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Komplettangebot:  
Werkstattplanung und -einrichtung

Die Werkstatt ist das Herzstück eines jeden orthopädietechnischen 
Betriebes. Sie muss den wirtschaftlichen, funktionalen und techni-
schen Anforderungen entsprechen und die vielfältigen Arbeitsschutz-
anforderungen der Berufsgenossenschaften erfüllen. 
Durch unsere langjährige Erfahrung in der Einrichtung orthopädie-
technischer Werkstätten kennen wir alle Arbeitsschritte des Ortho- 
pädietechnikers genau und können Ihnen ein umfassendes Produkt- 
und Serviceangebot bieten. Dieses reicht vom ersten Planungsent- 
wurf in 2D und 3D bis hin zur Montage der Maschinen und Ein-
richtungen.
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Individuelle Lösungen für Ihr Haus
Die Grundlage moderner Geschäfts- und Werkstatträume folgt den 
gleichen Prinzipien wie eine einladende Wohnung. Das Objekt oder 
Gebäude soll hell und ruhig wirken, um dem Kunden das Gefühl 
zu vermitteln: „Hier bist Du in guten Händen“. Da es nicht mehr 
ausreicht, nur für eine handwerklich hervorragende Arbeit bekannt zu 
sein, liegt der Fokus in der heutigen Zeit auf der Rundumversorgung 
des Kunden. 

Ein freundliches und sauberes Ambiente soll in allen Geschäftsräumen 
ein Gefühl von Professionalität und Routine vermitteln. Der Kunde soll 
sich wohlfühlen und gerne wiederkommen. Auch ein barrierefreier 
Zugang ist für viele Kunden ein wichtiges Kriterium.

Das Kernstück des Betriebes – der Werkstattbereich – soll sich in das 
Gesamtkonzept einfügen und so als Verlängerung von Verkaufs- und 

Anprobebereich betrachtet werden. Das Gleiche gilt selbstverständlich 
für die Planung von Verwaltungs- und Personalbereichen. Gerade 
diese stellen die Grundlage für zufriedene Mitarbeiter dar und sind 
folglich die Basis für einen einwandfreien Kundenservice.

Gerne helfen wir Ihnen dabei, alle relevanten Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Haus zu 
finden. Von der Vorbereitung und Durchführung der Planung mit 
Hilfe moderner 2D- und 3D-Software (wie z. B. AutoCAD für optimale 
Visualisierung) bis hin zur Lieferung, Montage und Installation unserer 
Maschinen und Einrichtungen – die Streifeneder ortho.production 
GmbH steht Ihnen jederzeit zur Verfügung!



Ablauf einer Werkstattplanung in 2D und 3D
Von der Checkliste bis zur Lieferung 
Um die wichtigsten Eckdaten für die professionelle Planung einer 
Werkstatt zu erfassen und die individuellen Wünsche schon vor dem 
ersten Konzeptentwurf zu berücksichtigen, füllen Sie zu Beginn 
unsere „Checkliste zur Werkstattplanung“ (Seite 10) aus.
In dieser Checkliste werden die vorhandenen räumlichen Gegeben- 
heiten, Tätigkeitsschwerpunkte und besondere Anforderungen ab-
gefragt. Unterliegt das Gebäude beispielsweise dem Denkmalschutz, 
handelt es sich um einen Umbau, eine Raumerweiterung oder gar um 
einen Neubau?

Gemeinsam mit der ausgefüllten Checkliste stellen Sie den Grundriss 
Ihrer Werkstatt oder des Gebäudes als dwg- oder dxf-File zur Verfü-
gung. Ist kein Grundriss in digitaler Form vorhanden, genügen auch 
eine einfache Handskizze mit den Raumabmessungen sowie Informa-
tionen über festinstallierte Einrichtungen wie z. B. Heizkörper, Fenster, 
Türen, usw.

Je nach Anforderung werden Sonderwünsche in Bezug auf neue Ma-
schinen oder Geräte berücksichtigt oder bereits vorhandene Einrich-
tungen in der Planung integriert. Sollen vorhandene Maschinen oder 
Einrichtungen eingeplant werden, benötigen wir eine Aufstellung  
mit den Hauptabmessungen und den elektrischen Daten – bei 
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Maschinen, die später an eine Späneabsauganlage angeschlossen 
werden sollen, benötigen wir zusätzlich eine Angabe über die  
Durchmesser der Absaugstutzen.

Auf Basis der Checkliste und anhand des Grundrisses oder der Skizze 
können wir die Kosten für die erste 2D-Planung eruieren. Diese 
sind abhängig von der Größe der Werkstatt und den vorhandenen 
Räumlichkeiten. Sollten im Rahmen der 2D-Planung größere Anpas-
sungen notwendig sein, werden die Planungskosten entsprechend 
angepasst. Auf Wunsch kann die 2D-Planung anschließend in eine 
anschauliche 3D-Planung umgesetzt werden. Gerne erstellen wir auch 
das Raumbuch mit einer detaillierten Beschreibung der Werkstatt im 
fertigen Zustand. Das Raumbuch beschreibt u. a. die Beschaffenheit 
von Böden und Wänden und der notwendigen Beleuchtung.

Kommt es zu einem Auftrag für die Einrichtung der Werkstatt,  
werden die Kosten für die Planung entsprechend verrechnet. Auf 
Anfrage steht Ihnen ein Montageteam zur Verfügung, das bei der 
Lieferung, Montage und Installation unserer Maschinen und Einrich-
tung behilflich ist. 
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Werkstattplanung – auf einen Blick

1. Checkliste ausfüllen
2. Grundriss oder Skizze einreichen
3. Planung in 2D oder 3D erhalten
4. Auftrag erteilen
5. Werkstatt einrichten

Vorteile der Werkstattplanung in 3D

 • Maschinen und Einrichtungen können 1:1 dargestellt werden 

– alle Details wie z. B. Griffe, Hebel oder Handräder sind zu 

erkennen

 • die 3D-Planung vermittelt einen Eindruck über die Bewegungs-

freiheit in der Werkstatt – für die Zufriedenheit von Kunde und 

Mitarbeiter

 • 3D-Bilder können aus allen Perspektiven erstellt werden

 • auf Anfrage kann weiterführend eine „Begehung“ der Werk-

statt in einem 3D-Video dargestellt werden
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Überlegungen vor der Planung
2. Objektfindung

Bei der Objektfindung sollten Sie die folgenden Punkte  
berücksichtigen
 • Treppen und Aufzug
 • vorhandene Installationen für Elektrizität, Gas, Heizung,  

Wasser und Abwasser
 • Tragfähigkeit der einzelnen Geschossdecken
 • Parkplätze
 • behindertengerechte Toiletten 
 • Anfahrts- und Abfahrtsmöglichkeiten
 • Nebenräume und Lager

1. Flächennutzung und -einteilung

Folgende Überlegungen sind bei allen Planungen im orthopädietech-
nischen Werkstattbereich zu beachten
 • Bauvorschriften der jeweiligen Kommunen
 • gültige Arbeitsstättenverordnung mit Richtlinien über Entstaubung, 

Be- und Entlüftung, Lärmbelästigung und Beleuchtung
 • gesetzgebende Vorschriften über Feuerschutz, Umweltschutz und 

Gesundheitsschutz
 • behindertengerechtes Bauen nach der DIN-Norm
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Nachfolgend haben wir einige wichtige Kriterien zusammengestellt, 
die zu Beginn der Planung helfen sollen, ein erstes Basiskonzept zu 
entwickeln.
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4. Raumplanung

Bei individuellen Raumplanungen müssen die ergonomischen 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Dabei bestimmen einzelne 
Arbeitsabläufe innerhalb des Betriebes und in den Funktionsbereichen 
sowie orthopädietechnische Besonderheiten die Detailplanung, z. B.
 • Festlegung der Elektroanschlusswerte
 • Platzierung von Geräten, Maschinen, Werkbänken und den  

entsprechenden Anschlüssen
 • Installationen von Elektrizität, Druckluft, Vakuum, Wasser,  

Abwasseranlagen, Telefonsprechanlage, Beleuchtung usw.
 • Fußbodenkonstruktion und Beläge für die einzelnen Räume  

entsprechend der geplanten Nutzung
 • Gipsraum: Gitterrost im Fliesenbereich einlassen, Gipsabscheider, 

Gipsbecken
 • kurze Wege zur Anprobe
 • kurze Wege zur Maschine
 • räumliche Abtrennung der Lärm- bzw. Schmutzzone vom Patien-

tenbereich
 • räumliche Abtrennung der Späneabsauganlage

3. Unternehmensstruktur

Die jeweiligen Unternehmensstrukturen und Tätigkeitsschwerpunk-
te müssen der Planung zugrunde gelegt werden. Sie beeinflussen 
die Planung in besonderem Maße und sollten auf Grund der Lang-
fristigkeit des Objektes festgelegt werden
 • Zuordnung der Mitarbeiterzahl zur Raumgröße, Maschinen- 

ausstattung und Werkstatteinrichtung
 • Mengenverhältnis zwischen Großorthopädie (Prothesen- und 

Orthesenbau), Kleinorthopädie, klinischer Orthopädie, etc.
 • Aufteilung in Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik,  

Sanitätshaus und Rehabilitationsbereich
 • Patientenstruktur und zu erwartende Veränderungen
 • Zusammenarbeit mit Kliniken bzw. Fachärzten
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Die kostenlose Checkliste zur 

Werkstattplanung erhalten Sie 

telefonisch unter +49 8141 6106-0 

oder service@streifeneder.de
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Planungsbeispiel
Objekt: Schulungszentrum Streifeneder ortho.training 
Ort:  Emmering
Fläche: ca. 1.000 m2

Das Schulungszentrum Streifeneder ortho.training bietet u. a.  
Praxis-Seminare für Orthopädie- und Orthopädieschuhtechniker  
rund um die Prothetik, Orthetik, Ganganalyse und Materialver- 
arbeitung.  
Die besondere Anforderung an die Planer war hierbei, eine  
diskrete Atmosphäre für anwesende Testpatienten zu ermöglichen, 
ausreichend Platz für große Teilnehmergruppen zu schaffen und  
neben einem vollständig eingerichteten Werkstattbereich mit Gips- 
und Maschinenraum ein modernes Ganglabor zu installieren.

2D-Planung2D-Planung
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3D-Planung Realisierung
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Patientenraum 
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training

Viele der abgehaltenen Praxisseminare werden mit Hilfe von  
Testpatienten durchgeführt, die mit den unterschiedlichsten  
orthopädietechnischen Versorgungen ausgestattet werden.  
Der Patientenraum ist mit Untersuchungsliege, Maßstuhl und  
Gehbarren funktional eingerichtet und behindertengerecht  
gestaltet. Da der Raum gleichzeitig zur Gipsabnahme genutzt  
wird, steht den Patienten selbstverständlich eine Duschmöglich- 
keit zur Verfügung.
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3D-Planung Realisierung
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Gipsraum 
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training

Dank des großzügigen Platzangebots und der funktionellen Raum- 
aufteilung können die Techniker im 75 m2 großen Gipsraum arbeits- 
intensive Gipsmodelle effizient anfertigen.  
Zur Verfügung stehen acht Arbeitsplätze zum Ausgießen und Mo-
dellieren von Gipsen. Die im Boden integrierten Gitterroste nehmen 
herabfallenden Gips auf, um die Arbeitsplätze und Böden möglichst 
sauber und rutschfest zu halten. Durch den oberhalb der Tische instal-
lierten Energiewürfel sind Kabel und Schläuche sicher und ordnungs-
gemäß verstaut, ohne den Techniker bei seiner Arbeit zu behindern.
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Ganglabor 
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training 

Das modern ausgestattete Ganglabor verfügt über alle benötigten 
Hilfsmittel zur Durchführung einer professionellen Bewegungsanalyse 
in 2D und 3D, darunter sechs Kameras zur Aufzeichnung von Be- 
wegungsabläufen, ein Laufband mit Richtungsumkehr und variabler 
Einstellung von Steigungen sowie einer Kraftmessplatte für die Auf-
zeichnung von Kräften und die Berechnung von Drehmomenten an 
den Gelenken. Um in den praxisorientierten Seminaren die Belastun-
gen in Alltagssituationen nachbilden zu können, ist das Ganglabor 
mit einer Treppe und schiefen Ebene für Testläufer ausgestattet.  
Die im Ganglabor aufgenommenen Messungen können direkt auf  
die Bildschirme in die Werkstatt übertragen werden.

3D-Planung

Realisierung
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Werkstatt 
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training 

Neben zehn Gießharzarbeitsplätzen mit Absaugarmen und Tischab-
saugung verfügt die Schulungswerkstatt über alle in der Orthopädie-
technik notwendigen Geräte, darunter ein Umluft- und Infrarot-Plat-
ten-Wärmeschrank, eine Silikonwalze und Nähmaschine. Da an den 
Gießharzarbeitsplätzen mit den unterschiedlichsten Gefahrenstoffen 
gearbeitet wird, mussten bei der Planung Faktoren wie Absaugleis-
tung und Luftrückführung berücksichtigt werden. Diese Faktoren 
unterliegen nicht nur den berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutz-
bestimmungen, sondern auch den kommunalen Emissionsrichtlinien.

Gerade bei mehrtägigen Seminaren erleichtern die höhenverstellbaren 
Werkbänke den Teilnehmern das lange Arbeiten im Stehen. Zu den 
Highlights zählt die moderne Multimedia-Anlage, die z. B. externe 
Live-Schaltungen von Schulungen ermöglicht.

3D-Planung

Realisierung
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Maschinenpark 
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training 

Im Nachbarraum der Werkstatt befindet sich der Maschinenpark. 
Dieser wurde nach den neuesten Richtlinien und gesetzlichen Bestim-
mungen eingerichtet und bietet den Schulungsteilnehmern Trich-
terfräsmaschinen in verschiedenen Ausführungen, eine Planschleif-
maschine, Kombischleifmaschine und Bandsäge sowie zusätzliche 
Maschinen für die Orthopädieschuhtechnik.

3D-Planung Realisierung
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Seminarraum 
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training 

Den Rahmen für alle Seminare bildet der hell und freundlich einge-
richtete Unterrichtsraum „Audi Max“, der 160 Sitzplätze umfasst  
und mit bedarfsgerechtem Unterrichtsmaterial ausgestattet ist.  
Für die Referenten stehen Hilfsmittel wie Beamer, Headset und  
Handmikrofon zur Verfügung. Mit dem Multifunktionssteuerungs-
gerät kann die gesamte mediale Anlage von der Akustik bis zur 
Raumabdunklung bedient werden. Egal ob das Seminar als Vorlesung 
oder interaktive Veranstaltung abläuft – durch die mobile Bestuhlung 
kann der Raum flexibel mit Sitzreihen oder in kreisförmiger Anord-
nung gestaltet werden.

3D-Planung

Realisierung
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2D-Planung



Planungsbeispiel 
Objekt: Staatliche Gewerbeschule Fertigungs- und  
 Flugzeugtechnik – Ernst Mittelbach – (G15) 
Ort:  Hamburg
Fläche:  500 m2

An der Staatlichen Gewerbeschule Fertigungs- und Flugzeugtechnik 
– Ernst Mittelbach – in Hamburg werden im Rahmen der gesund-
heitstechnischen Berufe angehende Orthopädietechnik-Mechaniker 
ausgebildet. 
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Gipsraum 
Staatliche Gewerbeschule Fertigungs- und Flugzeugtechnik 
– Ernst Mittelbach – (G15) 

Gerade im Gipsabnahme- und Gipsmodellierraum ist die Optimierung 
der Arbeitsabläufe von besonderer Bedeutung, da die Arbeitsvor- 
gänge komplex und zeitintensiv sind. Durch die zweckmäßige Raum-
aufteilung und -einrichtung können in Hamburg auch große Gruppen 
von bis zu 20 Schülern anspruchsvolle Gipsarbeiten durchführen und 
dank des großzügigen Platzangebots die angefertigten Gipsmodelle 
übersichtlich und ordentlich lagern.  
Dabei stellt die Einrichtung eines Gipsbereiches immer besondere 
Anforderungen an die Projektplanung, da bauseitig spezielle Vor-
aussetzungen geschaffen werden müssen wie z. B. der Einbau von 
Winkelrahmen in den Estrich.

www.streifeneder.de/op

3D-Planung

Realisierung
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Werkstatt 
Staatliche Gewerbeschule Fertigungs- und Flugzeugtechnik 
– Ernst Mittelbach – (G15)

Um die Nachwuchskräfte mit praxisorientierten Trainings optimal 
auf das Berufsleben vorzubereiten, werden in enger Zusammen-
arbeit mit erfahrenen Orthopädietechniker-Meistern überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisungen (ÜLU) angeboten. Die ÜLU finden in den 
Werkstatträumen der G15 statt und beinhalten u. a. Kurse zur Kunst-
stoffverarbeitung und zu modernen Techniken in der Prothesen- und 
Orthesenanfertigung.  
Um sämtliche Arbeitsvorgänge in der Orthopädietechnik zu erlernen, 
sind die 20 Arbeitsplätze als Multifunktionsarbeitsplätze gestaltet.  
Der Raum verfügt u. a. über Gieß- und Klebearbeitsplätze und 
verschiedene Modelle an Wärmeschränken. Die Schulungsinhalte 
können über den an der Decke installierten Beamer und die Leinwand 
wiedergegeben werden. Die moderne ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung entspricht selbstverständlich den vielfältigen Arbeitsschutz-
anforderungen der Berufsgenossenschaften.

3D-Planung

Realisierung



Maschinenraum 
Staatliche Gewerbeschule Fertigungs- und Flugzeugtechnik 
– Ernst Mittelbach – (G15) 

Ein angenehmes Arbeitsklima, moderne Maschinen und vor allem 
saubere Luft sind im Maschinenraum berücksichtigt, um den gesetz-
lichen Vorgaben gerecht zu werden. Um eine Vielzahl an Werkstoffen 
zu bearbeiten, ist der Raum mit robusten Maschinen und Geräten 
ausgestattet, darunter Trichterfräsmaschinen, Schleifmaschinen  
und Bandsägen.

www.streifeneder.de/op

3D-Planung Realisierung
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Werkstattausstattung – unser Produktsortiment 
Als Komplettanbieter mit umfangreichem Fachwissen für  
Maschinen, Arbeitsplätze, Werkzeuge und Geräte für die  
Orthopädie- und Orthopädieschuhtechnik bieten wir ein  
umfassendes Produktangebot in folgenden Bereichen:
 • Patienten- und Versorgungsbereich
 • Gipsabnahme und Gipsmodellierung
 • Orthopädieschuhtechnik
 • Silikonverarbeitung
 • Gießharzarbeitsplätze und Tiefziehtechnik
 • Vakuum- und Drucklufttechnik
 • Kunststoff- und Metallbearbeitungsmaschinen
 • Absauganlagen
 • Kleinelektrogeräte, Werkzeuge, Arbeitsschutz

Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog 

Maschinen & Werkzeuge auf www.streifeneder.de/op

Ihr Kontakt

Bei Fragen zur Werkstattplanung und -einrichtung kontaktieren Sie 

bitte Ihren persönlichen Kundenbetreuer oder nehmen Sie gerne 

Kontakt mit uns auf – telefonisch unter +49 8141 6106-0 oder  

per E-Mail an: service@streifeneder.de





Streifeneder 
ortho.production GmbH

Moosfeldstrasse 10
82275 Emmering

Germany
T +49 8141 6106-0

F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
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Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, 

auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt.  

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, 

Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der 

Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den 

Käufer zumutbar sind.  

Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 31.03.2016, können sich Änderungen am Produkt ergeben.  

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.streifeneder.de/op einsehen können.


