
24 Der Einsatzkontrolleur
Radiowellen identifizieren Schläuche
Infiltrationspumpen der Goldacher Firma Nouvag AG werden bei 

Operationen gebraucht, um die Patienten mit Flüssigkeit zu versorgen. Für 

das Konzept der «Mehrfach- zur Einfachbenutzung» haben die 

angehenden Wirtschaftsingenieure Nico Baldassari, Reto Dähler, Danijel 

Dunjic, Jessica Huang, Fabian Leuzinger und Denis Schäfler das 

Infiltrationsschlauchset so umgestaltet, dass dieses mithilfe der RFID-

Technologie einmalig pro Patienten verwendet werden kann.

Eine Idee ist oft schnell 
zu Papier gebracht
«Das Umsetzen ist hingegen schwieriger»
So ein Industrieprojekt hat seine Tücken. Das 
mussten die angehenden Wirtschaftsingenieure 
Nico Baldassari, Reto Dähler, Danijel Dunjic, Jes-
sica Huang, Fabian Leuzinger und Denis Schäfler 
erfahren, als es darum ging, neue innovative 
Ideen für ihren Industriepartner, die Nouvag AG, 
zu finden. Das Unternehmen mit Sitz in Goldach 
beschäftigt sich mit der Herstellung von Geräten 
für den Medizin-, Dental- und Kosmetikbereich. 
Dazu gehören auch verschiedene Pumpen, die 
in Spitälern bei Operationen benötigt werden, 
um die Patienten mit Flüssigkeit zu versorgen. 
«Wir mussten merken, dass eine Idee zwar 
schnell entstehen und auf Papier gebracht wer-
den kann, oft aber schwer umsetzbar ist», sagt 
Reto Dähler. Die Projektgruppe liess sich nicht 
unterkriegen und analysierte weiter Markt und 

Unternehmen. Zusammen mit der Nouvag AG 
entschieden sie dann, den Fokus bei den Infil-
trationspumpen auf das Angebotsmodell «Pay 
Per Month» zu setzen und parallel dazu auch 
das Konzept der «Mehrfach- zur Einfachbenut-
zung» weiterzuverfolgen. 

Eine Technologie mit 
vielen Vorteilen
«Die Schläuche werden nur einmal verwendet»
«Pay per Month» ist ein neuartiges Verkaufsmo-
dell, das es ermöglicht, die Pumpe über eine 
Vertragsdauer zu mieten. Inbegriffen sind auch 
monatliche Lieferungen einer bestimmten An-
zahl Schlauchsets. «Infiltrationskanülen ge-
hörten anfangs auch dazu», sagt Denis Schäfler, 
«die haben wir aber nach Rücksprache mit dem 
Industriepartner aus dem Angebot genommen, 
da sie hohe Kosten verursachen und nicht von 
jedem Kunden benötigt werden.» Für das «Pay 
per Month»-Konzept wurde das Infiltrations-
schlauchset der Nouvag AG so umgestaltet, 
dass nur deren Schläuche verwendet werden 
können und dies auch nur einmal. So kann der 
Patient, die Patientin sichergehen, dass das ver-
wendete Set nicht schon bei anderen Patienten 
im Einsatz war und den Anforderungen an me-
dizinischen Geräten entspricht.

Automatisches Identifizieren 
und Lokalisieren
«Es gibt weniger kritische Sicherheitsaspekte»
Für «Pay Per Month» erwies sich die RFID-Tech-
nologie (Radio-Frequency Identification) als 
vorteilhafte Lösung. Diese Technologie dient 
Sender-Empfänger-Systemen zum automa-
tischen und berührungslosen Identifizieren und 
Lokalisieren von Objekten mit Radiowellen. Ge-XXXXXXX: Fabian Leuzinger, Denis Schäfler, Reto Dähler, Nico Baldassari und Danijel Dunjic. Auf dem Bild fehlt: Jessica Huang. 
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mäss Nico Baldassari kann damit zum einen das 
Problem mit dem Erfassen des Schlauchsets 
gelöst werden. Zum anderen lassen sich durch 
das breite RFID-Angebot, Lesegerät und Trans-
ponder kostengünstig und in hohen Stückzahlen 
beziehen. Zudem können durch die Verschlüsse-
lungstechnik dieser Technologie kritische Sicher-
heitsaspekte entkräftet werden.
Und so funktioniert die Technologie in der Infil-
trationspumpe: Das RFID-Lesegerät wird in die 
Pumpe eingebaut und erfasst den Transponder, 
der am Schlauchset befestigt ist. Das Lesegerät 
muss hier nicht nur erkennen, ob die Schläuche 
bereits einmal verwendet wurden und es sich 
um Originalschläuche der Nouvag AG handelt, 
sondern auch, ob die Betriebsdauer erfasst wur-
de. Das Lesegerät übermittelt diese Daten an 
den Mikrocontroller. Wird das Schlauchset zum 
ersten Mal verwendet und ist es ein Original-
produkt der Goldacher Firma, leuchtet an der 
Infiltrationspumpe eine LED-Lampe grün auf. Sie  
zeigt damit den betriebsbereiten Zustand der 
Pumpe an. 
Sobald ein Schlauchset mehrfach eingesetzt 
wurde oder es kein Originalprodukt der Nouvag 
AG ist, muss das Lesegerät dies erkennen und 
dem Mikrocontroller mitteilen. Dieser über-
springt dann die Betätigung eines Relais, wo-
durch die Stromzufuhr zum Motor der Infiltrati-
onspumpe unterbrochen wird. Zusätzlich zeigt 
die Infiltrationspumpe den nicht-betriebsberei-
ten Zustand durch eine rot leuchtende 
LED-Lampe an.

Den Fokus auf den Bau 
des Prototyps gelegt
«Wir wollten richtig durchstarten»
Für das vierte Semester hatte sich das Projekt-
team zum Ziel gesetzt, das Angebotsmodell 
«Pay Per Month» so weiterzuentwickeln, dass 
es marktreif ist. Parallel dazu sollte an der tech-
nischen Umsetzung für die Implementierung der 
RFID-Technologie in die Infiltrationspumpe ge-
arbeitet werden. «Wir hatten uns viel vorge-
nommen und waren hoch motiviert», blickt 
Reto Dähler zurück. «Unser Ziel war die Kosten-
berechnungen weiter zu verfeinern, eine Vollko-
stenrechnung zu machen und den Funktions-
prototyp zum Laufen zu bringen.» Aber sie 

wollten wohl etwas zu viel. «Uns ist schnell klar 
geworden, dass der Funktionsprototyp mehr 
Zeit in Anspruch nimmt als geplant.» Deshalb 
entschied sich die Gruppe, den Fokus auf die 
Entwicklung des Prototyps zu setzen. «Wir stell-
ten fest, dass es nicht viel Sinn macht, eine Voll-
kostenrechnung mit Komponenten zu machen, 
welche allenfalls beim Bau des Prototyps wieder 
ausgewechselt werden», sagt Reto Dähler.

Den Weg für ein neues 
Geschäftsmodell ebnen
«Die Software muss neu programmiert werden»
Falls der Prototyp reibungslos funktioniert, wird 
das Projektteam mit der Nouvag AG zusammen-
sitzen, um über die Realisierung eines serienrei-
fen Prototyps zu sprechen. «Da für eine Serien-
fertigung die bestehende Software neu 
programmiert werden muss, dürfte es womög-
lich zeitlich nicht mehr möglich sein, dies im 
Rahmen des Industrieprojekts zu machen», sagt 
Nico Baldassari. Das Projektteam lege jedoch 
grossen Wert darauf, den Weg zu ebnen, damit 
die Nouvag AG das neue Geschäftsmodell ohne 
Schwierigkeiten einführen könne.
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