Lösungen dank Netzwerk :
MOTOREX-Technologie-Meeting
Ohne die geeigneten Produkte ist ein überzeugendes Endresultat nicht möglich.
Doch setzt sich eine wirtschaftliche und technisch herausragende Lösung bekanntlich aus mehreren Faktoren zusammen. An dem kürzlich durchgeführten
Technologie-Meeting zum Thema Medizintechnik hat MOTOREX aufgezeigt, dass
nur ein effizientes Netzwerk für Hard- und Software das gewünschte Resultat
ermöglicht.

Zu oft gibt ein zu Recht wirtschaftlich denkender Unternehmer den
einzelnen technischen Faktoren in
einem Betrieb einen sehr hohen
Stellenwert. Dabei kauft er unter
Umständen momentan wirklich
gerade beim günstigsten Werkzeuganbieter, Schmierstoff- oder
Maschinenhersteller ein. Sind die
Konditionen
einmal
gewährt,
scheint ein Etappensieg vollbracht
und der erfolgreichen Auftragsabwicklung nichts mehr im Wege
zu stehen.

Immer höhere Anforderungen
Doch der Schein trügt. Tiefe Kosten
im Bereich der Werkzeuge,
Rohstoffe, Schmiermittel und
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Maschinen sind plötzlich nicht
mehr die ausschlaggebenden
Erfolgsfaktoren, wenn ein Kunde
aus den USA seine Bestellung von
einem Tag auf den anderen von
den FDA-Anforderungen an die
Validierung und Dokumentation
abhängig macht. Besonders die
Unternehmen aus der Medizintechnik wissen heute, dass es vor,
während
und
nach
dem
Produktionsprozess eine Vielzahl
von Anforderungen zu berücksichtigen und begleitende Massnahmen zu ergreifen gibt.
Mit dem Ziel, den Teilnehmern des
MOTOREX Technologie-Meetings
einen Gesamtüberblick über die
heutigen hohen Ansprüche an die

Produktionsbetriebe im Bereich
der Medizintechnik zu geben, hat
MOTOREX an der Beruflichen
Bildungsstätte in Tuttlingen/D ein
internationales
MedizintechnikMeeting organisiert. Über 140
Teilnehmer haben den Anlass besucht und die klare Botschaft verstanden:

„Nur ein Netzwerk
kompetenter Zulieferer und
Fachleute aus allen Bereichen
kann Lösungen für
die anforderungsreiche
Zukunft bieten.“
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Schneller, präziser und auch
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Der Markt steht nicht nur für die
Decolletagebetriebe unter Druck.
Glücklicherweise ist die technologische Entwicklung in der Branche
nicht stehengeblieben und macht
eine messbare Produktivitätssteigerung
durch
innovative
Produkte möglich. Die Kombination von immer leistungsfähigeren
Werkzeugmaschinen,
neuartigen Werkzeugen und Werkstoffen sowie z.B. den Hochleistungs-Schneidoelen aus der
ORTHO-Familie von MOTOREX ermöglicht es, schneller, präziser und
erst noch günstiger zu produzieren.
Mit den FDA- (U.S. Food and Drug
Administration)
und
anderen
Richtlinien werden neu aber extrem hohe Anforderungen an die
Validierung und Dokumentation
der Produktionsaufträge gestellt.
Zu diesem Thema hat in Tuttlingen
Dr. Jürgen J. Stüber interessante
Ausführungen dargelegt und aufgezeigt, dass der Unternehmer
heute die Pflicht hat, sich mit solchen und in Zukunft sicherlich
weiteren Themen auseinanderzusetzen und seinen Wissensstand
stets auszubauen. Wo nötig, lohnt
es sich allemal, einen Spezialisten
beizuziehen, um kostspielige Fehler
zu verhindern.

Vom Rohmaterial bis hin zur Teilereinigung und den administrativen Arbeiten:
Jede Massnahme ist Bestandteil einer erfolgsorientierten Lösung.

D
Die Prozesse und Anforderungen der FDA sind als
Richtlinien exakt festgehalten
und lassen kaum Spielraum.
Ein vieldiskutiertes Thema am
MOTOREX-TechnologieMeeting.

Umfassendes Thema
Teilereinigung
In der Medizintechnik ist die korrekte Teilereinigung und Lagerung
seit Jahren ein hochaktuelles
Thema. Darunter fallen auch die
Bereiche der Biokompatibilität und
wiederum die Rückverfolgbarkeit,
Dokumentation und Validierung.
Die Firma Amsonic & Riobeer hat zu
diesem Thema am MOTOREXTechnologie-Meeting hochinteressante Fakten geliefert. Heute hat
die korrekte Teilereinigung einen
ebenso hohen Stellenwert wie die
Masshaltigkeit !
MOTOREX plant weitere fachbezogene Technologie-Seminare und
hat sich zum Ziel gesetzt, eine
Plattform für den Austausch aktuellster Informationen aus allen

massgebenden
Bereichen
zu
schaffen. Denn für erfolgsorientierte Lösungen in einem Produktionsbetrieb braucht es neben
innovativen
Produkten
und
Fachwissen ein vielschichtiges
Netzwerk.
Haben Sie Fragen zu einer Lösung
in Ihrem Betrieb ? MOTOREX steht
Ihnen im Bereich Schmiertechnik
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Weitere Informationen bei :
MOTOREX AG Langenthal
Kundendienst
Postfach
CH-4901 Langenthal
Tel. ++41 (0)62 919 74 74
www.motorex.com

Firmen wie z.B. Amsonic & Riobeer AG (Reinigungsanlagen) und TORNOS SA ermöglichten am
Medizintechnik-Meeting die praxisnahe Präsentation
neuester Technologien.
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