
„Gemeinsam stark“ ist das
Motto der beiden Macher in
der jungen Firma Friedrich
Daniels Medical GmbH. Im In-
dustriegebiet Nagelsee in Al-
dingen stellen sie hochwerti-
ge Medizintechnik-Produkte
her.

ALDINGEN (leu) - Der eine, An-
dreas Wenzler, kommt aus der
Medizintechnikbranche, der an-
dere, Robert Keller, von einem
Erodierbetrieb. Kennengelernt
haben sie sich als Handballer
beim TV Spaichingen, jetzt spie-
len sie sich die Bälle in der eige-
nen Firma zu - am Aldinger
Ortsrand Richtung Schura ha-
ben sie jetzt ihren ersten eige-
nen Neubau in Betrieb genom-
men.

Dorthin sind sie aus Gosheim
umgezogen, wo ihr Standort
aus allen Nähten platzte. Im-
merhin haben sie eine veritable
Erfolgsgeschichte hingelegt:
Gerade mal zwei Jahre alt ist ihr
Unternehmen, an dem neben
den beiden Geschäftsführern
noch der Namensgeber, die
Friedrich Daniels GmbH aus So-
lingen beteiligt ist. Die alteinge-
sessene Firma im Bergischen
Land ist seit Generationen in der

Medizintechnik tätig und stellt
den idealen Partner für das
schwäbische Start-up dar - al-
lein schon wegen des gut einge-
führten Namens und der vielen
Kontakte.

In Aldingen haben sie in kurzer
Zeit ein 3000 Quadratmeter
großes Grundstück bebaut.
„Wir sind sogar drei Monate
schneller als geplant fertig ge-
worden“, freut sich Robert Kel-
ler und verweist auf hervorra-
gende Partner im Baugewerbe,
im Handwerk und mit dem Bau-
büro Gulden in der Planung.
Und auch für die Gemeinde Al-

dingen haben Keller und Wenz-
ler nur lobende Worte übrig -
„die haben uns wirklich gut un-
terstützt.“ 

Jetzt läuft der Betrieb rund, der
neben den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus einem
hochmoderne Maschinenpark
von mehr als 50 Fertigungsma-
schinen besteht. Friedrich Da-
niels fertigt auf CNC-Lang- und
Kurzdrehmaschinen, 5-Achs-
Fräszentren und Drehzentren;
zum Portfolio gehören auch das
Draht- und Senk-Erodieren. Die
CAD-/CAM-Ausrüstung ist auf
höchstem Niveau, zudem steigt

man gerade in den 3D-Druck
ein. Am neuen Standort bewer-
ben sich Keller und Wenzler der-
zeit um die entsprechenden Re-
Zertifizierungen. 

Alle Planungen laufen in enger
und individueller Abstimmung
mit dem Kunden ab. Zudem ar-
beitet man eng mit dem Solin-
ger Partner zusammen und
nutzt sinnvoll bestehende Sy-
nergieeffekte - eben „gemein-
sam stark“. Was stellt das junge
Unternehmen her? In erster Li-
nie ist man in der Sparte Ortho-
pädie sowie im Spinal- (Rücken-
Wirbelsäulen-)Bereich aktiv.

Produziert wird in einfachen
Kleinserien und kosteneffizien-
ten Abwicklungen komplexer
Produkte. (leu)

Schnell, effizient und kreativ

Zwei, die einander perfekt ergänzen: Andreas Wenzler (l.) und Robert Keller mit einigen ihrer Produkte. FOTOS: LEU

„Wir sind Ihre verlängerte
Werkbank“ - mit diesem
Motto wirbt Andreas
Wenzler um Kunden - und
unterstreicht „mit validier-
ten Prozessen!“

Das Motto
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