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Im
m Rahm
men des Kolloquiums de
er Elektrrotechnik
k und In
nformatio
onstechn
nik
spricht am 29.0
01.2019
Herr Christian Voigt
C arl Zeiss AG
A

zu
um Them
ma
„Ro
obotik in
n der Me
edizintecchnik am
m Beispiiel von S
Stativen für
Opera
ationsmik
kroskop
pe – Vom
m MKM zum
z
KIN
NEVO“

Kurzzbeschreib
bung
Se
eit der Einfführung de
er Robotik in
i der Med
dizintechnik
k in den 90
0er Jahren hat sich die
d
Te
echnologie
e bis dato sukzessive
s
weitere D
Domänen der
d Medizin
n erfolgreicch erschließ
ßen
kö
önnen und ist inzwiscchen einer der wichtig
gsten Treib
ber der Service-Robootik geword
den.
eben einerr Einführun
ng in das Thema,
T
solll der Vortra
ag einen Einblick
E
gebben, in wellchen
Ne
Be
ereichen de
er Medizin
n Robotik in
nzwischen erfolgreich
h eingesetzt wird undd welche Chancen
C
bz
zw. Techno
ologien die
eser Entwic
cklung zugr
grunde liege
en. Er dien
nt aber aucch dem Zie
el, zu
ko
ommunizierren, welche Risiken zu
z berückssichtigen sind
s
und miit welchen Herausforrderungen
de
er Ingenieu
ur bei der Entwicklung
E
g konfrontiiert wird, sowie, dara
aus abgeleiitet, welche
e
Fä
ähigkeiten und Komp
petenzen in
n diesem sspannenden Tätigkeittsfeld vom Ingenieurr
be
esonders g
gefordert werden.
w
Dabei dienen
n vergange
ene und ak
ktuelle robootische Pro
odukte der
Ca
arl Zeiss M
Meditec AG
G als konkre
ete Beispie
ele.
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e
Na
ach dem S
Studium des Maschinenbaus miit Fachrich
htung Mech
hatronik ann der TU Darmstadt
arbeitete Christian Voig
gt mehrere
e Jahre am
m Fachgebiet für Regelungstheoorie und Robotik
R
derr
TU
U Darmstadt als wisssenschaftlic
cher Mitarb
beiter. Ans
schließend wechseltee er zur Ca
arl Zeiss
Me
editec AG in den Berreich Adva
anced Deve
elopment. Dort veran
ntwortet er seitdem die
r Themen.
Vo
orentwicklu
ung des Stativs und verwandter
v

