te me 
genauer, schneller und ausdauernder „hinsehen“ 
als Menschen, decken sie Fehler systematisch 
auf und bürgen so für makellose Produkte und 
fehlerfreie Fertigungsprozesse. Auch in der Medi-
zintechnik bringt Digital Imaging erhebliche Ver-
besserungen für die Patien ten mit sich. WILD 
wendet bei einem Großteil der Projekte diese 
Prinzipien an und hat zahlreiche innovative Lö-
sungen entwickelt. Im Rahmen der Technologie- 
Roadmap treibt WILD nun gemeinsam mit exter-
nen Experten das Know-how im Bereich Digital 
Imaging bzw. Machine Vision weiter voran. Dabei 
wurden folgende Schwerpunkte definiert: Objekt-
erkennungen (automatische Erkennung, Zählung 
und Vermessung), Qualitätssicherung, Bildver-
arbeitungshardware (Kamera- und  Beleuch tungs-
systeme), digitale Mikroskopie und Hy  per spectral 
Imaging (Bildverarbeitung im nicht-sichtbaren Be-
reich) sowie 3D-Bildverarbeitung und die Bildver-
arbeitung in tragbaren Geräten. 

Staubdetektionssoftware. Zur Anwen dung 
kommen die Prinzipien des Digital Imaging bei 
WILD u.a. bei einem System zur Linsenprüfung, 
das kleinste Oberflächenfehler erkennt. Dabei 
werden die Linsen einer Laseroptik mit diffusem 
Licht durchstrahlt. Eine Kamera wird auf die ein-
zelnen Linsen oberflächen fokussiert und nimmt 
dank einer Auflösung im Mikrometerbereich be-
reits kleinste Partikel, Kratzer oder Blasen im 
Glas auf. In Kooperation mit dem Forschungs-
institut CTR hat WILD außerdem ein Gerät ent-
wickelt, das Ärzte bei der Klassifikation von 
Haut-Abnormalitäten unterstützt. Es erstellt Bil-
der der Haut und kann zwischen gutartigen (z.B. 
Muttermal) und bösartigen Abnormalitäten 
(Hautkrebs) unterscheiden.

Ihr Ansprechpartner 

Daniel Harrich
daniel.harrich@wild.at

Digital Imaging 
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Freiformoptik
Mehr Freiheit 
für Form und 
Funktion    
Freiformoptiken sind maßgeschnei-
derte Hochleistungsoptiken, die viele 
optische Funktionen in einem Bauteil 
vereinen. Sie sind ultrapräzise, leicht, 
klein und erschließen völlig neue 
Funktionalitäten.   

Im Normalfall basieren optische Baugrup-
pen oder Strahlführungssysteme auf einem 
ausgeklügelten System aus Spiegeln, Linsen 
und Prismen, die exakt aufeinander abge-
stimmt sind. Bei Freiformoptiken hingegen ge-
nügt im Idealfall ein einziges Bauteil. Sie  haben 
in der Optikanwendung einen Sonder status 
und kommen in erster Linie dort zum Einsatz, 
wo mehrere optisch-funktionelle Komponen-
ten oder Oberflächen aufgrund von engen 
Bauraumanforderungen kombiniert werden.  
Denn durch ihr geringes Gewicht und die kom-
pakte Bauform können Freiformoptiken auch 
an Positionen verbaut werden, die nur sehr 
wenig Platz bieten. Darüber hinaus können 
ihre Oberflächen jeder beliebigen Form ent-
sprechen. So können besonders flexibel opti-
sche Systeme hergestellt werden. 

Hybridlinse für LED-Lichtquelle. Frei form-
optiken kommen unter anderem bei einer 
 Hybridlinse einer LED-Lichtquelle von Photonic, 
einem Unternehmen der WILD Gruppe, zum 
Einsatz. Diese Hybridlinse ist Teil eines Be-
leuchtungssystems, bei dem mehrere LED- 
Lichtquellen auf einen Lichtleiterausgang 
 fokussiert werden. Würden diese einzelnen 
LEDs mit jeweils einer eigenen Vorsatzlinse 
versehen werden, wäre der Durchmesser der 
Lichtquelle sehr groß. Durch die Verwendung 
einer eigenen Freiformoptik-Hybridlinse konnte 
eine wesentlich kompaktere Bauweise er-
reicht werden, was besonders bei Anwendun-
gen in der Mikroskopie oder der industriellen 
 Endoskopie entscheidend ist. 

Ihr Ansprechpartner 

Rembert Fertner
rembert.fertner@wild.at
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Lasertechnik
Strahlende 
 Aussichten    
Laser haben sich längst einen fixen 
Platz in der Fertigung, der Medizin 
und in verschiedenen Bereichen des 
täglichen Lebens erobert. Künftig 
werden sich ihre Einsatzgebiete 
 massiv ausweiten. 

Obwohl Lasertechnik das jüngste Thema 
innerhalb der Technologie-Roadmap ist, hat 
WILD bereits 25 Jahre Erfahrung auf diesem 
Gebiet, das nun intensiv vorangetrieben wird. 
„Lasertechnik ist bei vielen Kunden das Schlüs-
selthema schlechthin. Wir sind davon über-
zeugt, dass hier noch zahlreiche Entwick-
lungsfortschritte und entsprechend viele neue 
Applikationen möglich sind“, betont Johannes 
Macher, Optik-Designer und Projekt leiter in 
der Entwicklung. 

WILD bringt alle Voraussetzungen mit, 
um sich als strategischer Partner für die Laser-
technik zu profilieren. Denn der Systempartner 
beherrscht sämtliche Prozesse – vom Optik-
design über die Präzisionsfertigung bis hin zur 
Feinstreinigung und Reinraummontage. Ent-
sprechend vielfältig ist das Leistungsspektrum. 
Vom Laser-Equipment bis zur Laserquelle 
 garantiert WILD höchste Präzision in der Pro-
duktion. So auch bei einem SmartBeam DPSS- 
Laser (Diode Pumped Solid State). Er ist das 
Herzstück eines Massenspektrometers, mit 
Hilfe dessen Labormitarbeiter innerhalb von 
Sekunden Daten von kleinsten Probenmengen 
erfassen und analysieren können. Konkret 
werden kurze Laserblitze auf biologische Pro-
ben abgegeben, die dadurch verdampfen und 
ionisieren. Die Ionen werden in einem elektri-
schen Feld  beschleunigt – die größeren weni-
ger stark als die kleinen – sodass aus der Flug-
zeit bis zu einem Target die Molekülmasse 
sehr genau bestimmt werden kann. 

Ein besonderes Anwendungsgebiet ist 
die Analyse von Gewebeschnitten, bei der die 
Verteilung von Substanzen zweidimensional 
dargestellt werden kann. Die erreichbare Auf-
lösung liegt dank des hochfokussierten Laser-
strahls bei 20 µm und damit in der Größen ord-
nung einer einzelnen menschlichen Zelle. 

Ihr Ansprechpartner 

Johannes Macher
johannes.macher@wild.at
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3D-Rapid-  
Proto typing 

Lasertechnik
Innovations-
werkstatt     
Ob Designteile, technische Bauteile 
oder innovative Anschauungs- und 
Funktionsmodelle: die additive Ferti-
gung bietet neues Potenzial für den 
gesamten Herstellungsprozess.   

Eine Schlüsseltechnologie verändert die 
Industrie: das Additive Manufacturing mittels 
3D- Druck, das ohne immense Produktionskos-
ten und lange Vorlaufzeiten auskommt. Werk-
stoffe wie Metalle, Kunststoffe und Verbund-
werkstoffe werden in kürzester Zeit überein-
ander geschichtet – so lassen sich Bauteile 
genau dann herstellen, wenn sie gebraucht 
werden. Auch in kleinen Losgrößen zu ange-
messenen Kosten. Das wirkt sich nicht nur auf 
die Time-to-Market aus, heute eines der wich-
tigsten Erfolgskriterien für Unternehmen. Die 
additive Fertigung zeigt vielmehr dort ihre 
Stärken, wo die konventionelle Fertigung an 
ihre Grenzen stößt. Sie setzt an den Stellen an, 
wo Konstruktion, Design und Fertigung neu 
durchdacht werden müssen. „Die Prozess-
kette des Additive Manufacturing erfordert von 
WILD großes Know-how, wie z.B. die richtige 
Verfahrensauswahl, bietet im Gegenzug je-
doch enorme Chancen“, fasst Projektleiter und 
Mechanikspezialist Alexander Böhm zusammen.

Designfreiheit und Funktionsoptimie-
rung. So können Bauteile bereits in einer Phase 
produziert werden, in der es noch zu früh 
wäre, teure Werkzeuge herzustellen, die für 
die Serienfertigung notwendig sind. Auch die 
Herstellung von Bauteilen, die die Grenzen der 
konventionellen Fertigung nahezu aufheben, 
ist möglich. Bewegliche Mechanismen werden 
ebenso in einem Stück gefertigt wie Oberflä-
chen mit Strukturen oder farbige Designmus-
ter samt Beschriftung und Logo. Bereits heute 
montiert WILD solche komplexen Bauteile in 
Serie, u.a. in Kühlluftkanälen oder Verkleidun-
gen. Generative Verfahren werden verstärkt 
bei der Fertigung kleiner Bauteile in hohen 
Stückzahlen in der Medizin- und Dentaltechnik 
als auch bei weiteren geometrisch hoch-
komplexen Teilen mit zusätzlicher Funktions-
integration eingesetzt. 

Ihr Ansprechpartner 

Manuel Pruntsch  

manuel.pruntsch@wild.at
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Funktionale 
Oberfläche

Reinheitsprozesse
Pure Perfektion    
WILD steigert systematisch seine 
Reinheitsstandards durch gesicherte 
Reinheitsprozesse. 

Optische Baugruppen und Komponenten, 
die in der Laser-, Labor- und Sicherheitstechnik 
Anwendung finden, unterliegen höchsten Rein-
heitskriterien. Sie müssen absolut frei von par-
tikelförmigen, filmbildenden oder sonstigen 
Produktionsrückständen sein. „Um höchste 
Sauberkeit und analytische Reinheit in unserer 
Fertigung sicherzustellen, beschäftigen wir 
uns intensiv mit der Entwicklung einer siche-
ren, geschlossenen Prozesskette. Das reicht 
vom Wareneingang bis zum Thema Verpa-
ckung und Versand“, erklärt Gerd Schweiger. 

Zur keimkontrollierten Fertigung von 
Sterilprodukten hat WILD bereits einen eigenen 
Prozess aufgebaut. Die Keimkontrolle reicht 
dabei vom Wareneingang bis hin zur Montage 
im sogenannten „Weißraum“. Darüber hinaus 
wurde in eine neue prozessgesteuerte Anlage 
zur Feinstreinigung investiert. Sie garantiert die 
analytische Reinheit und Trocknung von Teilen 
unterschiedlicher Werkstoffe. Weiters wurde 
im Sommer 2015 der Reinraum vergrößert und 
strukturell an die erhöhten Reinheitsanforde-
rungen angepasst. In einem weiteren Schritt 
wird der Materialfluss über ein neues Schleu-
sensystem gewährleistet. Für die Mitarbeiter 
wird eine Personalschleuse errichtet. 

Höchste Reinheitsanforderungen sind 
auch entscheidend bei der Produktion eines 
DPSS-Lasers, den WILD für ein Massenspektro-
meter eines weltweit führenden Herstellers 
analytischer Mess-Systeme produziert. Denn 
die Zuverlässigkeit des Gerätes, das im Labor-
bereich zum Einsatz kommt, wird erst durch 
die Sauberkeit der Verarbeitung der Bauteile im 
Reinraum erreicht. Um diese zu garantieren, 
evaluiert WILD gemeinsam mit dem Kunden 
laufend neue Reinheitsmethoden und -prozesse. 

Ihr Ansprechpartner 

Gerd Schweiger
gerd.schweiger@wild.at
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Funktionale 
Oberfläche

Schicht für 
Schicht     
WILD befasst sich intensiv mit inno-
vativen Verfahren zur Herstellung 
funktionaler Oberflächen. 

Funktionale Oberflächen erweitern die 
Anwendungsmöglichkeiten verfügbarer Mate-
ri alien und spielen in praktisch allen Branchen 
eine tragende Rolle. Speziell in der Medizin-
technik, aber auch bei Baugruppen und Kom-
plettgeräten für die Technische Optik, steigt 
der Bedarf an hochwertigen Oberflächen. Aus-
gefeilte Ausgangsmaterialien bestimmen häu-
fig die  Entwicklung neuer Produkte mit. Es gilt, 
nicht nur Anforderungen in Hinblick auf Ver-
schleiß, Umweltfreundlichkeit und Kosteneffizi-
enz zu erfüllen. Die Oberflächen müssen z.B. 
biokompatibel sein und individuellen dekorati-
ven Anforderungen entsprechen. 

WILD hat vielfältige Verfahren zur Ober-
flächenbehandlung im Portfolio – von Eloxie-
ren, Harteloxieren, chemisch Vernickeln  über 
Passivieren von Aluminium, Bläuen von Mes-
sing, Glasperlenstrahlen bis hin zu Siebdruck 
und Tampondruck-Verfahren. Zu den wichtigs-
ten Zukunftsthemen zählen biokompatible 
 Lackierungen sowie Einfärbungen in Sonder-
farben beim dekorativen Eloxieren. Know-how-
Aufbau erfolgt auch für Chemisch Nickel-Ver-
fahren, die optimalen Schutz gegen Verschleiß 
und Korrosion bieten. 

Exakt maßhaltige Beschichtung. Eine 
spezielle Anpassung der Oberflächenstruktur  
und -farbe war auch die Anforderung bei  einem 
Touchscreen-Scharnier für ein FT-NIR- Spek tro-
meter, das u.a. in der prozessbegleitenden 
Analytik und Produktendkontrolle zum Einsatz 
kommt. Gefragt war eine exakt maßhaltige und 
dekorativ eloxierte Oberfläche in einem spezi-
el len RAL-Ton. Die Herausforderung bestand 
darin, bereits bei den Vorbehandlungen kleinste 
Details wie etwa die unterschiedlichen Aus-
lage rungszustände der Rohmaterialen zu be-
rück sichtigen. 

Ihr Ansprechpartner 

Mario Pföstl  

mario.pfoestl@wild.at
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Kleben 
Wer mit der 
Zeit geht, klebt      
Die Klebetechnik ist zur Füge  - 
tech no logie des 21. Jahrhunderts 
aufgestiegen. WILD deckt ein breites 
Spektrum an Klebeprozessen ab.   

Wenn es um das Verbinden von Werk-
stoffen geht, führt kein Weg mehr an der 
Klebe technologie vorbei. Bei Medizintechnik-
produkten etwa, die autoklavierbar sein müssen, 
entscheidet das Zusammenspiel von Werk- 
und Klebstoff, ob die Verbindung den Sterilisa-
tionszyklen Stand hält. Die Vorteile des Kle-
bens gegenüber traditionellen Verbindungs-
techniken sind zahlreich: Es können u.a. 
Werkstoffe mit unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten bei gleichmäßiger 
Spannungs- und Kräfteverteilung problemlos 
verbunden werden. Darüber hinaus werden 
flüssigkeits- und gasdichte Verbindungen so-
wie schwingungsdämpfende und steifigkeits-
erhöhende Verbindungsstellen problemlos 
hergestellt.

Um all das zu garantieren, ist weit mehr 
als die Auswahl des geeigneten Klebstoffes er-
forderlich. Die WILD Mitarbeiter müssen die 
Fügegeometrien konstruktiv anpassen, geeig-
nete Oberflächenbehandlungen auswählen, 
die Alterungsbeständigkeit des Klebers sicher-
stellen und dessen exakte Dosierung fest-
legen. Auch für die Klebevorrichtung ist meist 
ein eigenes Konstruktionskonzept erforderlich. 
Um dieses Know-how abzudecken, sind spezi-
elle Aus- und Weiterbildungen notwendig.

Erfolgreich verbunden. Ein Projekt, bei 
dem bereits in der Entwicklung entschieden 
wurde, die Gehäuseteile zu verkleben, ist ein 
autoklavierbares Instrument zur Operations-
navigation – ein Instrument u.a. für neurochir-
urgische Eingriffe. Auf diese Weise schafft 
man den Spagat zwischen Werkzeug- und Fer-
tigungskosten bei kleinen Stückzahlen. Gleich-
zeitig kann so die Dichtheit für mindestens 20 
Sterilisationszyklen gewährleistet und eine 
 exakte Positionierung der metallischen 
Sensor spitze mit den geforderten Toleranzen 
eingehalten werden. 

Ihr Ansprechpartner 

Peter Gosch 
peter.gosch@wild.at
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Hochpräzision 
Präzision2   
Toleranzen im Tausendstelmillimeter- 
Bereich sind bei der mechanischen 
Fertigung längst keine Ausnahme 
mehr. WILD stellt sich dieser Heraus-
forderung und beschäftigt sich 
 bereits mit Toleranzanforderungen 
von +/- 0,002 mm.   

Der Bedarf an Bauteilen, deren Toleran-
zen in Mikrometern gemessen werden, steigt 
stetig. Die höchsten Toleranzanforderungen 
bei Mechanikteilen bewegen sich bei WILD 
derzeit bei +/- 0,005 mm. „Wir sehen aber, dass 
Kunden künftig noch präziser fertigen möch-
ten. Die angestrebten Toleranzanforderungen 
liegen bei +/- 0,002 mm, was der Größe eines 
Bakteriums entspricht“, erklärt WILD Ferti-
gungsleiter Robert Lackner. Das erfordert ne-
ben langjähriger Erfahrung im Werkzeugbau 
und in der Teilefertigung eine mehr als doppelt 
so genaue, prozesssichere Positionierung der 
Spindel der CNC-Maschine.

Präzise Anforderungen. Zum Einsatz kom-
men die Hochpräzisionsteile, die auf den Tau-
sendstelmillimeter wiederholgenau gefertigt 
werden, u.a. bei Optikfassungen, Bauelemen-
ten für die Analytik bzw. Prothetik oder bei 
Spezialwerkzeugen für die Halbleitertechnik 
zum Aufbringen von Klebern in Schichtstärken 
von 10 bis 15 Mikrometern. WILD bewältigt die-
se Präzisionsaufgaben dank speziell ausgebil-
deter Mitarbeiter, CNC-Maschinen auf dem 
letzten Stand der Technik und einem klimati-
sierten Messraum mit zwei automatisierten 
3D-Messmaschinen. Darüber hinaus pflegt 
WILD ein Netzwerk, dem u.a. Spezialmaschi-
nenbauer angehören.

Investition in Hochpräzisions-Drehma-
schine. Um den Prozess der Hochpräzisions-
fertigung weiter zu optimieren und Störgrößen 
systematisch auszuschließen, hat WILD in eine 
Präzisions-Drehmaschine der neuesten Gene-
ration investiert. Mit einer Rundlaufgenauigkeit 
der Hauptspindel von < 0,001 mm ist zukünftig 
das Drehen sehr enger Toleranzen und exakter 
Oberflächen garantiert. 

Ihr Ansprechpartner 

Robert Lackner
robert.lackner@wild.at
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Die Netzwerker   
Querdenken, über den Tellerrand 
blicken und sich ständig neue  
Inputs holen. Als TRM-Projektleiter 

koordiniert Wolfgang 
Stiegmaier ein pulsieren-
des Netzwerk, das 
 Kunden raschen Zugang 
zu  innovativen  Lösungen 
verschafft.   

Was versteht WILD unter ver-
netztem Denken? 
Zum einen sind wir mit externen 
Spezialisten vernetzt, die uns 
dabei helfen, unsere Aufgaben-
stellungen schneller und effekti-
ver zu lösen. Andererseits sind 
die Technologien, denen wir uns 
widmen, längst nicht mehr iso-

liert voneinander zu betrachten. Es kann überall 
quergedacht werden. Auf diese Weise schaffen 
wir es, neue interdisziplinäre Ideen zu entwickeln 
und innovative Lösungen umzusetzen. Beim The-
ma Leichtbau beispielsweise fließen neueste An-
sätze aus den Bereichen Additive Manufacturing, 
Kleben und funktionale Oberflächen mit ein. Der 
große Vorteil unseres Netzwerkes liegt also dar-
in, dass es nach außen hin sehr weit und inner-
halb der Gruppe sehr engmaschig gespannt ist. 

Wie gelingt es, ein derartiges Netzwerk zu 
 managen? 
Die Quellen, aus denen unsere Technologie- 
Arbeit gespeist wird, sind externe Beiräte aus 
Clustern, Forschungsinstituten und Universitäten 
sowie 12 interne Thementräger, die je ein Techno-
logiefeld verantworten. Sie übernehmen u.a. das 
Technologie-Scouting und die Potenzial analysen. 
Mit dem WILD Integrated Network  – kurz WIN – 
haben wir zudem ein Werkzeug geschaffen, mit 
dem wir systematisch Technologie- Partner finden 
und bewerten können. So haben wir für jedes 
Gebiet die Besten der Branche zur Hand. Der 
Wissenstransfer innerhalb der Gruppe funktio-
niert über ein Technologie-Informationsportal, 
eine Art Wikipedia, in das jeder Mitarbeiter sein 
spezifisches Wissen einbringt. Und last but not 
least wird für die TRM jedes Jahr ein  Budget 
 erstellt, zu dem sich alle Führungskräfte ver-
pflichten.

Ihr Ansprechpartner 

Wolfgang Stiegmaier
wolfgang.stiegmaier@wild.at
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Die WILD Gruppe

Zur WILD Gruppe gehören die Marken WILD mit Standorten in

Völkermarkt, Wernberg und Trnava/Slowakei sowie Photonic  

mit Sitz in Wien. Mit kontinuierlichem Wachstum sind wir  

Ihr zuverlässiger Partner. Rund 400 hochqualifizierte  

Mitarbeiter erwirtschaften einen Gruppenumsatz  

von 95 Mio. Euro.
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