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Das Unternehmen German Bionic hat 
mit dem „Smart Safety Companion“ eine 
weitere intelligente Funktion für den 
Kraftanzug „Cray X“ vorgestellt. Mit dem 
neuen Ergonomie-Frühwarnsystem 
können Unternehmen die Sicherheit von 
Hebevorgängen an manuellen Arbeits-
plätzen individuell und intelligent 
verfolgen und optimieren. 

Die cloudbasierte Software setzt KI und maschi-
nelles Lernen ein, um gesundheitliche Risiken 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu iden-
tifizieren, Sicherheitsvorkehrungen zu defi-
nieren und dadurch Arbeitsprozesse zu ver-
bessern. Damit maximiert sie nachhaltig den 
Arbeitsschutz und gewährleistet zugleich 
op timale Geschäftsprozesse und höchste 
Effektivität. 

Die umfangreichen Reporting-Funktionen 
verschaffen Unternehmen sofortige Übersich-
ten über die jeweilige Wirksamkeit der durch-
geführten Arbeitsschutzmaßnahmen. Dadurch 
erschließen sich auch neue Potenziale in Bezug 
auf Arbeitsschutz und Unternehmensperfor-
mance – denn nachhaltiges Wirtschaften und 
ESG-Management können so bereits bei den 
Mitarbeitenden beginnen.

ergonomischer schutz und 
weniger ermüdungserscheinungen

Der „Smart Safety Companion“ ist cloud-
basiert und so bei Bedarf per Over-the-Air-
Update (OTA) für jeden vernetzten „Cray X 
Power Suit“ verfügbar. Er bietet ergonomi schen 
Schutz, indem er als intelligentes Echtzeit-
Frühwarnsystem individuell Fehlhaltungen 
und falschen Hebetechniken bei manuellen 
Arbeiten vorbeugt, vor Über müdung warnt und 
dadurch überlastungsbedingte Fehler  und Ver-
letzungen verhindert. 

Indem die Software mit Hilfe von Echtzeit-
Daten einen sogenannten digitalen Zwilling 
generiert, meldet der „Smart Safety Compa-
nion“ beispielsweise ungünstige Belastungen, 
kritische Wiederholungen, riskante Bewegun-
gen und schlechte Körperhaltungen. Zudem 
erkennt und warnt die Software intelligent 
bei Symptomen von Ermüdung, um kritische 
Überlastungen zu vermeiden, weist in Echt-
zeit auf richtige Körperhaltung und Hebeprakti-
ken hin und gibt intelligente Pausenempfehlun-
gen. Und schließlich schlägt sie als präventive 
Maß nahmen schnelle und einfache Dehnungs-
übungen vor, um die Gesundheit und Produk-
tivität der Arbeiter zu erhalten.

nachhaltige 
unternehmensleistung

Die Systemlösung von German Bionic besteht 
aus der German-Bionic-IO-Cloud-Robotik-
Plattform und dem intelligenten „Cray-X“-Kraft-
anzug. Über das kürzlich geschaffene eigene 
Betriebssystem German Bionic OS lassen sich 
sämtliche Funktions-Updates ganz einfach 
„Over-the-Air“, also per drahtloser Fernüber-
tragung, durchführen. „Mit dem Einsatz unse-

rer Systemlösung können Unter nehmen ein kla-
res Statement über den Wert abgeben, den sie 
ihren Mitarbeitenden beimessen“, sagt Armin 
G. Schmidt, CEO von German Bionic. „Denn sie 
unterstützt die Mitarbeitenden dabei, ihr Bestes 
zu geben – nicht nur am Arbeitsplatz, sondern 
auch nach Feierabend. In Anbetracht einer 
alternden Belegschaft und eines immer här-
ter umkämpften Arbeitsmarktes steigert dies 
sowohl den ESG-Score von Unternehmen als 
auch deren Attraktivität als Arbeitgeber.“  (ck)

Für sichere Hebevorgänge 
KI-basiertes ergonomie-Frühwarnsystem für manuelle Arbeitsplätze 

Der „Smart Safety Companion“ ist cloud-basiert und so bei Bedarf per Over-the-Air-Update (OTA) 
für jeden vernetzten „Cray X Power Suit“ verfügbar. 
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