
Als vor knapp zwanzig Jahren die
erste Einlagenfräse bei der Jah-
restagung der Frankfurter Bil-

dungsgemeinschaft in Mainz vorge-
stellt wurde, fand die dort präsentierte
Fräse nicht mehr den Weg zum Herstel-
ler zurück, sondern landete gleich bei
der Firma Trautmann in Appenweier.
Die Fräse fand schon bald ihren festen
Platz im täglichen praktischen Einsatz
und die Trautmanns wurden zu Pionie-
ren der CAD-Einlagenfertigung in
Deutschland. Die gefrästen Einlagen
waren ein solcher Erfolg, dass es nicht
bei der einen Fräse blieb und schon
bald mehrere Systeme im Einsatz wa-
ren, um die Nachfrage bewältigen zu
können. 

Johannes und Matthias Trautmann
waren dabei nicht nur von der Mög-
lichkeit begeistert, am Bildschirm die
Einlage individuell zu gestalten und
anschließend zu fräsen. Vor allem die
Technik des Maßnehmens hatte sie
überzeugt. Die Form des Fußes wurde
mit Stiften dreidimensional erfasst.
Anders als bei einem Scanner, bei dem
nichts in den Lichtstrahl geraten darf,
während der Fuß vermessen wird, war
es bei dieser Methode möglich, den
Fuß zu korrigieren und während des
Messvorgangs mit der Hand in der kor-
rigierten Stellung zu halten. Dies, be-
richten beide, mache nicht nur die

Nachbearbeitung einfacher, sondern
führe auch zu besser passenden Einla-
gen.

Gemeinsame Abenteuerreise
Als sie sich vor zwei Jahren entschlos-
sen, das System zu wechseln, taten sie
sich deshalb schwer, einen geeigneten
Ersatz zu finden. Gute und leistungs-
fähige CAD-Systeme und Fräsen gebe
es einige auf dem Markt, war ihre Er-
fahrung. Doch bei der Formerfassung
des Fußes, konnte sie keines der Ange-
bote überzeugen Bei keinem System
sei es möglich, beim Maßnehmen den
Fuß in Korrekturstellung zu halten.

Das war der Beginn des Abenteuers,
ein eigenes System zu entwickeln.
Kontakte zu Fachleuten aus dem CAD-
Bereich waren ebenso vorhanden wie
zu Maschinenbauern, die in der Lage
waren, die Ideen der Brüder in ein
funktionierendes System zu übertra-
gen. Wie so oft, war der Weg von der
Idee bis zur fertigen Lösung beschwer-
licher als gedacht. Doch die beiden
ließen nicht locker und konnten zur
Messe Orthopädie+Rehatechnik im Mai
2012 in Leipzig ihre fertige und voll
funktionstüchtige Lösung präsentie-
ren. 

Die Messstation mit den heraus-
fahrbaren Stiften (s. Foto oben links),
eine CAD-Software und eine Fräse bil-
den die drei Säulen des Systems. Für
die Entwicklung und den Vertrieb ha-
ben die beiden eine eigene Gesell-
schaft gegründet, die so heißt wie das
System: Feetinform. 

Dem Prinzip mit den Mess-Stiften,
die von unten an den Fuß heranfahren,
um die Form zu ertasten und in Mess -
werte zu übertragen, sind die Traut-
manns treu geblieben. 1 055 Mess-Stif-
te fahren aus der Messeinheit, um die
Fußform dreidimensional zu erfassen.
Bei jedem Start des Gerätes werde eine

so genannte Referenzfahrt ausgelöst.
Das heißt die Nullebene wird angefah-
ren, damit die Messergebnisse auch
exakt für jeden Mess-Stift berechnet
werden können. 

Die Feetinform-Software erlaube ei-
ne 2D- und 3D-Modellierung in Echt-
zeit mit einer Rotationsfunktion,
durch die man das Werkstück von allen
Seiten betrachten könne. Bei der Ge-
staltung der Einlagen könne man auf
Vorlagen zurückgreifen oder ganz indi-
viduell arbeiten. Die Feetinform-Fräse
sorge für eine vollautomatische und
saubere Bearbeitung der Rohlinge. 

Frässervice inklusive
Wer das System nutzen will, kann sich
die einzelnen Teile kaufen oder leasen.
Eine eigene Fräse ist dabei nicht nötig.
Feetinform bietet auch einen Frässer-
vice an. Prinzipiell besteht auch die
Möglichkeit, die Patientenverwaltung
in ein schon bestehendes System zu
integrieren. Hierzu benötige man nur
eine offene Schnittstelle des entspre-
chenden Softwareanbieters. Bereits
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Vom Anwender zum
Anbieter
Sie gehörten zu den Pionieren der gefrästen Einlagen in
Deutschland. Nun haben Matthias und Johannes Trautmann
ein eigenes System entwickelt, das vom Messen bis zum Frä-
sen den kompletten Produktionsablauf der CAD-Produktion
bietet. 

Bis zu vier Rohlinge pro Arbeitseinheit
kann der Hamster in Serie fräsen.

Durch verschiedene Härtegrade und Farben sorgen die
Brüder Trautmann für Vielfalt bei den Einlagenrohlingen.
Dabei achten sie auf beste Qualität.



jetzt besteht die Möglichkeit, das Ein-
lagenmodell in andere Systeme zu ex-
portieren. 

Daten aus anderen Analysen wie der
Druckverteilungsmessung, Videoanaly-
sen, Fußscans sowie Bilder können zu
den Kundendaten hinzugefügt werden.
Geplant sei, dass Daten aus anderen
Systemen über die Fußmessung gelegt
werden können, um so die unter-
schiedlichen Messungen direkt verglei-
chen zu können.

Für den Einsatz im eigenen Betrieb
haben die Trautmanns eigens eine
Plattform konstruiert, in welche die
Messeinheit integriert ist. Mit ihren
Abmessungen von nur 43x24x19 Zenti-
metern (Länge, Breite, Höhe) lasse
sich die Messeinheit aber auch gut in
jeden Maßraum integrieren.

Die kompakten Maße und das gerin-
ge Gewicht von 20 Kilogramm der Mes-
seinheit sollen auch dem Service zu-
gute kommen. Sollte es vor Ort einmal
Probleme geben, will man bei Feetin-
form eine Messeinheit als Ersatz
schicken, die der Kunde selbst vor Ort
einlassen und einstecken könne. Da-
mit könne innerhalb kurzer Zeit wei-
tergearbeitet werden. so dass der Pro-
duktionsausfall minimal sei. Das feh-
lerhafte Gerät werde dann in Appen-
weier bei Feetinform repariert.

Zum Angebot gehören auch Fräs-
rohlinge. Wegen der Qualität, aber
auch wegen der kurzen Lieferwege
hätten sie sich für einen Anbieter aus
dem europäischen Raum entschieden,

erklärt Matthias Trautmann. Zehn Vari-
anten an Rohlingen in unterschiedli-
chen Farben und Shorehärten sind ver-
fügbar, je nach Kundenwunsch. Eine
Pflicht, diese Rohlinge einzusetzen,
bestehe aber nicht, betonen Matthias

und Johannes Trautmann. Jeder An-
wender dürfe fräsen, was er wolle. 
be
Mehr Infos: www.feetinform.de
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Eine einfache und logische Kundenverwaltung sowie ein Modellieren als ob man das
Werkstück in der Hand halte – das verspricht die Feetinform-Software.

Matthias (l.) und Jo-
hannes Trautmann.


