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Was haben Patientenliegen im Krankenhaus, Fahrgeschäfte auf dem Rummel und CNC-
Fräsmaschinen in der Produktion gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Doch das ist ein 
Trugschluss. Sie alle basieren auf Robotern der BEC GmbH. Diese wurde 2003 von Matthias 
Buck noch während seiner Studentenzeit gegründet. Heute liegen Firmensitz und Herz des 
Unternehmens in Pfullingen. Seit 2014 ist BEC auch mit einer US-Niederlassung mit Sitz in 
Atlanta auf dem amerikanischen Markt vertreten. 
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BEC ist zu einer echten Erfolgsge-
schichte geworden. Derzeit bietet 
die Firma ein breites Spektrum an 
Produkten und Lösungen an: Robo-
ter für Medizintechnik, Forschung, 
Industrie, Simulationen und Enter-
tainment gehören zum Produktport-
folio. Das Angebot reicht von der 
Projekt- und Anlagenplanung über 
die Konstruktion und Fertigung bis 
zur Montage. Seit zwei Jahren besitzt 
das Unternehmen auch die Zertifi-
zierung als Medizinprodukteherstel-
ler nach ISO 13485.

Obwohl die Branchen, die BEC 
beliefert, so unterschiedlich sind, 
eint sie alle eines: Immer geht es um 
die Mensch-Roboter-Interaktion und 
um die Steuerung in Echtzeit. Ein 
Beispiel, für das das Unternehmen 
2017 den VR-Innovationspreis der 
Volks- und Raiffeisenbanken erhalten 
hat: das Patientenpositioniersystem 
exacure für die Strahlentherapie. 
Mit dem Einsatz von KUKA-Robotern 
wird die exakte Ausrichtung des 
Patienten zum Strahl möglich. Die 
Partikeltherapie ist besonders bei 
Tumoren im Gehirn oder Rücken-
markskanal relevant, da hier die chi-
rurgische Zugänglichkeit erschwert 
und mit großen Risiken behaftet ist.
Für dieses System integriert BEC 
robotische Komponenten. Dabei 

handelt es sich um eine decken-
montierte Kinematik, bei der die 
Röntgen-Bildgebung direkt an der 
Patientenliege montiert ist und an 
dieser linear entlangfahren kann. 
Damit fährt die Bildgebung mit dem 
Patienten mit und die geometrische 
Genauigkeit wird dadurch weiter 
erhöht. Gleichzeitig verfolgt eine Ka-
mera spezielle Marker auf der Unter-
seite der Patientenliege, wodurch die 
Position der Liege trotz Elastizitäten 
im Submillimeterbereich eingestellt 
werden kann. So kann die geometri-
sche Fehlerkette zwischen Tumor, 
Bildgebung und Behandlungsstrahl 
deutlich verkleinert werden, was  
die Präzision der Therapie erhöht. 
Geschäftsführer Martin Gerlich 
erklärt: „Genauigkeit und sicher- 
heitstechnische Aspekte sind aber 
nicht nur hier besonders wichtig, 
sondern bei allen unseren Lösun-

gen. Deshalb stellen wir sie auch 
kontinuierlich auf den Prüfstand und 
entwickeln sie weiter.“ Und der Erfolg 
gibt ihnen Recht. Was als Ein-Mann-
Betrieb in einer Garage begann, ist 
heute ein Unternehmen mit über  
50 Mitarbeitern und namhaften  
Kunden beziehungsweise Partnern, 
wie MedAustron in der Wiener Neu-
stadt oder dem Max-Planck-Institut 
für biologische Kybernetik in Tübin-
gen. Als Matthias Buck und Martin  
Gerlich – die sich übrigens seit dem 
Studium kennen – 2017 ihre Markt- 
position durch die weitere Interna- 
tionalisierung und den Aufbau zu-
sätzlicher strategischer Kooperatio-
nen ausbauen wollten, suchten sie 
nach Investoren. In der MBG wurden 
sie fündig. Der Kontakt kam zustan-
de, da Gerlich die Beteiligungsgesell-
schaft bereits von seiner früheren 
Tätigkeit kannte.

GeGründet 2003, üBer 50 MitarBeiter, WWW.B-e-c.de
BeteiliGte: WaGniskaPitalGesellschaft MBh der kreissParkasse reutlinGen,  
s-kaP unternehMensBeteiliGunGs GMBh & co. kG, MBG Baden-WürtteMBerG
finanziert Mit: stiller BeteiliGunG

Oben:
Auch die Fahrroboter müssen getestet werden

Links: 
Martin Gerlich und Matthias Buck (v.l.) 

„Für uns ist die MBG der ideale Partner, um unseren  
Wachstumskurs fortzusetzen. Wir haben es deshalb nie  
bereut, sie ins Boot geholt zu haben.“ 
Martin Gerlich
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