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Vom kompakten Desktopgerät
bis zur vollautomatischen 
Produktionslinie

Große Herausforderungen, aber auch neue Marktchancen –
so resümierte der Verband für Medizintechnologie BVMed
die Marktstudie der Medizintechnik 2020 von Luther und

Clairfield. Inhalt der Studie waren die großen Techniktrends, die
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Medizintechnik-
branche und die Beobachtung des internationalen Marktes.

Grade bei dem letzten Punkt läuft Europa Gefahr, von der asiati-
schen Konkurrenz von Platz 2 der wichtigsten MedTech-Märkte
verdrängt zu werden. So dürfen sich deutsche Unternehmen laut
Studie nicht auf ihren typischen technischen Fähigkeiten ausru-
hen, sondern sollten massiv in Software und Methodik wie KI und
Big Data investieren um weiterhin vorne mitzuspielen. Denn als

langfristiger Erfolgsgarant wird immer wieder die digitale Ausrich-
tung der Geschäftsmodelle betont. Beispiele sind hierbei die Be-
reiche des E-Health, der patientenindividuellen Medizintechnik,
der Robotik und der vernetzten OP-Säle.

Es bewegt sich also alles in Richtung Digitalisierung. Umso span-
nender, dass ich mich in meiner ersten Ausgabe als Redakteur der
MED engineering direkt mit dem allzu wichtigen Themenschwer-
punkt Software beschäftigen konnte. Unsere Themen reichen die-
sesMal vondemHüft-OP-Training inder virtuellenRealität (S.16),
Cybersicherheit in der Produktentwicklung (S. 22) bis hin zum
Deep Learning, einem populären Teilgebiet der Künstlichen Intel-
ligenz in der Bilddatenanalyse (S.12). Dabei wird klar: So sehr ruht
sich Deutschland gar nicht auf seinen technischen Errungenschaf-
ten aus. Die Branche war schon immer innovationsorientiert und
die vielen kleinen mittelständigen Unternehmen und Start-Ups
setzen auf Ideenreichtum, wenn es die Platzierung der eigenen Ge-
schäftsidee auf dem Markt geht. Überzeugen Sie sich selbst.

Auf keinen Fall
ausruhen.

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de
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MED Szene

Weiter schwierige Geschäftslage der Medizintechnikunternehmen.
Umsatzsteigerungen einiger Unternehmen können die Rückgänge
der Branche nicht ansatzweise kompensieren

Umsatzminus deutscher
Medizintechnikindustrie
Einige Wochen nach dem Lockdown und den ersten Lo-

ckerungen der Beschränkungen im Zuge der Corona-
Pandemie hat sich die Stimmung in der Medizintech-

nikindustrie zwar etwas verbessert, angesichts einer besorg-
niserregenden Auftragsentwicklung blickt ein Großteil der
Firmen aber weiterhin mit Sorge auf das laufende Jahr. Die
zweite Umfrage des Deutschen Industrieverbandes
SPECTARIS und des Branchenclusters MedicalMountains in-
nerhalb von drei Monaten zur wirtschaftlichen Situation der
Medizintechnikunternehmen Deutschlands bestätigt die im
April geäußerten Befürchtungen. Auch im Juni erwarteten die
Unternehmen im Durchschnitt noch ein Umsatzminus für das
Jahr 2020 von insgesamt acht Prozent, darunter zwölf Pro-
zent im Auslandsgeschäft – was angesichts einer Exportquote
von zuletzt 65 Prozent besonders bedenklich ist.

Es gibt in der Branche zwar auch Unternehmen, deren Erwar-
tungen für das laufende Jahr insbesondere wegen der zurück-
liegenden Wochen und Monate positiv ausfallen: Hersteller
von Beatmungsgeräten und Intensivbetten zum Beispiel.
Doch deren Zuversicht repräsentiert nicht das Gesamtbild der
Branche. „Die Medizintechnik leidet wie andere Branchen
weiterhin massiv unter den Folgen der Coronakrise. Die Auf-
trags- und Umsatzsteigerungen einiger Unternehmen können
die Rückgänge der Mehrheit nicht kompensieren“, erklärt Dr.
Martin Leonhard, Vorsitzender der Medizintechnik bei
SPECTARIS. 75 Prozent der Unternehmen geben an, mit
einem Umsatzrückgang in diesem Jahr kalkulieren zu müs-
sen, knapp 60 Prozent erwarten ein zweistelliges Minus
gegenüber dem Vorjahr.

Die beiden Geschäftsführerinnen von MedicalMountains,
Yvonne Glienke und Julia Steckeler, bekommen derzeit haut-
nah mit, wie schwierig es ist, die wirtschaftliche Lage der Me-
dizintechnik zu stabilisieren. 51 Prozent der Unternehmen
nutzten auch im Juni noch die Möglichkeit der Kurzarbeit und
nahezu jedes fünfte (18 %) benötigt Zuschüsse und Soforthil-
fen. „Die Maßnahmen der Bundesregierung sind auch mittel-
fristig noch sehr wichtig. Man muss sich nur einmal die Situa-

tion der Krankenhäuser ansehen, wo viele Operationen ver-
schoben wurden und etliche Patienten zuletzt nicht
aufgenommen werden konnten“, meinen Glienke und Stecke-
ler. Nicht besser sieht es zum Beispiel im Bereich der Ortho-
pädietechnik aus, wo zuletzt aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen unter anderem kaum Rollstühle oder Orthesen ange-
passt werden konnten.

Die beiden Beispiele erklären, warum insgesamt 68 Prozent
der Unternehmen ihre Geschäftslage als verschlechtert dar-
stellen: das sind noch einmal zwei Prozentpunkte mehr als
im April. Und auch die Zahl der Betriebe und Konzerne, die
eine deutlich verringerte Nachfrage beklagen, ist in den ver-
gangenen drei Monaten von 61 auf 64 Prozent noch größer
geworden. Obwohl die logistischen Engpässe und gestörten
Lieferketten der Umfrage zufolge derzeit nicht mehr so stark
ins Gewicht fallen wie noch vor einem Vierteljahr, sind die
meisten Unternehmen ohne weitere staatliche Unterstüt-
zungen und ohne eine gravierende Verbesserung der Rah-
menbedingungen offensichtlich kaum in der Lage, ihre Situ-
ation entscheidend zu verbessern. „In Anbetracht der zu-
nehmenden Bedeutung der Medizintechnik und der
bewährten Stärken der hiesigen Medizintechnikindustrie,
müssen Wirtschaft und Politik gemeinsam nach vorne bli-
cken und an einem Strang ziehen. Alle Medtech-Unterneh-
men, unabhängig ihrer Größe, müssen unterstützt werden,
damit sie möglichst unbeschadet durch die Krise kommen.
Nur so kann nachhaltig sichergestellt werden, dass deutsche
Medizintechnikunternehmen auch zukünftig zur Weltspitze
zählen“, so Leonhard abschließend.

KONTAKT

Industrieverband SPECTARIS
Werderscher Markt 15
D-10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 41 21 0
www.info@spectaris.de
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Neue Generation an Thin-Client-Soft- und Hardware macht das
Konzept der Virtual Desktop Infrastructure noch attraktiver

Virtualisierte Arbeits-
plätze im Krankenhaus
Windows-Rechner sind nichts für medizinisches Per-

sonal – diese Aussage stammt wortwörtlich von dem
IT-Leiter eines deutschen Krankenhauses. Zu ver-

spielt in der Bedienung, zu anfällig in der Wartung und zu
komplex in der Verwaltung, so sein kurzes Fazit. Dennoch ist
natürlich das Gesundheitswesen wie kaum eine andere Bran-
che auf zuverlässige und schnelle Informations- und Daten-
verarbeitung angewiesen. Seit mehreren Jahren ist das Kon-
zept der zentralen Bereitstellung virtualisierter Anwendungen
im Gesundheitswesen bekannt und wird mehr oder weniger
umfassend umgesetzt. Neue Hard- und Software für die End-
geräte machen das Konzept nun noch attraktiver für den Ein-
satz im Krankenhaus. Vor allem Peripheriegeräte, die die In-
formationsaufnahme und -Verteilung problemlos unterstüt-
zen, müssen reibungslos einsetzbar sein: im Krankenhaus
sind das meistens Drucker, Diktiergeräte und verschiedene
Scanner sowieKartenleser.Drucker sindundbleiben im Kran-
kenhaus unverzichtbar, denn über Barcode-Aufkleber und ge-
gebenenfalls Namensschilder wird die Verbindung zwischen
der gegenständlichen und der elektronischen Welt geschaf-
fen. So lassen sich beispielsweise Proben eindeutig den Pa-
tienten und den über sie gespeicherten Informationen zuord-
nen.

Zuverlässigkeit & Verfügbarkeit der Peripherie

Diktiergeräte, die oft schon mit Spracherkennungs-Software
verbunden sind, wandeln die Diagnosen und Behandlungsvor-
schläge der Ärzte direkt in speicherbare Informationen für die
Patientenakte um. Der Umweg über die Schreibstube entfällt
und beschleunigt die Prozesse. SmartCards gestatten das Ein-
lesen von Krankenkassenkarten aber auch die Authentifizie-
rung via Arzt- oder Pflegeausweis. Für all diese Anwendungs-
und Einsatzfälle gilt, dass höchste Zuverlässigkeit und Verfüg-
barkeit gegeben sein muss. Für diese klar definierten Anforde-
rungen ist die klassische Windows-Welt zu kompliziert und zu
aufwendig. Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrich-
tungen gehören deshalb seit jeher zu den Vorreitern in punkto
Virtual Desktop Infrastructure und Thin-Client-Computing.

Diese beiden Schlagworte, die dem Jargon der US-Computer-
industrie entlehnt sind, beschreiben nichts anderes, als dass
die Anwendungen nicht mehr physisch auf dem Endgerät,
dem klassischen Windows-PC liegen, sondern virtuell im Re-
chenzentrum. Der bekannte Windows-Desktop, also die per-
sönliche Arbeitsoberfläche, wird virtualisiert und bei Bedarf
vom Endgerät aus dem Rechenzentrum abgerufen. Dafür ist
dann nicht mehr ein vollausgestatteter leistungsfähiger Win-
dows-PC notwendig, sondern es reicht ein sogenannter Thin-
Client: Ein schlankes Endgerät, das die Anwendungen aus
dem Rechenzentrum abholt und auf dem Endgerät darstellt.
Die Herausforderung dabei liegt weniger in der Bereitstellung
der Anwendungen, die seit Jahren erprobt ist und von immer
weiter entwickelten Programmen von Citrix oder VMware zu-
verlässig erledigt wird. Vielmehr ist es notwendig, in diese vir-
tualisierte Umgebung auch die Peripherie einzubinden und
schlussendlich müssen auch Thin-Clients verwaltet werden,
am besten zentral, um den Aufwand zu senken.

IGEL OS auf Linux-Basis holt Anwendungen auf
Thin-Client

Thin-Client-Endgeräte werden auch von den US-Computergi-
ganten Dell und HP angeboten. Führend bei der Software auf
den Endgeräten ist jedoch in Deutschland und der Schweiz

Computerarbeitsplatz im Krankenhaus.
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der deutsche Anbieter IGEL, der selbst in punkto Hardware
mit Dell und HP im Wettbewerb steht. Das Linux-basierte Be-
triebssystem für Thin-Clients, das IGEL OS, erfüllt die Anfor-
derungen im Gesundheitswesen nahezu perfekt. Das liegt
unter anderem an den mehr als 80 Technologie-Partnerschaf-
ten die der Hersteller pflegt, um die Konnektivität der Endge-
räte und des Betriebssystems mit Peripheriegeräten sicherzu-
stellen. Dazu zählen unter anderem Anbieter von Drucker-
Software, Diktiergeräten sowie Hersteller von ergänzender
Sicherheits-Software.

Die Bereitstellung von Anwendungen aus dem Rechenzent-
rum auf ein Thin-Client-Endgerät bietet mehrere Vorteile, die
nicht nur, aber vor allem für das Gesundheitswesen von Be-
deutung sind:

+ Hohe Sicherheit, da keine Anwendungen oder Daten lokal
gespeichert werden.

+ Hohe Verfügbarkeit, da die Komplexität der Endgeräte ge-
ring ist und Anwenderfehler auf Betriebssystemebene
ausgeschlossen sind.

+ Einfache Verwaltung durch zentrales Management, ohne
die Notwendigkeit, bei Updates oder Neuinstallationen
das Endgerät aufzusuchen.

+ FreiwerdendeRessourcen inder IT-Abteilung, durchweni-
ger Verwaltungsaufwand.

+ Geringere Beschaffungskosten durch längere Lebenszyk-
len der Thin Clients.

Beispiel Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen

Im täglichen Einsatz im Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen
überzeugt die Vielzahl an Schnittstellen, die der UD3 mit-
bringt. So werden Etiketten vom Thin-Client gedruckt, oh-
ne dass ein Printserver o.ä. zwischengeschaltet werden
muss; Einzugscanner können direkt via USB angesprochen
werden; digitale Mikrofone lassen sich anschließen, um
Arztbriefe über die Spracherkennungs-Software von Nuan-
ce direkt „in die Maschine“ zu diktieren; die Texterkennung
des KIS von Agfa Healthcare macht die Erstellung und Be-
füllung der digitalen Patientenakte über den IGEL UD3 ein-
fach.

Und selbst zur Visite kommt in dem Bremer Krankenhaus ein
Thin-Client mit: Auf einem Computerwagen ist ein Linux-
Rechner mit IGEL Betriebssystem und WLAN-Ausstattung
montiert, der über einen Akku-Pack mit Strom versorgt wird.
Durch die WLAN-Antenne ist der mobile Visite-Arbeitsplatz
ständig mit dem Server verbunden und stellt von dort die Be-
funde aus der Patientenakte bereit, stets aktuell und sicher.
Der Akku-Pack ist dabei so ausgelegt, dass Rechner, Tastatur,
Maus und Monitor für bis zu 10 Stunden ohne Aufladen mit
Strom versorgt werden. Die Erkenntnisse der Visite wandern
damit ohne Zwischenschritt direkt in die Patientenakte und
sindumgehendwieder fürBehandlungendurchnachfolgende
Ärzte und Pfleger verfügbar.

Zentrale Verwaltung für Einfachheit und
Sicherheit

Die Verwaltung aller Thin-Clients, auch der Linux-Geräte, die
nicht von IGEL stammen, aber mit einem IGEL Betriebssys-
tem laufen, erfolgt über die Universal Management Suite von
IGEL. Zehn Profile wurden dort eingerichtet, die sich weniger
an den Rollen der Mitarbeiter sondern vielmehr an den benö-
tigten Anwendungen ausrichten: zum Beispiel danach, ob
Mikrofoneingaben gemacht, Drucker angeschlossen werden
oder auf spezielle Anwendungen zugegriffen wird, wie die
Alarmkonsole oder IVANA eHealth, mit der sich Rettungsleit-
stellen jederzeit in Echtzeit über die aktuellen Behandlungs-
und Versorgungsmöglichkeiten der Krankenhäuser informie-
ren können. Auch der Datenschutz ist mit dieser Lösung ein-
fach geregelt: Fremde Geräte erhalten keinen Zugang zum Kli-
nik-Netzwerk. Der Datenstrom des Citrix-Protokolls zwischen
Servern und Thin-Clients mit IGEL OS ist unleserlich und zu-
dem verschlüsselt. Auf den Endgeräten liegen weder Daten
noch Anwendungen. Damit ist der Zugriff über Passwörter
ausreichend; Anwendungen, die sensible personenbezogene
Daten verwalten, sind außerdem noch über ein eigenes Pass-
wort geschützt.

Flexible IT macht Versorgung besser

Christian Bartsch, der in der sechsköpfigen EDV-Abteilung
des Bremer Rotes Kreuz Krankenhaus unter anderem für die
IGEL-/Citrix-Infrastruktur zuständig ist, bilanziert: „Einderart
kleines IT-Team wäre ohne eine so effiziente Infrastruktur, wie
wir sie mit IGEL aufgebaut haben, nicht möglich. IGEL erfüllt
mittlerweile bereits im Standard einen Großteil aller Anforde-
rungen, die wir im Krankenhaus an die Endgeräte und die An-
wendungsbereitstellung haben. Mit jeder neuen Gerätegene-
ration und jedem Update des IGEL OS, wird die Verwaltung
und der Betrieb der Endgeräte noch einfacher und flexibler.
Das spart Zeit und Kosten, die wir direkt in die Versorgung der
Patienten investieren können.“

Autor:
Johannes Jöster
Director Healthcare Sales

KONTAKT

IGEL Technology GmbH
Headquarters
Hanna-Kunath-Str. 31
D-28199 Bremen
Tel.: +49 421 54 09 40
www.igel.de
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Low-Code-EntwicklungsplattformenstelleneinenMittelwegzwischen
StandardsoftwareundeigenerProgrammierungdarundkönnenbei
Clinical TrialManagementSystemen (CTMS)Abhilfe schaffen.

CTMS mit Low-Code
programmieren
Die Durchführung klinischer Studien ist ein komplexer

Prozess, der im Zuge der Digitalisierung immer größe-
re Datenmengen generiert. Doch nicht nur der Daten-

umfang, auch die Bedingungen klinischer Studien ändern
sich laufend und müssen in Form neuer regulatorischer Be-
stimmungen bei der Planung berücksichtigt werden. Da in
diesen Prozess so unterschiedliche Teilnehmer eingebunden
sind wie Clinical Research Organisationen (CRO), Labor-
dienstleister und Sponsoren, ist auch ein vielschichtiger Um-
gang mit den Daten notwendig, sodass die Betreffenden die
für sie relevanten Informationen erhalten. Die altbekannte
Speicherung von Daten in Tabellenkalkulationsprogrammen
wie Excel wird den Ansprüchen an Schutz und Sicherheit sen-
sibler Daten allerdings nicht gerecht. Ebenso wenig ist eine
Lagerung in verschiedenen Datensilos bei den beteiligten
Dienstleistern geeignet, dem Auftraggeber einen konzisen
und aktuellen Überblick über die Abläufe zu vermitteln. Um
die Anforderungen der good clinical practice zu erfüllen, be-
darf es vielmehr eines zentralen Datenmanagements.

Möglichkeiten zur Einführung eines Clinical
Trial Management Systems

Für die Umstellung eines Unternehmens auf ein CTMS gibt es
mehrere Wege: Die Verwendung eines bestehenden Standard-
Softwaresystems (COTS: Commercial-off-the-Shelf-Syste-
me), eine vollständige Neuentwicklung oder die Entwicklung
mithilfe einer Low-Code-Plattform.
Je breitgefächerter die Art der Projekte und je höher der Be-
darf an Individualisierung, desto eher erreichen COTS ihre
Grenzen, etwa wenn Anpassungen an neue regulatorische An-
forderungen oder individuelle Modifikationen erforderlich
sind. Eine vollständige Eigenentwicklung hingegen bedarf fir-
meninterner IT-Entwicklungskompetenz und Ressourcen.
Das stellt vor allem für kleine und mittelständische Akteure in
der Regel eine große Hürde dar.

Eine vorteilhafte Alternative, die die nötige Flexibilität in der
Ausgestaltung des CTMS sichert und einen geringeren Pro-
grammier- und Kostenaufwand bedeutet, bieten Low-Code-
Entwicklungsplattformen.

Informationsfluss in einem Unternehmen mithilfe eines CTMS.

Während Standardsoftware bei
spezifischen Modifikationswün-
schen oft an ihre Grenzen stößt,
liegt eine eigenständige Program-
mierung eines Clinical Trial Ma-
nagement Systems (CTMS) außer-
halb der Möglichkeiten vieler
Unternehmen. Low-Code-Entwick-
lungsplattformen stellen einen
Mittelweg dar, bei dem mit gerin-
gem Programmieraufwand ein auf
die jeweiligen Bedürfnisse zuge-

schnittenes CTMS erstellt wird.
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Flexibler und kostengünstiger durch Low-Code-
Programmierung

Low-Code-Entwicklungsplattformen unterstützen über das
Baukastenprinzip die Erstellung eines auf die eigenen Be-
dürfnisse zugeschnittenen CTMS über grafische Symbole
und Steuerelemente. Da eine solche Benutzeroberfläche für
Nutzer wesentlich intuitiver zu bedienen ist, wird auf diese
Weise die Entwicklung eines eigenen CTMS stark erleichtert.
Durch solche Operationen lässt sich zum Beispiel ein web-
basiertes Info-Dashboard erstellen, auf dem alle relevanten
Kennzahlen der Studie in Form von anschaulichen Diagram-
men angezeigt werden. So kann sich der Sponsor jederzeit
etwa ein Bild des aktuellen Stands der Patientenrekrutie-
rung verschaffen. Auch Daten rund um die Medikationslo-
gistik können in speziellen Dashboards angezeigt werden.
Auf diese Weise können Medikationsengpässe oder Fehler
bei Bestellungen ermittelt und Gegenmaßnahmen eingelei-
tet werden. Ebenso lassen sich aktuelle Bestimmungen von
Behörden ins System einbinden, etwa in Form eines Moduls
zur Risikodokumentation, -klassifikation und -steuerung. So
kann dem Zusatzdokument ICH E6 (R2) Rechnung getragen
werden, das ein risikobasiertes Projektmanagement bei der
Entwicklung klinischer Studien fordert.

Low-Code-Entwicklungsplattformen liegt in der Regel eine re-
lationale Datenbank wie MS SQL Server oder MySQL zugrun-
de, in denen die benötigten Daten sicher und performant ge-
speichert und abgerufen werden können. Tiefere Eingriffe in
die Elemente der Plattform selbst können über die gängigen
Programmiersprachen wie Java, C# oder JavaScript vorge-
nommen werden. Die Kombination und Integration verschie-
dener Programmiersprachen mit dem daraus resultierenden
wachsenden Funktionsumfang ist ein großer Vorteil von Low-
Code Entwicklungsplattformen. Oft liefern die Plattformen in
den jeweiligen Entwicklungsumgebungen bereits weiterfüh-
rende Dokumentationen und Codebeispiele, um weniger er-
fahrenen Entwicklern Hilfestellung zu geben. Bei tiefgreifen-
den Veränderungen muss sich der Entwickler allerdings in die
automatische Codegenerierung der Systeme eindenken, da-
mit die Konsistenz des Systems erhalten bleibt. Dies ist vor al-
lem bei Eingriffen in das Verhalten von GUI Elementen (Grafi-

sche Benutzeroberfläche) und der Einführung komplexer Pro-
zesse notwendig. Diese Prozesse werden mit serverseitigem
Codemit der relationalenDatenbank verknüpft. Somit können
SQL Statements mithilfe von GUI Aktionen, zeitlichen Events
oder Tabellenveränderungen getriggert werden. Durch diese
Prozesse ist es möglich, komplexere Aufgaben wie Berech-
nungen in der Datenbank, E-Mail-Aktionen oder auch Alarme
für bestimmte Benutzer zu konfigurieren und auszulösen.

Falls das System online verfügbar und eine Eingabe von Daten
möglich ist, ist es wichtig, dass die in den Prozessen verwen-
deten Programmiersprachen moderne Möglichkeiten für das
Escapen von SQL Statements bieten, um Sicherheitsrisiken
(SQL-Injections) weitestgehend zu minimieren.

Fazit

Gängige CTMS sind in ihren Konfigurationsmöglichkeiten be-
schränkt und können nicht jede notwendige Anpassung er-
möglichen. Die Programmierung eines eigenen CTMS kommt
vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen sel-
ten infrage. Low-Code-Entwicklungsplattformen ermöglichen
die Gestaltung eines individuellen CTMS mit wenig Program-
mieraufwand und überschaubaren Kosten.

Autor:
Dr. Lars Behrend
Chief Operating Officer
SSS International Clinical Research GmbH

Autor:
Sebastian Weis
IT Process Specialist
SSS International Clinical Research GmbH

Autor:
Dr. Michael Sigmund
Chief Executive Officer
SSS International Clinical Research GmbH

IT Architektur: Beispiel eines CTMS mithilfe einer Low-Code basier-
ten Plattform

KONTAKT

SSS International Clinical
Research GmbH
Landsberger Str. 23/25
D-82110 Germering
Mail: info@cro-sss.de
Tel.: +49 89 800 65 00
www.cro-sss.de
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Deep Learning eröffnet in der Analyse von medizinischen
Bilddaten neue Möglichkeiten. Sie verschafft eine objektive
Zweitmeinung und steigert die Effizienz und den Durchsatz

mdbrain: Deep Learning
in der Radiologie
Die Radiologie gilt als der Bereich in der Medizin, in den

Künstliche Intelligenz (KI) am schnellsten Einzug
halten wird. Angesichts stetig steigender Menge an

Bilddaten erscheint die automatisierte Bilddatenanalyse hier-
bei besonders interessant zu sein. Deep Learning (DL) ist das
wohl populärste Teilgebiet der KI. In den letzten Jahren
konnten auf besonders „tiefen“ künstlichen neuronalen Netz-
werken basierende Algorithmen vor allem im Bereich Bildver-
arbeitung Durchbrüche erzielen. So ist aktuelle DL-Software
dem Menschen z.B. bei Aufgaben wie Objekt- oder Gesichts-
erkennung weit überlegen.

Deep Learning in der Radiologie

Es erscheint daher naheliegend, DL-Software auch für radio-
logische Fragestellungen einzusetzen. Hier sind Bilddaten in
großer Menge digital vorhanden und radiologische Fragestel-
lungen sind oft klassische Bildverarbeitungsaufgaben, wie
z.B. Objekterkennung und -segmentierung oder Anomaliede-
tektion. Die mangelnde Standardisierung der Aufnahmetech-
nik und die damit einhergehende extreme Heterogenität der
Bilddaten begrenzt jedoch den Einsatz der KI in der Praxis.
Um diese starken Variationen zu lernen, brauchen DL-Algo-
rithmen Unmengen an “annotierten Daten“: Bilder, auf denen
die zu erlernende Aufgabe bereits von menschlichen Experten

vorab erledigt wurde, z.B. das Einzeichnen eines Tumors.
Diese manuelle Annotation ist extrem zeit- und kostenauf-
wändig. Für das Training eines robusten DL-Algorithmus wür-
den tausende dieser annotierten Datensätze benötigt.
mediaire hat nun eine spezielle Technik entwickelt, durch die
DL-Algorithmen auch mittels nicht-annotierter Bilder trai-
niert werden können. Dies vereinfacht die Entwicklung
enorm, da nicht-annotierte Aufnahmen deutlich kostengüns-
tiger und in großer Zahl zur Verfügung stehen.

mdML: mediaire’s Deep Learning Framework

Bei der Entwicklung von DL-Algorithmen ist oft eine Vielzahl
von Experimenten nötig, um die optimale Netzwerk-Architek-
tur zu finden. Bei jedem dieser Experimente werden tausende
von Datensätzen zum Training durch verschiedene Netzwerk-
typen “gejagt“, um dann nach Ablauf des Trainings auf einem
Validierungsdatensatz die Güte des jeweiligen Netzwerkes zu
bestimmen. Ist so die beste Architektur ermittelt, wird ab-
schließend die Performanz auf einem unabhängigen Test-
datensatz ermittelt, bevor das finale Netzwerk in die Software
eingebettet wird. Da insbesondere MRT-Bilddatensätze natur-
gemäß “groß“ sind (ca.100 MB pro Datensatz), sind die An-
forderungen an die Trainings-Hardware (Grafikkarte, Arbeits-
speicher, Prozessoren) extrem hoch und auf normalen PCs

kaum zu bewerkstelligen. Daher hat
mediaire mit “mdML“ ein Framework
für Maschinelles Lernen entwickelt,
das reibungsloses Training von Netz-
werken in der Cloud ermöglicht. Wir ha-
ben uns dabei bewusst gegen existie-
rende Frameworks von Amazon
Sagemaker oder GoogleCloud AI ent-
schieden, da das Training auf medizini-
schen Bilddaten sehr spezielle Anfor-
derungen an den Trainingsprozess hat,
die in Standard-Frameworks typischer-
weise nicht oder nur schwer abgebildet
werden können.Integration von mdbrain in den radiologischen Workflow.
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mdbrain - Deep Learning fürs Gehirn

Dank dieser Technik konnten wir mit mdbrain die erste DL-ba-
sierte Softwarelösung zur Erkennung neurodegenerativen Er-
krankungen auf MRTs vorstellen. Das System wertet MRT-Bil-

der des Gehirns selbstständig aus und vermisst dabei be-
stimmte Zielstrukturen. Der Abgleich mit den Daten von
Gesunden gleichen Alters und Geschlechts ermöglicht dann
die frühzeitige Erkennung pathologischer Veränderung bei
neurodegenerativen Erkrankungen wie z.B. Demenz oder MS.
mdbrain ist dabei perfekt in den radiologischen Workflow in-
tegriert. Die MRT-Aufnahmen werden über das lokale Netz-
werk vom MR-Scanner direkt zum mdbrain Server geschickt.
Dadurch verlassen die MRT-Daten nie die Praxis, was auch
den strengsten Datenschutzrichtlinien genügt. Dank DL und
Grafikkarten-Unterstützung kann der mediaire Server inner-
halb von weniger als 5 Minuten eine vollständige Hirnanalyse
vornehmen. Der fertige Analysereport wird dem Nutzer dann
sofort auf den Befundungsrechner geladen.

mdbrain - Validierung und Verifizierung

Um sicherzustellen, dass mdbrain “tut, was es soll„, wird
die Software vor jedem Release einem strengen Verifizie-
rungs- und Validierungsprozess unterzogen, der den hohen
Standards des Medizinproduktegesetzes (MPG) genügt.
Dazu gehören nicht nur extensive automatisierte und ma-
nuelle Verifizierungstests, sondern auch sogenannte Vali-
dierungstests, in denen Reproduzierbarkeit, Robustheit
und Messgenauigkeit auf vordefinierten Testdatensätzen
evaluiert werden. Diese Testdatensätze werden zunächst
typischerweise von mehreren Radiologen annotiert, die Ab-
weichungen untereinander dokumentiert und anschlie-
ßend mit der Einschätzung von mdbrain verglichen. Ist die
Übereinstimmung von mdbrain mit den Experten besser als
die Übereinstimmung der Experten untereinander, so wird
die Validierung als erfolgreich betrachtet. Dabei werden
Metriken wie DICE-Koeffizient (Segmentierung) oder F1-
Score (Läsionserkennung) verwendet. Wichtig für die Ak-
zeptanz in Fachkreisen ist darüber hinaus publizierte Evi-

denz für die externe Validierung und ein Vergleich mit aka-
demischen Goldstandards. Im Fall von mdbrain haben wir
unser System mit einer Lösung der Harvard Medical School
namens FreeSurfer verglichen. Dabei konnten wir zeigen,
dass mdbrain nicht nur wesentlich schnellere Berechnun-

gen ermöglicht (ca. 15h vs. 5
min), sondern auch eine we-
sentlich höhere Reproduzier-
barkeit aufweist (vgl. Abbil-
dung).

Zusammenfassung und
Ausblick

Um der KI-gestützten Lösungen
langfristig in der Radiologie
zum Durchbruch zu verhelfen,
sollten Sicherheitsbedenken
ernst genommen werden und
die Ergebnisse der KI erklärbar

sein. Idealerweise geht dies Hand in Hand mit einem klaren
Nutzen für den Radiologen unter Praxisbedingungen. Wir
sehen diese vor allem in folgenden Bereichen:

+ Triage - schnelle Identifikation von Datensätzen, deren
Befundung Priorität haben sollte.

+ Objektive Zweitmeinung - automatische Segmentierung,
QuantifizierungundNormvergleich vonZielstrukturen,wo
derzeit noch oft geschätzt wird.

+ Effizienzsteigerung - Automatisierung von zeitaufwendi-
gen und/oder fehleranfälligen Arbeitsschritten.

Autor:
Dr. Jörg Döpfert
CTO mediaire
j.doepfert@mediaire.de

Autor:
Dr. Jens R. Opalka
Head of medical affairs & marketing
j.opalka@mediaire.de
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Vergleich von mdbrain mit akademischem Standard FreeSurfer am Beispiel Reproduzierbarkeit bei
Mehrfachmessung desselben Patienten.
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www.mediaire.de
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Schlüsselelement KI
Würden Daten als das neue Öl gesehen werden, wäre die
Künstliche Intelligenz (KI) die Raffinerie, die diese Daten ver-
arbeitet. Dessen ungeachtet werden KI-Anwendungen nicht
nur vorteilhaft wahrgenommen. Um Hintergrundinformatio-
nen rund um das Thema Künstliche Intelligenz aus erster
Hand zu erhalten, sprach die Redaktion der MED engineering
mit den beiden KI-Experten Prof. Dr. Volker Gruhn, Aufsichts-
ratsvorsitzender des IT-Dienstleisters adesso SE, und Dr.
med. Horst Hagemann, Senior Business Development Mana-
ger Health, adesso SE.

MED: Herr Prof. Gruhn, die Technologie der KI ist in immer
mehr Lebensbereichen zu finden. Zeitgleich folgt nach einer
ersten Euphorie oftmals eine Phase der Ernüchterung. Wie
steht es also um den Hype KI?

Prof. Gruhn: Aus dem Blickwinkel des Softwareingenieurs
sind KI-Technologien keine neue Entwicklung. Die Grundla-
gen wurden bereits Mitte des letzten Jahrhunderts gelegt. Es
gab bei dem Thema immer wieder Wellen der Begeisterung
und Ernüchterung. Aktuell kommen drei Faktoren zusammen,
die der Entwicklung ungeahnten Schwung geben. Das sind
Daten, Speicher und Algorithmen. Ob Menschen, Maschinen,
Sensoren oder Websites: Nahezu alle Daten, die die Mensch-
heit jemals erzeugte, hat sie in den letzten Jahren produziert.
Gleichzeitig wird es immer günstiger, diese Daten zu spei-
chern. Die Kosten für Speicherplatz fallen ins Bodenlose. Pa-

rallel dazu gibt es laufend Fortschritte auf den Gebieten der
Rechenleistung und der Algorithmen: Spezielle Grafikpro-
zessoren und Methoden wie Deep Learning reduzieren Auf-
wand und Zeit für das Entwickeln neuer Anwendungen. Die
Technologien sind jetzt reif für den Einsatz in den Unterneh-
men. Viele Verantwortliche haben aber noch keine genaue
Vorstellung davon, was KI-basierte Anwendungen leisten
können. Dies kommt in vielen Gesprächen zum Ausdruck,
die wir mit Unternehmensentscheidern führen. Jetzt gilt es,
die Möglichkeiten, die KI-Anwendungen eröffnen, in der
Praxis wahr werden zu lassen. Dazu braucht es IT- und KI-
Fachleute ebenso wie Branchenexperten, beispielsweise
aus der Medizintechnik, die die Besonderheiten und Anfor-
derungen der eigenen Industrie kennen.

MED: Welche Rolle spielen KI-Programme im Bereich der
Medizintechnik?

Dr. Hagemann: In der Medizintechnik kommen KI-Anwen-
dungen vor allem dort zum Einsatz, wo heute bereits große
Datenmengen vorliegen. Dies ist etwa in den Bereichen bild-
gebender Verfahren oder der Forschung der Fall. Ziel ist es,
durch eine KI-Applikation medizinischen Nutzen zu erzeu-
gen, sei es zur Unterstützung bei Diagnosen durch Muster-
erkennung, Prozessoptimierungen oder spezifische Fragen
durch Auswertung großer, teils unstrukturierter Datensätze.
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz wird also auch in medi-
zintechnischen Anwendungen eine immer relevantere Rolle
spielen. Bei der Betrachtung zukünftiger Entwicklungen
darf man die synergistischen Wechselwirkungen mit ande-
ren neuen Technologien, wie beispielsweise der Miniaturi-
sierung und dem Internet der Dinge (IoT) nicht außer Acht
lassen.

MED: Was ist erforderlich, um KI-Technologien aufzubauen
und zu installieren, damit diese auf breiter Basis genutzt
werden können?

Prof. Gruhn: In einer These, die wir zum Thema KI aufstell-
ten, sagen wir „KI fängt mit D wie Daten an“. Der Satz fasst
die Rolle, die Daten im Umfeld der Entwicklung von KI-An-
wendungen spielen, gut zusammen. Vorhandene Daten sind
das Fundament, auf dem KI-Lösungen aufbauen. Aber aus
welchen Töpfen stammen sie? In welcher Qualität liegen sie
vor? In welchen Formaten? Wie ist die rechtliche Situation
der Nutzung? Für KI-Projekte sind die entscheidenden Fra-
gen. Und das sind die Fragen, die die Beteiligten zu Beginn
eines Projektes klären müssen. Erst wenn darüber Klarheit
besteht, können sich die Experten an das Entwickeln von
Modellen und die Auswahl von KI-Verfahren machen.

„Künstliche Intelligenz verän-
dert die Welt und damit natür-
lich auch die Softwareentwick-
lung. Es wäre auch sehr eigen-
artig, wenn die KI gerade hier
Halt machen würde“, sagt Prof.
Dr. Volker Gruhn, Aufsichts-
ratsvorsitzender des IT-Dienst-
leisters adesso.
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MED: Das bedingt Maßnahmen zur Daten- und Qualitäts-
sicherung …

Prof. Gruhn: Der Einstiegspunkt in das Entwickeln einer KI-
Anwendung ist häufig ein übergeordneter Softwareentwick-
lungsprozess. Hier stoßen die Beteiligten auf eine Fragestel-
lung, von der sie vermuten, dass KI-Verfahren einen Lösungs-
ansatz liefern. Insbesondere die Anfangsphase ist für den
gesamten Projektverlauf von großer Bedeutung. Denn wie
schon erläutert steht und fällt das Entwickeln KI-basierter An-
wendungen mit der vorhandenen Datengrundlage. Zunächst
verschafft sich das Projektteam ein Bild von dieser Grundlage.
Die eingehende Prüfung zu Beginn stellt sicher, dass die Be-
teiligten das KI-Potenzial ihres Entwicklungsprojektes richtig
einschätzen: Falls die Datenlage sich für KI-Ansätze nicht eig-
net, erkennen sie dies direkt zu Beginn – und nicht erst, wenn
bereits im großen Maßstab Ressourcen in das Projekt geflos-
sen sind.

Oft muss das Projektteam die notwendigen Daten erst be-
schaffen und aufbereiten. Anschließend lernen die Projekt-
mitglieder ein Modell auf der Basis von Trainingsdaten an. Die
Funktionsfähigkeit des Modells prüfen sie mit Testdaten. Hin-
zu kommt das Integrieren vorgefertigter KI-Services, wie
Chatbots oder Services aus dem Bereich des Maschinellen
Lernens. So entstehen Systeme, die klassische Informations-
systeme umfassen, die cyberphysikalische Anteile haben und
die KI-basiert sind. Das sind Systeme, die fit sind für aktuelle
und zukünftige Anforderungen.

MED: Wie unterscheiden sich KI-Applikationen von Standard-
Informationstechnologien?

Prof. Gruhn: Um KI-Anwendungen von klassischen Informa-
tionssystemen abzugrenzen, betrachten wir ihre jeweiligen
Grundlagen. Während Experten Informationssysteme auf Ba-
sis von regelbasiertem Wissen entwickeln, spielen bei KI-Lö-
sungen wie schon erwähnt Daten die entscheidende Rolle. Ob
gespeicherte oder Echtzeitdaten, interne oder externe, reale
oder simulierte:Diese Anwendungen sind datengetrieben. Sie
erkennen Muster und Zusammenhänge, die menschliche Be-
teiligte aufgrund der Komplexität oder aufgrund der Daten-
mengen nicht finden. Diese Fähigkeiten sind die Grundlage
für neue Anwendungen, andere Geschäftsmodelle oder ver-
besserte Prozesse.

Für das Entwickeln klassischer Informationssysteme gibt es
eine ganze Reihe bewährter Methoden und Verfahren, auf die
sich Entwickler verlassen können. In einzelnen Projekten mag
es Abweichungen bei Kosten oder Lieferdatum geben, aber
prinzipiell ist das Entwickeln einer Softwareanwendung ein
prognostizierbarer Prozess. Anders sieht es bei datengetriebe-
nen Anwendungen aus. Hier wissen die Beteiligten im Vorfeld
häufig noch nicht, ob KI-Verfahren überhaupt zum gewünsch-
ten Ergebnis führen – Stichwort Datengrundlage. Denn es ist
nur dann möglich Zusammenhänge abzuleiten, wenn die vor-

liegenden Daten die relevanten Informationen auch enthal-
ten. Die Verantwortlichen müssen im Hinterkopf behalten:
Das Entwickeln von KI-Systeme ist ein Entdeckungsprozess,
dessen Ergebnis sich nicht immer vorhersagen lässt.

MED: Zukünftig sollen KI-Applikationen eine Vielzahl an
Optionen bereitstellen. Welche Innovationen erwarten Sie im
Bereich der Medizintechnik in naher Zukunft?

Dr. Hagemann: Momentan lässt sich noch nicht absehen, in
welchen Einsatzszenarien die KI demnächst bei der medizini-
schen Versorgung eine Rolle spielen wird – vielmehr, wo sie es
nicht tun sollte. Sicherlich werden KI-Applikationen mehr
und mehr Einzug in unser Leben halten, etwa in Form von
Wearables oder der Begleitung bei Behandlungsprozessen in
Form von Gesundheits-Apps. Gleichwohl muss, damit KI-An-
wendungen funktionieren können, der Zugang zu individuel-
len Daten gegeben sein, daher ist es auch eine Frage der
(„User“-)Akzeptanz. Künstliche Intelligenz wird zunächst in
weiteren diagnoseunterstützende Lösungen Einzug halten:
Ein Wearable, das Vorhofflimmern erkennt, eine Kamera, die
Veränderungen des Augenhintergrundes detektiert und so
den Arzt bei der Diagnostik unterstützen sind heute bereits
Standard. Gleichermaßen werden Therapien, Therapieleitli-
nien und sogar Prognosen auf Basis von KI neu gedacht wer-
den. Bald wird die KI dem Einzelnen also einen großen Nutzen
bieten können und damit Einzug in den medizinischen Alltag
gehalten haben. Auch wenn die KI heute noch als neue Tech-
nologie gesehen wird, wird es künftig sicherlich kaum mehr
Diskussionen darüber geben, wie sich KI-Applikationen auf
unseren Alltag auswirken, da sie schnell selbstverständlich
geworden sein werden.

Das Interview führte Carola Tesche.

Prof. Dr. Volker Gruhn
Aufsichtsratvorsitzender
adesso SE

Dr. med. Thorsten Hagemann
Senior Business Development Manager Health 
adesso SE

KONTAKT

adesso SE
Adessoplatz 1
D-44269 Dortmund
Tel.: +49 231 7000 7000
www.adesso.de
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Durch die Kombination modernster Algorithmen, Robotertechnik
und Virtual Reality ist der weltweit erste Trainingssimulator für
Hüft-OPs mit haptischen Feedback entstanden

Hüft-OPs in der Virtual
Reality trainieren
Mit über 250.000 eingesetzten künstlichen Hüftge-

lenken im Jahr 2018, ist die Hüft-OP die am häu-
figsten durchgeführte Operation Deutschlands. Der

gute Sitz der Prothese ist dabei entscheidend für die Lebens-
qualität der Patienten. Dieser wird maßgeblich durch die ope-
rative Ausführung beeinflusst, wodurch dem Training der ope-
rierenden Ärzte eine enorme Bedeutung zukommt. Gegenwär-
tig erfolgt das Training von Chirurgen für den Einsatz eines
künstlichen Hüftgelenkes anhand von Körperspendern und
lebenden Tieren. Neben ethischen Aspekten, stellen die ge-
ringe Verfügbarkeit und der niedrigere Realitätsgrad Ein-
schränkungen bzgl. des Trainingserfolges dar. Nach diesen
Trainings erfolgt ein Anlernen der verschiedenen Operations-
schritte im realen Operationsalltag, unter der Anleitung erfah-
rener Chirurgen. Trotz großer Sorgfalt und Vorsicht kommt es
besonders bei diesen angeleiteten OPs zu Fehlern, die teilwei-
se nicht korrigiert werden können. Um das Training der auszu-
bildenden Chirurgen zu verbessern und den Erfolg von Hüft-
gelenksoperationen zu erhöhen, wurde mit HIPS der weltweit
erste Virtual-Reality-basierte (VR) Trainingssimulator mit
haptischen Feedback für Hüftendoprothesen entwickelt.

Das Fräsen fühlen

Da es haptische VR-OP-Trainingssimulatoren derzeit nur für
OPs gibt, bei denen keine hohen Kräfte aufgewendet werden
müssen, existiert derzeit kein vergleichbares Konkurrenzsys-
tem zu HIPS. Der innovative Kern von HIPS ist die Verwen-
dung des KUKA iiwa als haptisches Interaktionssystem. Der
KUKA iiwa erlaubt es Kräfte von mindestens 140 N zu simu-
lieren, während bestehende Haptikgeräte bei 42 N ihre Leis-
tungsgrenze erreichen. Erst durch diesen Sprung, bei den dar-
stellbaren Kräften, ist es überhaupt möglich, die operativen
Schritte einer Hüft-OP zu simulieren. Dabei wird über die Mo-
toren des Roboterarms eine zur Ausführungsrichtung des Nut-
zers entgegengesetzte Kraft erzeugt, wodurch der Widerstand
gespürt werden kann, der bspw. beim Ausfräsen der Hüftge-
lenkpfanne entsteht. Allerdings ist das Problem, dass der KU-
KA iiwa nicht für die Nutzung als haptisches Interaktionsgerät
konzipiert ist, sondern für die Erledigung kollaborativer
Arbeitsaufgaben in der Produktion. Deswegen wurde eine
Schnittstelle entwickelt, welche die Nutzung des KUKA iiwa
als haptisches Interaktionsgerät überhaupt erst ermöglicht

Durch eine VR-Brille können die Trainierenden in einem virtuellen OP-Saal mit Hilfe von haptischem Feedback und virtuellem Patientenmodell
eine Hüft-OP trainieren.
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und so die Grundlage für HIPS geschaffen. Da es keine ver-
gleichbaren Haptikgeräte gibt, welche die benötigten Kräfte
darstellen können, haben wir durch unsere selbstentwickelte
Ansteuerungssoftware für den KUKA iiwa ein Alleinstellungs-
merkmal. Außerdem wurde das für die Simulation benötigte
Materialmodel selbst entwickelt und ist exklusiv in HIPS in-
tegriert. Eine Herausforderung bei der Entwicklung war, dass
die Berechnung der zu simulierenden Kräfte und die entspre-
chende Wiedergabe dieser Kräfte mit dem KUKA iiwa Roboter
im 1 ms Takt während der Simulation erfolgen muss.

Eintauchen in die virtuelle OP

Mit Hilfe einer VR-Brille tauchen die Trainierenden in den vir-
tuellen OP-Saal ein, welcher in enger Abstimmung mit erfah-
renen orthopädischen Chirurgen erstellt wurde. Neben dem
realistischen haptischen Feedback und einem realitätsnahen
virtuellen OP ist ein anatomisch korrektes virtuelles Patien-
tenmodell entscheidend, um eine Hüft-OP wirklich trainieren
zu können. Ein solches anatomisch korrekte Patientenmodell
wurde eigens für HIPS im höchsten Detailgrad modelliert. Da
beim Ausfräsen der Hüftpfanne der Ansatzwinkel der Fräse
das Qualitätskriterium ist, wird dieser Winkel während des
Trainings live eingeblendet und in Echtzeit überprüft, sodass
dem Trainierenden direkt Rückgemeldet wird, wenn eine Ab-
weichung stattfindet.

Nutzen für Patient, Arzt und Klinik

Mit HIPS kann realitätsnah, aber gefahrlos und beliebig oft
virtuell trainiert werden. Die angehenden Chirurgen verfügen
so vor ihrer ersten realen OP bereits über ein großes Erfah-
rungswissen. Auch erfahrene Chirurgen würden von diesem
Trainingssimulator profitieren, z.B. durch das Trainieren von
komplizierten, selten durchgeführten Eingriffen, bspw. bei
anatomischen Besonderheiten des Patienten. Indem sich
Chirurgen bereits mit HIPS auf ihre ersten realen OPs vorbe-
reiten, werden weniger Komplikationen entstehen und das Ri-
siko für den Patienten minimiert. Daneben entstehen aber
auch für das Gesundheitssystem Vorteile. Durch die bessere

Vorbereitung können OP-Zeiten verringert werden, wodurch
Kosten gespart werden und der Patient weniger lang der Nar-
kose ausgesetzt ist. Durch die Reduzierung von Komplikatio-
nen können auch Entschädigungszahlungen an die Patien-
ten, die von 10.000 € bis zu 6 Mio. € pro Einzelfall reichen,
gesenkt werden.

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert.

Autor:
Mario Lorenz, M. Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Technische Universität Chemnitz
mario.lorenz@mb.tu-chemnitz.de

Falk Möckel
Geschäftsführer
FAKT Software GmbH, Leipzig
falk.moeckel@fakt-software.com

Johannes P.G. Atze
Geschäftsführer
CAT PRODUCTION GmbH, München
atze@cat-production.com

Prof. Dr.-Ing. Gabriel Zachmann
Professor für Grafische Datenverarbeitung und Multimedia
Universität Bremen
zach@cs-uni-bremen.de

Der KUKA iiwa erlaubt es Kräfte von mindestens 140 N zu simulieren.

KONTAKT

Technische Universität Chemnitz
Professur Werkzeugmaschinen-
konstruktion und Umformtechnik
Abteilung Prozessinformatik und
Virtuelle Produktentwicklung
Reichenhainer Str. 70
D-09126 Chemnitz
www.tu-chemnitz-de
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Das Ulmer Startup-Unternehmen HKK Bionics hat mittels
CAD-Tools eine bionische Orthese entwickelt, die dem Träger
die Kontrolle über seine Hand zurückgibt

Mit Creo und Inneo
wieder alles im Griff
Die Gründer und Geschäftsführer der HKK Bionics

GmbH, Dominik Hepp und Tobias Knobloch, lernten
sichwährend ds Medizintechnik-Studiums an der

Hochschule Ulm kennen. Motiviert durch persönliche Erfah-
rungen begannen sie im Jahr 2011 in einer Studienarbeit mit
derEntwicklung einer künstlichenHand. Zunächst ging esum
eine Prothese, die eine amputierte Hand ersetzen soll.

Im Verlauf der Entwicklung zeigte sich jedoch, dass zwar aus-
gereifte Prothesen, aber keine entsprechende Orthesen auf
dem Markt sind. Orthesen sind medizinische Hilfsmittel, die
beispielsweise eine gelähmte, aber vorhandene Hand in ihrer
Bewegung unterstützen. 2015 begannen sie mit der Umset-
zung der Idee einer Orthese, 2017 gründeten die beiden ihr
Unternehmen und sind aktuell mitten im Marktstart.

Die Zahl derBetroffenen voneinerHandlähmung ist größer als
man denkt, es geht dabei um Schlaganfallpatienten, die oft
eine halbseitige Lähmung erleiden, aber auch um Patienten
mit multipler Sklerose und Unfallpatienten. Gerade bei Mo-
torradfahrern ist es ein nicht seltenes Verletzungsbild, dass
der Arm bei einem Unfall so stark nach hinten gerissen wird,
dass die Nervenstränge abreißen, welche an der Schulter aus

der Halswirbelsäule austreten und die Bewegungen der Hand
unddesArms steuern. Jenachdem,wie stark dieNervensträn-
ge hierbei geschädigt wird, geht die Beherrschung des Arms
mehr oder weniger stark verloren.

Die Funktionsweise der exomotion hand one

Die von HKK Bionics entwickelte Orthese exomotion hand one
wird auf der Hand und auf dem Unterarm befestigt. Auf einer
Schiene auf dem Unterarm angeordnete Motoren bewegen
über künstliche Sehnen die Finger. Die vorderen Fingerglieder
stecken in Silikonhüllen, die über die künstlichen Sehnen
unddie auf denFingern liegendeFingermechanikmit denMo-
toren verbunden sind. Die Fingermechanik besteht aus Ein-
zelgliedern, deren Länge und Zusammensetzung genau an die
Hand des Trägers angepasst wird. Die Fingermechanik ist
oberhalb der Fingerglieder steif, aber in der Länge veränder-
lich und kann an den Gelenken abknicken.

Da die künstlichen Sehnen in den Verbinder sowohl Zug als
auch Druck übertragen, können sie die Hand beziehungswei-
se die Finger öffnen und schließen. Zu der überraschend
leichten Orthese gehört eine Bedieneinheit, die am Gürtel ge-

Orthesen sind Hilfsmittel in der Medizintechnik, die meist zum Ausgleich bei Funktionsausfällen der Extremitäten oder der Wirbelsäule eine
Stützfunktion übernehmen. Sie dienen der Entlastung, Ruhigstellung, Korrektur oder Führung der betroffenen Bereiche.
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tragen wird und damit den Arm nicht belastet. Das Steuersig-
nal kommt von einer Elektrode, die die Bewegung eines Mus-
kels aufnehmen kann. Dieser Muskel wird bei jedem Patien-
ten individuell ausgewählt.

Oft ist an einem Finger- oder Handgelenkmuskel noch eine
Restbewegung möglich, die zwar nicht zum Bewegen der
Hand ausreicht, aber ein Signal auslöst. Ein kurzes Anziehen
des Muskels schließt die Hand, ein langes öffnet sie. Über die-
se Signale oder über die Gürtelbox kann der Patient entschei-
den, ob der Befehl nur auf Daumen und Zeigefinger, auf drei
Finger oder die ganze Hand angewendet wird. So erlangen die
Patienten eine sehr wichtige Fähigkeit zurück.

CEO und Entwickler Dominik Hepp beschreibt die Herausfor-
derungen bei der Konstruktion: „Die gesamte Orthese muss
möglichst leicht sein, damit sie den ganzen Tag getragen wer-
den kann – vor allem ist bei vielen Patienten der betroffene
Arm zwar nicht vollständig gelähmt, aber geschwächt. Da ist
jedes Gramm weniger wichtig. Zudem sollte die Orthese mög-
lichst klein und unauffällig sein, das haben wir erreicht, in-
dem wir möglichst viele Elemente in die Bedieneinheit verla-
gert haben. Schließlich haben wir darauf geachtet, dass bei
aller Anpassung an den individuellen Körper möglichst viele
Teile standardisiert sind.“

So sind wie erwähnt die Glieder der Fingermechanik aus ein-
zelnen Segmenten aufgebaut, die individuell zusammenge-
setzt werden können. Durch diese Konstruktion lassen sich

mit sehr wenigen verschiedenen Teilen individuelle Anpas-
sungen erstellen. Auch die Motoren und deren in die individu-
elle Grundplatte integrierte Aufnahmen sind standardisiert.

Realisierung einer komplexen Projektes mittels
rechnergestützter Fertigung

Hepp erläutert: „Wir haben auf Basis einer Open Source-
Plattform eine Anwendung entwickelt, mit deren Hilfe die
Geometrie der Armschiene individuell an den Träger ange-
passt werden kann.“ Das 3D-Modell der Schiene wird dann an

einen 3D-Druckdienstleister gesandt, der die Schiene und die
meisten anderen Bauteile der exomotion hand one im SLS-
Druck realisiert.

Für alle mechanischen Bauelemente nutzte Hepp schon
während des Studiums PTC Creo. Als die beiden Gründer im

Jahr 2017 ihr Unternehmen gründeten, war klar, dass sie
weiter mit diesem System arbeiten. Sie kauften ihre Lizenz
bei Inneo, die auch Support und weitere Unterstützung leis-
teten.

„Wir kämpfen um jedes Gramm und jeden Millimeter“, be-
richtet Hepp aus dem Konstruktionsalltag. „Es geht darum,
die Orthese so klein und so leicht wie möglich zu machen. Da
bietet uns der 3D-Druck tolle Möglichkeiten, weil wir jede be-
liebige Form umsetzen können und so beispielsweise die Mo-
toren nicht mit Haltern befestigen, sondern kraftschlüssig di-
rekt in die Schiene einsetzen. Ebenso stützt sich die Finger-
mechanik direkt in der Schiene ab, die eingesetzte Schraube
fixiert die Fingeranbindung lediglich in der Aufnahme der
Schiene.“

Viele Bereiche sind ausgehöhlt oder verrippt, um Gewicht zu
sparen und gleichzeitig eine genügende Steifigkeit zu errei-
chen. Auch Kühlkanäle sind direkt in die Geometrie integ-
riert. „Über diese Kanäle leiten wir möglichst viel Wärme der
Motoren nach außen und weg vom Arm. Eine Überhitzung
muss vermieden werden, da viele Patienten kein Schmerz-
gefühl im Arm haben und gar nicht bemerken würden, wenn
ihre Haut zu heiß wird.“

Bei der Konstruktion nutzte Hepp vor allem die Möglichkeit,
direkt in der Baugruppe zu modellieren: „Dabei sehe ich die
Umgebung des Bauteils, das ich im Augenblick modelliere.
Nur so kann ich den verfügbaren Platz wirklich bis an die
Grenzen ausnutzen und die Orthese so klein wie möglich ge-
stalten. Die Herausforderung ist es, alles so eng wie möglich
zu packen und gleichzeitig genug Platz für die Wärmeabfuhr
zu lassen. In der Baugruppenansicht ist das jederzeit über-
prüfbar.“

Orthesen müssen so klein und leicht wie möglich sein, daher sind vie-
le Bereiche ausgehöhlt oder verript um Gewicht zu sparen.

Zur Orthese exomotion hand one gehört eine Bedieneinheit, die am
Gürtel getragen wird und so nicht den Arm belastet.
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FEM-Simulationssystem Ansys unterstützte
bei der Analyse der Beanspruchung

Ein wichtiges Werkzeug im Konstruktionsprozess war auch
das ebenfalls von Inneo vertriebene Simulationssystem An-
sys. Mit Hilfe der FEM-Simulation wurde unter anderem die
Fingermechanik optimiert, die anfangs immer wieder versag-
te. Hepp erinnert sich: „Wir hatten das Problem, dass die Ver-
riegelung der Segmente, in denen die künstlichen Sehnen
laufen, im Dauertest versagte. Das Hakenbajonett dient ja
gleichzeitig als Verbinder und Gelenk und wir hatten die Ha-
ken nicht optimal positioniert, wie sich in der Simulation
schnell zeigte. Seither kennen wir die auftretenden Beanspru-
chungen in der Orthese viel besser.“

Hepp ist mit Creo und der Entwicklung der Software sehr zu-
frieden: „Mit jeder Version gibt es Neuerungen, die die Effi-
zienz erhöhen. Dabei geht es oft um Kleinigkeiten, beispiels-
weise in der Oberfläche. Die Quick Icons in Creo 4, die bei
einem rechten Mausklick erscheinen, liebe ich regelrecht.

INNEO MIT CLOUD-BASIERTER
CAD/PLM PLATTFORM

INNEO Solutions steht seit über 35 Jahren für marktführende Lö-
sungen in der Computer-unterstützten Produktentwicklung mit

CAD und PLM. Mit Onshape bietet PTC in diesem Bereich seit kurzem ein auf
Softwaremiete und Cloudtechnologie basierendes Produkt. Diesen revolu-
tionären Ansatz einer in zentralen Rechenzentren betriebenen Software as a
Service (SaaS)-Lösung im Bereich CAD/PLM ist ab sofort auch bei INNEO
verfügbar. Als einzige Inneo Cloud Native Produktentwicklungsplattform am
Markt, die vollkommen als Software as a Service verfügbar ist, bietet Ons-
hape eine Lösung, mit der die Anwender ohne Installation sofort und von
überall arbeiten können. Selbstverständlich werden alle Daten verschlüs-
selt abgelegt und die Rechenzentren entsprechend den höchsten Sicher-
heitsstandards zertifiziert.

Neben den umfassenden CAD-Funktionalitäten sorgt die integrierte Versio-
nierung dafür, dass die Entwicklungsschritte eines Bauteils vollständig do-
kumentiert und nachvollziehbar sind. Die Zusammenarbeit in Echtzeit auf

beliebigen internetfähigen Endgeräten (Computer, Tablet, Smartphone) in
Kombination mit der integrierten Datenverwaltung, vernetzt Teams und
räumt Entwicklern mehr Freiräume für Kreativität ein. Klassische Entwick-
lungsgruppen, die im Dialog mit anderen Niederlassungen, ihren Kunden
und Lieferanten stehen, profitieren ebenso wie verteilte Mitarbeiter in Ho-
meoffices sowie Dienstleister oder Startups. Die Zusammenarbeit wird
deutlich vereinfacht und die Zeit bis zur Markteinführung eines Produkts
dadurch drastisch reduziert.

Nebenbei ist die Aktualität der Software stets gewährleistet und Kosten für
teure Hardware, komplexe Softwareeinführung oder -administration entfal-
len komplett.Schulen und Universitäten profitieren ebenfalls, da der Slogan
„study anywhere, anytime on any device“ Realität wird. Besonders in Zeiten
von Online-Vorlesungen, in denen keine CAD-Labore zugänglich sind, bietet
Onshape eine Möglichkeit die Lehre flexibler zu gestalten. Neben den markt-
führenden, klassischen CAD/PLM-Lösungen Creo und Windchill, bietet IN-
NEO mit Onshape auch Optionen für zukünftige Kundenbedürfnisse, die na-
tiv und ausschließlich in der Cloud arbeiten möchten.

inneo.com

Über die Quick Icons komme ich sehr
schnell an die wichtigsten Befehle.“

„Mit Inneo haben wir einen starken lokalen
Partner“, schließt Hepp. „Die Supportmit-
arbeiter schalten sich bei Bedarf per Fernwar-
tung auf meinen Rechner und helfen mir,
meine Probleme zu lösen. Uns wurde immer
sehr schnell geholfen, beispielsweise bei der
Installation des Creo-Lizenzservers. Wir sind
ein Unternehmen in der Startup-Phase und
habenkeinegroßenRessourcen fürAdminist-
ration oder Support. Unser Ziel, das Thema
Handlähmung bekannter zu machen und mit

unserer Orthese exomotion hand one eine Lösung für möglichst
viele Patienten liefern zu können. Mit Inneo haben wir einen
Partner, der uns auf diesem Weg viel geholfen hat.“

Autor:
Ralf Steck
Diplom-Ingenieur und freier Fachjournalist
rsteck@die-textwerkstatt.de

Für alle mechanischen Elemente der Orthese nutzen die Entwickler PTC Creo.

KONTAKT

Inneo Solutions GmbH
Rindelbacher Str. 42
D-73479 Ellwangen
www.inneo.de
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J wie Joystick
Joysticks in der Medizintechnik und Industrie müssen vor

allem zwei Fähigkeiten mit sich bringen: Sie müssen in-
tuitiv und ermüdungsfrei bedienbar sein. Hinzu kommt

in der Medizintechnik eine außerordentliche Präzision und
Benutzerfreundlichkeit. In vielen Anwendungen bewegen
Joysticks im Mikrometerbereich, daher ist ein harmonisches
Zusammenspiel von Elektronik und Mechanik unerlässlich.
Joysticks der Firma MEGATRON setzen so zum Beispiel in
ihrer Sensorik auf den Hall-Effekt.

Die Fingerjoystickserie TRY120

MEGATRON erweitert seine Joystick-Reihe kürzlich um die
Fingerjoystickserie TRY120, Nachfolger der in der Medizin-
technik genutzten Reihe TRY100. Diese Serie stellt einen
Sonderfall imSortiment vonMEGATRONdar, denn sie ist ähn-
lich robust gebaut wie Handjoysticks und daher für Anwen-
dungen geeignet, wo ansonsten bereits Heavy-Duty-Joysticks
zum Einsatz kommen müssen. Entwickelt wurden die TRY
120-Joysticks speziell für den Einsatz bei mobilen Maschi-
nen, kleineren Fahrzeugen und kleinen Booten.

Der Joystick TRY120 ist für den Einsatz in harschen Umge-
bungen optimiert und hat dabei die Maße eines kompakten
Fingerjoysticks mit Einbautiefe ab 26 mm. Seine Robustheit
bezieht er aus der internen Mechanik aus Metall. Die erhöhten
Feder- und Rückstellkräfte und die Abdichtung der Schutz-
klasse IP67 sind Eigenschaften, die insbesondere für Außen-
anwendungen wichtig sind. TRY120 ist ausgelegt für rund 5
Millionen Bewegungen und stellt damit die sichere Bedie-
nung über die gesamte Lebensdauer von Maschinen sicher.
Für die gleichbleibend hohe Qualität sorgt die strenge Quali-
tätssicherung, die MEGATRON als Anbieter auszeichnet.

Ausgestattet ist der TRY120 mit bis zu 3 Achsen und 2 Tas-
tern. Die maximal zulässige Kraft auf den Mechanismus be-
trägt 350 N in X- und Y-Richtung. Die Z-Achse des Knaufs
kann mit bis zu 9 Nm Drehmoment belastet werden. Die Sen-
sor-Technologie beruht auf dem berührungslosen Hall-Effekt,
welcher für eine lange Lebensdauer des Joysticks sorgt. Für si-
cherheitskritische Anwendungen sind optional redundante
Sensoren erhältlich. TRY120 verarbeitet analoge und digitale
Ausgangssignale, CANBus ist den Varianten CANbus J1939
und CANopen verfügbar. Die vier verfügbaren Knauftypen
sind für den Betrieb für 2 und 3 Achsen geeignet, wobei der
2-achsige Knauf nicht drehbar ist. Bei der 3-achsigen Varian-

te sind ein Sensor und eine Rückstellfeder integriert. Ein be-
sonders ansprechendes Design besitzt der Cobra-Knauf, der
mit der ganzen Hand umgriffen werden kann und den TRY120
in dieser Variante wohl zum kompaktesten Handjoystick am
Markt macht.

Die Fingerjoysticks der Serie TRY120 sind mit bis zu 2 Tastern ausge-
stattet, die individuell belegt werden können.

KONTAKT

MEGATRON Elektronik
GmbH & Co. KG
Hermann-Oberth-Str. 7
D-85640 Putzbrunn
Tel. +49 89 46094-0
www.megatron.de
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Cybersecurity für Medizinprodukte nach Vorgaben des US
Department of Defense

Cybersicherheit in der
Produktentwicklung
Die US-Bundesbehörden haben mit ihrem Risk Ma-

nagement Framework (RMF) einen der umfassends-
ten existierenden Prozesse zur Beschreibung von IT-

Sicherheitsmaßnahmen und zur Autorisierung des Betriebes
von Informationssystemen definiert. Das RMF ist (auch) auf
Medizinprodukte, die an US-Bundesbehörden geliefert bzw.
dort betrieben werden (sollen), anwendbar und umfasst die
Cybersicherheit dieser Systeme während ihres gesamten Le-
benszyklus. Eine aus Sicht von Medizinproduktherstellern be-
sonders bedeutsame und dabei äußerst cybersecurity-sensib-
le US-Bundesbehörde ist das US Verteidigungsministerium
(Department of Defense − DoD).

Dieser Artikel umreißt kurz die Inhalte des RMF. Anschließend
beschreibt er, wie Philips Healthcare Diagnostic X-Ray (DXR)
die Anforderungen des RMF erfolgreich umgesetzt hat und für
ausgewählte digitale Röntgensysteme eine Authorization to
Operate (ATO − Autorisierung zum Betrieb) erhalten hat.

DasUSDoDRiskManagementFramework (RMF)

Das RMF definiert Cybersecurity-Anforderungen, die über na-
tionale oder internationale regulatorische Anforderungen wie
sie z. B. in der EU, den Vereinigten Staaten (US FDA), Kanada
(Health Canada), China (CFDA) oder Japan (MHLW) bestehen,
teilweise deutlich hinausgehen. Es beschreibt den für US-Bun-
desbehörden und damit auch für das US DoD verbindlichen
Prozess zur Identifikation, Implementierung, Bewertung und
zum Management von Cybersicherheitsfunktionen und -diens-
ten. Außerdem definiert das RMF Sicherheitskontrollen für die
Autorisierung des Betriebs von Informationssystemen (IS) und
IT-Plattformen (PIT) bei US-Bundesbehörden.

BeimRMF(Abbildung2)handelt es sichumeinen risikobasier-
ten Prozess, der erstens die frühzeitige Implementierung und
Dokumentation von organisatorischen und technischen Maß-
nahmen der Cybersicherheit in der Produkt-Entwicklungspha-
se fordert und fördert. Zweitens soll auch nach dem Inverkehr-
bringen des Produkts, in seiner Nutzungsphase bei US-Bun-

desbehörden, die kontinuierliche Überwachung und Erfüllung
der umfassend definierten Cybersecurity-Anforderungen si-
chergestelltwerden.DasRMFbasiert imWesentlichenauf zwei
Publikationen (800-37 und 800-53) des NIST (National Insti-
tute of Standards and Technology). Produkte müssen das RMF-
Akkreditierungsverfahren durchlaufen, um eine ATO zu erhal-
ten. Dieser Prozess dauert in der Regel zwischen 6 und 18 Mo-
naten. Eine erteilte ATO ist maximal 36 Monate gültig,
möglicherweise aber auch kürzer, wenn sie unter Auflagen er-
teilt wurde (ATO-Contingent – ATO-C). Die ATO von Systemen,
die an US-Bundesbehörden verkauft wurden, muss jedoch ins-
gesamt mindestens 6 Jahre lang aufrechterhalten werden. Da-
her muss die erneute Zulassung rechtzeitig, mindestens 6 Mo-
nate vor dem Fälligkeitsdatum der vorherigen ATO, erfolgen.

Bedeutsam für Medizinproduktehersteller sind insbesondere
folgende Elemente des RMF:

+ Umfangreiche Dokumentationsanforderungen und -vor-
gaben, die sich aufgrund neuer Revisionen oder Vorlagen
häufig ändern.

9. Validation 
Testing 

2. Invest in  RMF 

1. Business case 

3. Design & scan 
product 

4. Scans & Doc 

6. DoD order 

10. Continuous 
Monitoring 

0. Metrics and 
tracking  

5. Governance 

8.  DoD POA&M 

7. Activate RMF  
Projects 

ATO 

Abbildung 1: Produktlebenszyklus für das US DoD bei Philips DXR.
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+ Eine große Anzahl technischer Implementierungsleitfä-
den (Security Technical Implementation Guides – STIGs),
die sehr detailliert Sicherheitsanforderungen definieren.
Dabei gibt es zwei Arten von STIGs: Automatisiert zu tes-
tende STIGs (Scans/Benchmarks) und manuell zu beant-
wortende. Auch Kombinationen aus beiden Varianten
kommen vor. Speziell die Bearbeitung manueller STIGs ist
vergleichsweise aufwendig.

Erfüllung der RMF-Anforderungen

DXR ist eine Geschäftseinheit der Sparte Healthcare des nie-
derländischen Philips Konzerns. Entwickelt, produziert und
vertrieben werden digitale Radiographie- und Durchleuch-
tungssysteme (Fluoroskopie). Diese basieren auf der gemein-
samen Software-Plattform „Eleva“.

Schon vor der Initiierung des RMF-Prozesses für seine Pro-
dukte hat DXR Maßnahmen zur Verbesserung der Produkt-Cy-
bersecurity bei Design (Security by Design), Verifikation, Her-
stellung und im Betrieb in der Klinik eingeführt. So wurde ent-
sprechend qualifiziertes Personal (z. B. Product Security
Officer, Security Architect) aufgebaut, Cybersecurity-Anfor-
derungen bereits in der Entwicklungsphase integriert, regel-
mäßige Software-Schwachstellen-Scans und Penetrations-
tests etabliert und technische und administrative Möglichkei-
ten zum Patchen der Systeme der installierten Basis mit
Sicherheits-Updates geschaffen. Beispiele derartiger Maß-
nahmen in Produkt- und Software-Design im Hinblick auf Cy-
bersecurity sind
+ Hard- und Software-Firewalls,
+ Betriebssystem- und Applikations-Härtung (hardening),

+ User- und User-Group-Management (Principle of Least
Privilege – PoLP),

+ einstellbare Kennwort-Regeln und/oder Zwei-Faktor-Aut-
hentisierung,

+ Audit Trail, d. h. Aufzeichnung und Nachverfolgbarkeit
von Aktionen am System,

+ Whitelisting und/oder Viren-Scanner,
+ Verschlüsselung und sichere Übertragungsprotokolle (z.

B. Secure Dicom auf Basis von TLS),
+ Vermeidung überflüssiger Software, Dienste, Ports und

Protokolle, Accounts oder Account-Rechte,
+ Schaffung der softwaretechnischen Voraussetzungen für

sichere und effiziente Software-Updates (lokal beim Kun-
den oder remote per Internet),

+ tatsächlich durchgeführte, regelmäßige Aktualisierung
durch Patches und Updates inklusive der im System ent-
haltenen third-party Software,

+ Anwendung etablierter Sicherheitsstandards und ent-
sprechend zertifizierter Software-Komponenten.

Um Produkte an das US DoD liefern zu können, wurde darüber
hinaus der in Abbildung 1 dargestellte Produktlebenszyklus für
DoD-Systeme mit den im Folgenden beschriebenen Phasen
realisiert.

1. Produktspezifischer Business Case: Die Philips US-Ver-
triebsorganisation für Regierungsverkäufe stellt einen aus
ihrer Sicht profitablen Business Case bereit und benennt
einen möglichen Pilotkunden innerhalb des DoD („Sponsor“).
2. Roadmapping und Investitionsentscheidung: DXR prüft
entsprechende Business Cases im Rahmen des regelmäßigen
Roadmappings und entscheidet über die Investition in eine

1. Categorize the  
Information System

6. Monitor the  
Information System

2. Select Security  
Controls

5. Authorize the  
Information System

3. Implement Security 
Controls

4. Assess Security  
Controls

Prepare
(Process Initiation)

Abbildung 2: Phasenmodell des US DoD Risk Management Framework (RMF).
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RMF-Akkreditierung eines Produkts oder einer auf der Eleva-
Software-Plattform basierenden Produktfamilie. Erforderli-
che Ressourcen werden eingeplant. Sorgfältig beachtet wer-
den müssen im Roadmapping die RMF-Kosten über die ge-
samte Produktlebensdauer. Nur Beträge, die im initialen
Verkaufsangebot an das DoD genannt sind, können später
auch in Rechnung gestellt werden. Nachforderungen sind
weitgehendausgeschlossen. Zudemwerden inderRegel lang-
fristige Produkt-Upgrade-Pfade über die gesamte Produktle-
bensdauer beim DoD benötigt, z. B. Upgrades des nicht mehr
durch Microsoft gewarteten Windows 7 auf Windows 10. Im
Gegensatz zu den regelmäßigen „kleineren“ Sicherheits-Pat-
ches besteht hier allerdings eventuell die Möglichkeit, diese
„großen“ Upgrades in Rechnung zu stellen.

3. Design und Scans zur Erfüllung der RMF-Anforderungen:
DXR entwickelt und realisiert einen „Plan zur kontinuierli-
chen Überwachung“ von Produktzertifizierung und -konfor-
mität. Unterstützt wird DXR dabei durch Field-Marketing-Se-
curity-Experten der Philips US-Vertriebsorganisation, die die
Schnittstelle zwischen Philips und den zuständigen Stellen
des DoD bilden.

4. Scans und Dokumentation: Während des gesamten RMF-
Prozesses werden monatlich aktualisierte Software-Scans mit
dem „Tenable Nessus“ Vulnerability-Scanner und die rele-
vanten STIGs (s. o.) mit dem DoD ausgetauscht. Die geforder-
te Dokumentation nach Vorgaben des DoD (z. B. Vendor Cont-
rol List, Hardware-/Software-Inventar etc.) wird bereitgestellt
und fortlaufend verbessert bzw. aktualisiert.

5. Steuerung und Qualitätssicherung der RMF-Produktreife:
Die Field-Marketing-Security-Experten der Philips US-Ver-
triebsorganisation sichern die Qualität und termingerechte
Bereitstellung sämtlicher Artefakte für das DoD.

6. DoD Bestellung aktiviert den DoD RMF-Prozess: Eine Bestel-
lungdesDoD(z.B.durchArmy,NavyoderAirForce)aktiviertden
eigentlichen RMF-Prozess mit dem Ziel die ATO zu erlangen.

7. Aktivierung und Management der laufenden RMF Projekte:
Fortlaufend werden Scans und Security-Dokumentation mit
dem DoD ausgetauscht und verbessert. Dies geschieht weiter-
hin mit Unterstützung der Philips US-Vertriebsorganisation
als Schnittstelle zwischen Philips und DoD.

8. DoD Aktionsplan (Plan of Action and Milestones – POA&M):
In Zusammenarbeit mit dem Sponsor beim DoD wird ein Ak-
tionsplan (POA&M) erstellt, um etwaig verbliebene Sicher-
heitslücken bis zur ATO zu beseitigen. Nachweise für erzielte
Fortschritte werden laufend mit dem DoD ausgetauscht.

9. DoD Validierungstest, abschließende Bewertung und Ent-
scheidung über ATO: Das DoD führt eine Validierung und ab-
schließende Bewertung des Produkts durch und entscheidet
über die Erteilung der ATO.

10. Monatliches kontinuierliches Monitoring zur Beseitigung
von Sicherheitslücken: DXR stellt weiterhin (also sowohl pre-
market als auch post-market), während der gesamten ATO-
Laufzeit, monatliche Security-Scans bereit, analysiert poten-
zielle Risiken im Product Security Incident Response Team
(PSIRT) und stellt bei Bedarf Sicherheitspatches innerhalb
der vom RMF vorgegebenen Fristen (30/90/180/365 Tage),
abhängig von der Dringlichkeit, bereit. Sicherheitspatches
müssen auf DoD-Systemen in der Regel durch einen Service-
Ingenieur on-site installiert werden, da die Systeme im Allge-
meinen keine Internetverbindung besitzen dürfen. Wenn vom
DoD gefordert, erfolgt die Erstellung eines Aktionsplans
(POA&M) zum zeitgerechten Schließen von Sicherheitslü-
cken. Für im Medizinprodukt enthaltene third-party Software-
Komponenten besteht darüber hinaus seitens des DoD die
Forderung, dass diese mindestens 24 Monate über das Sys-
tem-Produktionsende hinaus noch von ihrem jeweiligen Her-
steller Support erhalten müssen.

Die erfolgreiche Implementierung des geschilderten Prozes-
ses bei Philips Healthcare DXR hat im Januar 2020 zur Ertei-
lung einer ATO für zwei Produkte der Eleva-Produktfamilie ge-
führt, nämlich für das digitale Radiographiesystem DigitalDi-
agnost und das nahbediente digitale Durchleuchtungsgerät
ProxiDiagnost.

Philips Healthcare DXR ist es gelungen, für auf der Eleva-
Softwareplattform basierende Röntgensysteme die Autorisie-
rung zum Betrieb (ATO) beim US DoD zu erlangen. Die Akkre-
ditierung eines Medizinprodukts gemäß RMF erfordert beim
Hersteller umfassendes Know-how sowie entsprechende Pro-
zesse und Ressourcen. Wegen der resultierenden langfristi-
gen Verpflichtungen und der erheblichen Investitionen, die
sich über den gesamten Produktlebenszyklus beim DoD er-
strecken, muss die strategische Entscheidung für eine Akkre-
ditierung auf Basis eines tragfähigen Business Case getroffen
werden. Eine erfolgreich umgesetzte Cybersecurity-Strategie,
die zu einem hohen Sicherheitsstandard der Produkte führt
und sich effektiv an Vertriebsorganisation und Kunden kom-
munizieren lässt, wird zunehmend zu einem wichtigen Diffe-
renzierungsmerkmal im Wettbewerb.

Autor:
Stefan Trapp
Philips Healthcare – DXR Development
Philips Medical Systems DMC GmbH
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Philips Medical Systems DMC GmbH
Röntgenstr. 24
D-22335 Hamburg
Tel.: +49 175 3832515
www.philips.com/healthcare
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Die IEC 62304 nennt Akzeptanzkriterien. Manche davon werden
werkzeuggestützt geprüft; andere erfordern üblicherweise eine
manuelle Überprüfung, beispielsweise ein Review

Hilfe für die Prüfung von
Akzeptanzkriterien
DieIEC62304isteinMedizintechnikstandard. InAbschnitt

5.5.5diesesStandardsgehtesumdieVerifikationvonSoft-
ware-Units.DerStandardgibtBeispielefürsogenannteAk-

zeptanzkriterien,diezurVerifikationerfülltwerdenkönnen.Manche
dieserAkzeptanzkriterienwerdenschonseit jeherwerkzeuggestützt
geprüft, beispielsweise indem die Komplexität der Software über-
wacht wird. Hierzu kann man beispielsweise die zyklomatische
KomplexitätmessenoderdieAnzahlderParametereinerSoftware-
Unit ermitteln. Werden Grenzwerte überschritten, gibt es entspre-
chendeFehlermeldungenderWerkzeuge.SolchePrüfungenlaufen
weitestgehendautomatisiert ab.Andererseits gibt es aber auchAk-
zeptanzkriterien,diegegenwärtignurwenigodergarnichtautomati-

siert geprüft werden können. Eines dieser Akzeptanzkriterien ver-
langt, dass die Schnittstellen, wie sie durch das detaillierte Design
der Software-Units festgelegt sind, mit der tatsächlichen Imple-
mentierung der Software-Units übereinstimmen. Das Unit-Test-
WerkzeugTESSYkannzwarausdemQuellcodedieSchnittstelleder
implementierten Software-Unit ermitteln und darstellen, aber nor-
malerweisegibteskeinenautomatisiertenVergleichmitdenFestle-
gungen aus dem detaillierten Design, weil dieses nicht in maschi-
nenlesbarerFormvorliegtoderweileskeinWerkzeugzumautomati-
sierten Vergleich gibt. Also wird üblicherweise eine solche
Überprüfung manuell, d.h. durch ein Review, erfolgen. Daraus er-
gibt sichdasorganisatorischeProblem,dieseReviewszuverwalten
und zuzuordnen. Es muss dokumentiert werden, wer wann ein Re-
view für eine bestimmte Software-Unit durchgeführt hat und ob es
Abweichungen gab oder nicht. Gab es Abweichungen, muss nach-
verfolgtwerden,dassdieseAbweichungenbehobenwerden.Natür-
lich kann man diese Verwaltung losgelöst vom Unit-Test-Werkzeug
tun. Andererseits bietet es sich an, die Verwaltung des Reviews an
dieSoftware-Unitzukoppeln.ZudementhaltenUnit-Test-Werkzeu-
gewieTESSYbereitsdieErgebnissederPrüfungvonverschiedenen
anderenAkzeptanzkriterien.EinesdieserAkzeptanzkriterien istder

Nachweis,dassdieimplementierteSoftware-Unitihrefunktionalen
Anforderungen erfüllt. Dies erfolgt durch Testen und durch die Ver-
linkung der Anforderungen mit den Testfällen, die sie überprüfen.
HinzukommtbeispielsweisenochdieErmittlung vonMetrikenwie
der zyklomatischen Komplexität. Alle Ergebnisse werden von TES-
SY inTestberichtenzusammengefasst. IndiesemReport siehtman
nun, wie der Stand der Dinge ist und ob noch weitere Handlungen
erforderlichsind.Sokannesbeispielsweiseerforderlichsein,einen
weiterenTestfallfüreineAnforderungzuerstellenodereinenfehlge-
schlagenenTestfall zubeheben.Ebensosiehtman imReportÜber-
schreitungen von Metrik-Grenzwerten. Es wäre nun vorteilhaft,
wenndieserReportauchdenZustanddesReview-Prozessesbezüg-
lich der Übereinstimmung der Schnittstellen enthält. Mit der Ver-
sionV4.2vonTESSY,demWerkzeugzumautomatisiertenUnit-Test
von eingebetteter Software, ist dies nun möglich. TESSY kann nun
Aufgaben („Tasks“) verwalten,dienichtdurchoriginäreFunktiona-
litäten von TESSY erbracht werden, beispielsweise Reviews oder
Systemtestaufgaben.ImobigenBildisteinAuszugauseinemÜber-
blick-Testreport von TESSY dargestellt. Man sieht für ein Projekt
nachIEC62304dieTask„Checkaccordanceof interfaces“,dieer-
folgreich durchgeführt wurde und somit bestanden ist. Eine Task
wird wie ein Testfall behandelt. Außerdem sieht man die Software-
Unit „calculate_dose“, für die es vier Testfälle gibt, die alle bestan-
den sind. Überdies wurden mit diesen vier Testfällen 100% Zweig-
überdeckungund100%modifizierteBedingungs-/Entscheidungs-
überdeckung(MC/DC)erreicht.

Autor:
Frank Büchner
Principal Engineer Software Quality
frank.buechner@hitex.de

No. Name C1 MC/DC Test Cases Result

Hitex-E42 100 % 100 % 5 of 5 passed 

62304_project 100 % 100 % 5 of 5 passed 

Application_layer 100 % 100 % 5 of 5 passed 

Check accordance of interfaces – – 1 of 1 passed 

Calculations 100 % 100 % 4 of 4 passed 

1 calculate_dose 100 % 100 % 4 of 4 passed 

Testreport mit den Ergebnissen von Task und Software-Unit

KONTAKT

Hitex GmbH
Greschbacherstr. 12
D-76229 Karlsruhe
www.hitex.com/de/
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Die Qualitätssicherung und lückenlose Rückverfolgbarkeit von
Produkten mittels 1D/2D und DPM Codes ist international
genormte Pflicht

Trumpfass – ID-Wert-
schöpfungsnetzwerke
Der gegenwärtige Digitalisierungsschub, die Corona-

krise und die damit erzeugte Dynamik in der Kreativi-
tät hat und wird unser Alltagsleben in der Öffentlich-

keit und Arbeitswelt nachhaltig verändern. Schlagartig stan-
den viele Hersteller vor dem Problem die Fertigung zu
stoppen, oder unerwartete Nachfrage ganz schnell heraufzu-
fahren. Die gesteigerte Fähigkeit von hoher Flexibilität in
den Fertigungs- und Lieferketten sowie der damit verbunde-
nen weiträumigen Daten-Vernetzung in stets aktueller Trans-
parenz wird zu einem massiven Wettbewerbsfaktor. Bewähr-
te ausgetretene Pfade werden ergänzt durch den Mut zu neu-
en Ideen mit einfachen abgekürzten Wegen. Bislang
vorherrschende starre Prozessketten werden durch die An-
forderungen steigender Leistungsfähigkeit und Flexibilität
mittels IIoT (Industrial Internet of Things) aufgebrochen. In-
telligente Systeme der Mensch-Roboter-Kollaboration
(MRK) mit leichtgewichtigen preiswerten Cobots erschlie-
ßen viele neue Möglichkeiten für erfolgreiche Geschäftsmo-
delle von flexiblen ID-Komplettlösungen.

Radikale Vereinfachung

Das Zauberwort „Simplifizierung“ entfaltet mit dem Einsatz
der Cobots gerade für kleinere Unternehmen ungeahnte Kreati-
vität und Effektivitätssteigerungen. Die sensitiven kollaborie-
renden Cobots können ohne Schutzvorrichtungen (aufwendige
geschlossene Zellen entfallen) direkt mit dem Menschen ko-
operieren. Die feinfühlige Sensorik erschließt hohe Sicher-
heitsstandards in der Kollisionserkennung und -beherrschung
durch die Komponenten Sensor, Auswerteelektronik, Kommu-
nikation und Steuerung. Das hochskalierbare Kommunika-
tionsprotokoll IOTA ermöglicht eine unkomplizierte Integration
fälschungssicherer Informationssysteme in ein umfangreiches
Gesamtnetzwerk mit nahezu Echtzeit-Datenaustausch. Das
durchgängig modulare QBIC-System der Cretec GmbH - mit in-
tegriertem Code-Verifizier VisionTube für 1D/2D und DPM so-
wie weiteren einfach integrierbaren Vision-Modulen - ist eine
neue Generation von mobilen vollautomatischen Arbeitsplatt-
formen auf Basis von Cobot. Diese mühelos skalierbaren Syste-

me sind durchgängig modular aufgebaut, besonders einfach
bedienbar, sehr schnell und individuell einsetzbar. Das Ganze
auf einer Fläche vonnur0,8mx0,8mund2mHöhe. Integriert
ist die Elektrik, Steuerungen, PC, Kameras, Vision-Module, in-
telligente Beleuchtungen, Kommunikationsmodule, Monitor,
Roboter, und eine zusätzliche netzunabhängige Stromversor-
gung. Die QBIC-Station kann vom Netzstecker getrennt und in
weiterhin voller Funktionsweise sofort zum neuen Einsatzort
verschoben werden. Als modulare komplette Systemlösung in
Hard- und Software erschließt die Station für die Pharma- und
Medizintechnik als auch Krankenhäuser viele bislang unge-
nutzte Potenziale.

Trumpfass – Flexibilität

Ohne Qualitätsbewertung werden schlechte Codes erst er-
kannt, wenn Leseprobleme entstehen. Wenn Fehler in Codes –
1D, 2D, auf Labeln oder DPM (Direct Part Mark) – auftreten, so
kann das viele negative bis schwerwiegende Auswirkungen und
Kostenüber die gesamteProzesskette bis zumVerbraucher ver-
ursachen. Zusätzliche Kosten entstehen beispielsweise für er-
neute Markierung, reduzierte Leseraten, Ausschuss oder Pseu-

Blitzschnell mit nur einem Knopfdruck erfolgt die normgerechte
Code-Verifikation durch die LED-Farbanzeige.
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doausschuss, Reklamationen, Regress- bis Haftungsansprü-
chenundProblememitderQualitätszertifizierung.Bislanggibt
es entweder manuelle Prüfplätze mit PC/Laptop, oder fest in
die Produktionslinie aufwendig integrierte Systeme. Der Visi-
onTube ist ein autarkes, komplettes, universelles Code-Verifi-
kationssystem, das sowohl als manueller Prüfplatz oder auch
als Inline-System eingesetzt werden kann. Diese einzigartige
Konzeption ergibt viele flexible Anwendungsmöglichkeiten in
rauer Umgebung oder erhöhten hygienischen Anforderungen.
Die extrem zuverlässige Kontrolle der Codequalität erfolgt mit
nureinemKnopfdruck, stichprobenartig oder auchgetriggert in
automatisierter Serie. Er funktioniert autark ohne PC. Die de-
taillierten Prüfergebnisse der Code-Verifikation ermöglichen
frühzeitige Korrekturmaßnahmen für den gesamten automati-
sierten ID-Prozess.

Im Grunde genommen ist der VisionTube ein autarkes, mo-
dulares und offenes Bildverarbeitungssystem, das viele Auf-
gaben in einem einzigen Gerät konzentriert. Das ergibt eine
hohe Flexibilität in wechselnden Anwendungen. Das sind
Strukturprüfungen der Codes, OCR (Klarschrift) lesen, mit
dem Code Inhalte abgleichen, Aufgaben der Serialisierung,
MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) Kontrolle auf Vorhanden-
sein, Lesbarkeit und Qualität , Anwesenheitskontrolle von
Bauteilen und Label-Kontrolle.

Keine Informationslöcher

Im ganzen Bereich der Medizintechnik gilt die Einhaltung der
UDI (Unique Device Identifikation, FDA) Richtlinien in der
Code-Verifizierung nach ISO/IEC 15415 / TR29158. Herstel-
ler und Anwender von Medizinprodukten agieren im Span-
nungsfeld von Mitverantwortung in der Patientensicherheit
und der nachweisbaren technischen Sicherheit von zugelie-
ferten Komponenten. Seit März 2019 gilt es im industriellen
Umfeld ein Qualitätsmanagement-System zu gewährleisten,
das mit der Norm ISO 13485:2016 konform ist. Der Nach-
weis eines derartigen QM-Systems ist die Basis für die berech-
tigte CE-Kennzeichnung von Medizinprodukten im europäi-
schen Markt. Hersteller können Zeit und Kosten sparen, wenn
sie zertifizierte ISO13485 Zulieferer auswählen.

Einfachste Bedienung

Der VisionTube bietet Normgerechte Verifikation nach ISO
15415, 15416 und 29158 (AIM/DPM). Modular aufge-
baut im stabilen Aluminiumgehäuse mit Abmessungen von

In mechanischer und hygienischer Robustheit sowie Leistungsumfang kaum zu überbieten ist der ID-Phaser in Vollmetall-Ausführung für alle
1D, 2D und DPM Codes.

Das modulare QBIC-System mit Cobot kann – als universelle, sehr fle-
xible Arbeitsplattform – viele ID-Prüf- und Verifikationsaufgaben so-
wie Qualitätsprüfungen mit Visionsystem auf minimalem Raum voll-
automatisch erledigen.
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200 mm Ø und 200 mm Höhe wird der VisionTube in der
Schutzklasse IP65 angeboten. Der Verifizier ist ab Werk in
allen Fokusebenen kalibriert und funktioniert für den Kun-
den direkt out of the box. Das ergibt einfachstes Plug &
Work innerhalb weniger Sekunden. Ein Monitor kann direkt
über die HDMI-Buchse und USB angeschlossen werden.
Der VisionTube ist weltweit das erste Verifikationssystem
mit sehr schnellem Autofokus. Die 10 MP Kamera mit sehr
hoher Auflösung bietet im Aufnahmefeld von 100 mm Ø die
sichere Detektion selbst sehr kleiner 1D- und 2D-Codeab-
messungen. Wichtige Besonderheit ist die modulare, einfa-
che und sehr schnell austauschbare, jeweils kalibrierte va-
riable Multi-Colorbeleuchtung, um viele Parameter für den
jeweiligen Anwendungsfall optimiert zu gestalten. Das be-
trifft Helligkeit, Kontrast, Defekte, Verschmutzungen und
Verzerrungen. Die Codequalität wird mit extremer Zuverläs-
sigkeit analysiert, in die Qualitätsstufen eingeordnet, als
Ergebnisse intern abgespeichert oder in die externe Unter-
nehmenskommunikation weitergeleitet. Die unmittelbare
Anzeige erfolgt aus allen Richtungen gut einsehbar mittels
LED-Leuchtring an der Oberseite.

Geballte Performance

Einzigartig im Wettbewerbsumfeld der 1D/2D-Handscanner
ist die mechanische und hygienische Robustheit sowie der
hohe Leistungsumfang der Produktserie ID-Phaser. Das voll-
ständig geschlossene Gehäuse aus eloxiertem hochfestem
Luftfahrtaluminium widersteht härtesten mechanischen Be-
lastungen. Sein hygienisches Design orientiert sich nach
internationalen Richtlinien und mit Schutzklasse IP65 wider-
steht er Strahlwasser. Ergonomisch gestaltet und mit nur
286g ist er ein sehr flexibel einsetzbarer leichter hochauflö-
sender Code-Leser für alle 1D, 2D und DPM Codes. Er kom-
muniziert direkt über Kabel oder kabelloses Bluetooth-Gate-
way zu allen industriellen Kommunikationsstandards von Pro-
fibus, Profinet, Ethercat, OPC UA, RS232, und USB.

Mit seinen integrierten selbst-optimierenden Dekodieralgo-
rithmen kann der ID-Phaser alle Arten von 1D- und 2D und

DPM-Codes extrem zuverlässig dekodieren. Kontrastarme,
verwischte, verunreinigte, sehr dichte, sehr kleine, beschä-
digte als auch Codes auf stark reflektierenden Oberflächen.
Bei einfachster Bedienung und Installation betrifft das
Druck-‚ Gravur-, Stanz- und Nadeldruck-, postalische, Phar-
ma- oder auch eng angeordnete Codes.

Mittels spezieller Beleuchtungs-/Optikkombination modula-
rer adaptiver Aufsätze können auch kleinste DPM-Codes mit
Abmessungen von nur 0,7 x 0,7 mm schnell und zuverlässig
eingelesen werden.

Hinzu kommt das herausragende Merkmal von fünf Jahren
Garantie für den ID-Phaser und damit herausragende Sicher-
heit in Investition und Amortisation.

Autor:
Kamillo Weiß
Fachjournalist und Dipl.-Ing.
kamillo.weiss@kamillo-pr.de

Die exakte Verifikation und Dokumentation erfolgt konform in der
Datenvalidierung zu allen gängigen internationalen Normen von 1D-
(ISO15416) und 2D- (ISO15415, ISO29158, AIM/DPM) Codes.
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www.cretec.gmbh

28



www.med-eng.de MED engineering 3/2020

Medizintechnik aus den Fokusregionen Österreich
Bi

ld
er

:R
IC

O
GR

O
UP

Gm
bH

Mitten im oberösterreichischen Zentralraum in Thalheim bei
Wels, sitzt die international agierende RICO GROUP. Sie vereint
vier Unternehmen der Kunstofftechnik und Metallverarbeitung

Elastomer- und
Kunststoffverarbeitung
im Premiumsegment
Im Jahre 2016 wurde die RICO GROUP gegründet und ver-

eint seither vier Unternehmen in der Kunststofftechnik
und der Metallbearbeitung. Allen voran der Namensgeber

und Silikon- und Formenbau-Experte RICO Elastomere Pro-
jecting GmbH aus Thalheim bei Wels, der sich auf den Werk-
zeugbau und die Produktion von Silikon- und Mehrkomponen-
ten-Teilen spezialisiert hat. Auch in Thalheim ansässig ist das
Unternehmen HTR Rosenblattl GmbH, der Profi im Bereich
der Werkzeughärterei und thermischen Behandlung von Edel-
und Werkzeugstählen. Im schweizerischen Wolfhalden sitzt
das Unternehmen SILCOPLAST AG, das auf die Herstellung
von Silikon- und Kunststoffteilen in Klein- und Großserien so-
wie die Reinraumproduktion fokussiert ist. Vierter im Bunde
ist das Unternehmen SIMTEC Silicone Parts, LLC in Miramar,
Florida/USA, das sich klar auf die Produktion von Silikon- und
Mehrkomponenten-Teilen und die Reinraumproduktion in
Großserien ausrichtet. Die Kompetenzen aller vier Unterneh-
men werden gebündelt und bilden gemeinsam ein internatio-
nales Expertenteam in der Elastomerverarbeitung und der
Metallbearbeitung. Die Unternehmen der RICO GROUP sind
zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 und ISO

13485 und produzieren jährlich mit 400 Mitarbeiter/innen
mehrere Milliarden individuell und hochwertig gefertigte
Elastomer- und Mehrkomponententeile. Kunden der RICO
GROUP profitieren von der local-for-local Strategie. Sie haben
ihren Ansprechpartner vor Ort, schöpfen aber auch von dem
großen unternehmensübergreifenden Know-how und der Ex-
pertise der jeweiligen Standorte. Die geografische und die
branchenspezifische Diversifizierung bietet für die RICO
GROUP ein breites Fundament für ein gesundes Wachstum.

Leistungsportfolio

Alle Unternehmen der RICO GROUP begleiten ihre Kunden
und deren Aufgabe über die gesamte Wertschöpfungskette
der Elastomer-Verarbeitung hinweg. Von der Entwicklung, der
Prototypenerstellung, dem Werkzeugbau, der Werkzeughärte-
rei, der Automatisierung, der (Reinraum)Produktion, über die
Erstellung von Turnkey-Anlagen bis hin zu automatisierten
Nachbearbeitungs- und Verpackungslösungen bietet die
RICO GROUP alles aus einer Hand. Zu den Kunden zählen
OEMs und Brand-Owners im Bereich der Medizintechnik, der
Hörgeräteindustrie, Mother and Child Care, der Haushalts-
und Sanitärbranche, der Automobilindustrie sowie der Elek-
tronik und Industrie. Zertifizierte Branchenstandards und
moderne Produktionsbedingungen, wie etwa eine mobile
Überwachung der Anlagen über ein Leitstandsystem, befähi-
gen die Unternehmen zur Herstellung von gratarmen, abfall-
sowie nachbearbeitungsfreien Elastomerteilen.

Hohe Kavitäten im Werkzeugbau

Das Unternehmen RICO entwickelt Werkzeugkonzepte für die
LIM (liquid injection molding) Technologie, die eine vollauto-
matische Fertigung mittels Kaltkanaltechnik bis zu 256-fach
(im Nadelverschlusssystem bis zu 160-fach) im 1K und
96+96-fach im 2K-Spritzguss beinhalten. Als einer der Tech-Spritzgussproduktion bei RICO.
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nologieführer im Mehrkomponentenspritzguss verbindet
RICO Silikon mit Silikon, mit Thermoplast, mit Metall und mit
Glas oder umspritzt Kunden-Einlegeteile mit Silikon. Durch
die jahrelange medizintechnische Erfahrung im Formenbau
ist RICO Experte in der Umsetzung komplexer und anspruchs-
voller Teilegeometrien, vor allem im 2K-Spritzguss. Werk-
zeugkonzepte für den Reinraumspritzguss werden ebenso be-
rücksichtigt wie Prozesse, die den Richtlinien entsprechen.
Durch ein gut ausgestattetes Technikum mit einem adäqua-
ten Maschinenpark, dementsprechendem Equipment zur
Qualitätssicherung und gut ausgebildeten Mitarbeitern kön-
nen die Medizintechnik-Prozesse DQ, IQ und OQ bereits im
Formenbau abgedeckt werden.

Vollautomatische Produktion in Hygienezonen
und Reinräumen

Die High-Tech Produktion von medizintechnischen Bauteilen
erfordert besondere Hygienemaßnahmen, weshalb in Hygie-
nezonen, Sauberräumen oder in Reinräumen produziert wird.
Die Unternehmen SIMTEC und SILCOPLAST verfügen über
DIN ISO zertifizierte Reinräume – SIMTEC Zertifizierungs-
klasse 8 und SILCOPLAST Zertifizierungsklasse 7. In den
Reinräumen decken die Unternehmen den kompletten Ver-
arbeitungsprozess, wie den Spritzvorgang, die Teilemontage,
das Tempern, Veredeln sowie die Verpackung ab. Alle Steps
sind zur Gänze in der Leistungsqualifizierung (PQ) und der Va-
lidierung der Prozesse (PV) abgedeckt. SIMTEC und SILCO-
PLAST sind ISO 13485 zertifiziert.

Silikon-Spritzguss in der Medizintechnik

Die Unternehmen der RICO GROUP produzieren für die Medi-
zin- und Babyartikelindustrie u.a. Funktionsbauteile von me-
dizinischen Baugruppen, Spritzenkomponenten, Ventile, Ba-
by- und Flaschensauger, Stillhilfen, Masken verschiedenster
Art, Druckknöpfe, Dichtungselemente und Bauteile für Hör-
geräte. Dabei ist das Material LSR (liquid silicone rubber) ein
echter Allrounder, das herausragende Eigenschaften mit pro-
zesssicherer Herstellbarkeit kombiniert. Es verbindet Bio-
kompatibilität, Allergenfreiheit, Geruchs- und Geschmacks-
neutralität sowie eine gute Temperaturbeständigkeit (-50 bis

+ 250 Grad Celsius) mit hoher Design-Freiheit und der Reali-
sierbarkeit von komplexen Geometrien und Materialkombina-
tionen. Um optimale Automatisierungskonzepte anbieten zu
können, wird über die eigene Fertigung hinausgeschaut, da-
her werden sämtliche Automatisierungsschritte und nachge-
lagerten Prozesse auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt.
Das Ergebnis: Montage- und Konfektionierungsschritte beim
Kunden können eingespart werden. Teile werden vom Spritz-
gussprozess direkt und kontrolliert dem Tempern zugeführt
und danach automatisiert verpackt. Die Produkte können voll-
kommen human-touch-free in sauberster Produktionsumge-
bung hergestellt werden.

Geisterschicht – mannlose Fertigung

Einzigartig in der Silikon-Branche ist die mannlose Fertigung
bei RICO. Nachts produziert das Unternehmen in sogenann-
ten „Geisterschichten“, d.h. vollkommen ohne Personal. Ob-
wohl 7 Tage die Woche, 24 Stunden produziert wird, ist es von
18.00 – 06.00 Uhr dunkel in den RICO-Produktionshallen.
Alle Mitarbeiter/innen genießen ihre Nachtruhe – die Spritz-
gussmaschinen arbeiten selbstständig.

Möglich ist die mannlose Fertigung nur durch ausgeklügelte
Prozesse und Automatisierungslösungen. Zum einen schaf-
fen es nur perfekt abgestimmte Werkzeuge in die Serienpro-
duktion. Zum anderen werden hergestellte Teile sofort ma-
schinell weiterverarbeitet und/oder verpackt. Der gesamte
Produktionsprozess ist so optimiert, dass die 12-stündige Ab-
wesenheit der Mitarbeiter/innen zu keinen Staus an Förder-
bändern oder Schütten führt. Handlings, Roboter und durch-
dachte Logistiksysteme sorgen für einen reibungslosen Ab-
lauf. Die gesamte Produktion wird zudem über ein digitales
Leitstandsystem überwacht, in das zu jeder Tages- und Nacht-
zeit Einsicht genommen werden kann. Der Qualitätsanspruch
bleibt nachts der gleiche wie tagsüber. Der Anspruch aller
GROUP-Mitglieder ist es immer, perfekte Teilequalität zu pro-
duzieren und die Qualität nicht erst durch die 100% Kontrolle
von Fertigteilen sicherzustellen.

Autor:
Markus Landl, MBA
Head of International Business Development
markus.landl@rico-group.net

Werkzeug- und Automatisierungslösungen von RICO.

KONTAKT

RICO GROUP GmbH
Am Thalbach 8
AT-4600 Thalheim bei Wels
www.rico-group.net
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S.I.ESOLUTIONSundihrPartnersecunetSecurityNetworksAGsetzen
sichfürdieDigitalisierunginderMedizintechnikein.DerFokusder
UnternehmenliegthierbeiaufderInteraktionvonMenschundMaschine.

Gatekeeper in der
digitalisierten Medizintechnik
Digitalisierung und Disruption. Begriffe die Branchen

verändern, dem Menschen neue Wege und Technolo-
gien eröffnen und wie kaum ein anderer für die Zeit

stehen, in der wir leben. Während die Entwicklung in Berei-
chen wie der Industrie rasant voranschreitet, steht der Health-
care-Sektor und die gesamte Medizintechnik an sich vor der
Herausforderung mit sensiblen Patientendaten in komplexen
Betreiber-Netzwerken, als auch über Betreibergrenzen hin-
weg umgehen zu müssen. Der Schutz solcher Daten muss ge-
währleistet sein, aber auchdiePrämisse „Funktion vorSicher-
heit“, die in der Medizintechnik (MIT) üblich ist, muss einge-
halten werden. Das Wohl der Patienten steht an erster Stelle.

Zwei Vorreiter in der Digitalisierung der Medizintechnik sind
der Embedded Systems-Spezialist S.I.E SOLUTIONS und ihr
Partner, die IT-Security-Spezialisten der secunet Security
Networks AG. Die beiden Unternehmen ermöglichten uns im
Rahmen der Recherchen für diesen Artikel einen exklusiven
Blick hinter die Kulissen zweier Digitalisierer oder vielmehr,
Digitalisierungs-Enabler. Der Fokus der Unternehmen liegt
insbesondere in der Weiterentwicklung einer gesamten Bran-
che. „Digitalisierung funktioniert nur, wenn wir uns und dem
gesamten Branchen-Umfeld eine gemeinsame Grundlage an
Know-how und Technologie ermöglichen. An dieser Stelle
geht es viel weniger um die Vermarktung von Dienstleistung
als um Basis-Arbeit, um auch in der Medizintechnik wirkliche
Innovation und Disruption im Rahmen der Digitalisierung zu
ermöglichen“, meint Josef Krojer, einer der Geschäftsführer
der S.I.E SOLUTIONS.

Um die Digitalisierung nicht als Buzzword und Damokles-
schwert über einer Branche schweben zu lassen, sondern sie
tatsächlich spürbar und verständlich aufzuschlüsseln, hat die
S.I.E SOLUTIONS ein eigenes Digitalisierungs-Modell entwi-
ckelt . SamiBadawi,HeadofMarketingundMitentwickler des
Modells erklärt: „Wir konzentrieren uns in der Digitalisierung
nicht auf die Verknüpfung und Auflistung von Hardware, Soft-
ware und verschiedenen Layern bis in die Cloud. Unser Fokus
liegt auf der Interaktion von Mensch und Maschine. Zu die-

sem Zweck haben wir beide Systeme, die digitale Welt und die
physische Welt, aufgeschlüsselt und einen prozessualen An-
satz der Darstellung gewählt. Uns geht es um Digitalisierung
als transformativen Prozess. Wir verstehen sie als Analyse von
Prozessen in der physischen Welt und der Abbildung digitaler
Pendants in der digitalen Welt. Insbesondere die Schnittstel-
len zwischen den Welten gilt es zu betrachten – damit die An-
wender die Maschinen als Freund und Helfer und nicht als Be-
drohung oder Erschwernis wahrnehmen. Maschinen sollen
bei Entscheidungen helfen und nur dort Verantwortung über-
nehmen wo dies auch möglich und sinnvoll ist.“ Bei näherer
Betrachtung des Modells, insbesondere der digitalen Welt,
wird klar, dass Schnittstellentechnologien für den sicheren
Transport von Signalen zwischen Sensorik und Computersys-
temen wie Cloud-, Fog-, und Edge-Computing-Devices die
wichtigste Grundlage der Digitalisierung bilden.

Genau an dieser Stelle haben die S.I.E SOLUTIONS und die
secunet Security Networks AG ihren Einstiegspunkt für die
gemeinsame Digitalisierungs-Roadmap der Medizintechnik
gewählt und bauen dadurch die gemeinsamen Aktivitäten
zur Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter aus. Be-
reits ein erster Beitrag konnte durch den secunet konnektor,
dem sicherheitstechnischen Herzstück der Kommunikation
in der Telematikinfrastruktur, geleistet werden. Niedergelas-
sene Ärzte, Apotheken sowie große Krankenhaus-Infrastruk-
turen und Rechenzentren erhalten dadurch einen Zugang
zum digitalen Gesundheitsnetzwerk. Torsten Redlich, Depu-
ty Head of Division eHealth der secunet Security Networks
AG, meint dazu: „Ein weiterer wichtiger Aspekt neben der si-
cheren Patientendatenverarbeitung über die Telematikinfra-
struktur liegt im Schutz der dezentral betriebenen Medizin-
technik. Gemeinsam mit der S.I.E SOLUTIONS möchten wir
das Thema Medizintechnik 4.0 vorantreiben und den Betrei-
bern und Inverkehrbringern ermöglichen, Medizinprodukte
sicher in Betreiberinfrastrukturen zu integrieren. Ein zu die-
sem Zweck konzipiertes Gerät mit IoT-Schnittstellen zur si-
cheren Anbindung von medizinischen Gerätschaften an die
Betreiberinfrastruktur wurde bereits von vielen Inverkehr-
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bringern der Medizintechnik als erster wertvoller Schritt ge-
sehen.“ Die umfassende Vernetzung von Gerätschaften und
deren Vermengung mit IT-gestützten Systemen ist die wesent-
liche Triebkraft neuer digitaler Geschäftsmodelle in der Medi-
zintechnik und ermöglicht erst die Verarbeitung, Korrelation
und Analyse erzeugter Datenmengen. Allerdings führt dieser
Grad der Vernetzung und verteilten Datenverarbeitung
zwangsläufig für Betreiber und Hersteller solcher Gerätschaf-
ten zu neuen Herausforderungen und Sicherheitsrisiken. Aus
der Praxis geht hervor, dass eine akute und allgegenwärtige
Bedrohung für vernetzte Medizintechnik durch Cyberangriffe
besteht und dementsprechend Schutzvorkehrungen für Ge-
rätschaften und transferierte Daten getroffen sowie dauerhaft
aufrechterhalten werden müssen. Allerdings schränken Re-
gularien zur Medizintechnik die Modifikationen von IT-Kom-
ponenten ein. Medizintechnik-Produkte müssen gesetzlichen
Gütevorgaben genügen, die umfangreiche Prüfungen und Zu-
lassungen im Vorfeld der Einsatzfreigaben durchlaufen. Für
schnelle Software-Updates und -Upgrades ist das ein Prob-
lem. Um nun auf die sich schnell ändernden IT-Einflüsse ein-
gehen zu können und sich gegen aktuelle IT-Bedrohungen
wappnen zu können, braucht es Schutzkonzepte, die flexibel
an und um die Medizintechnik selbst wirken.

Genau in diese Kerbe schlägt der gemeinsame Ansatz einer
Gateway- und Schnittstellentechnologie: Eine „Trusted Edge
Platform“ als sichere Systemumgebung schützt verbundene
Medizintechnik vor äußeren Einflüssen im Sinne eines
Schutzmantels und bietet eine Ausführungsumgebung zum
Nachladen und Ausführen von individuellen Applikationen,
um welche Medizintechnik im Normalfall nicht ohne weiteres
nachgerüstet werden kann. Entsprechend können Betreiber
und Inverkehrbringer von Medizinprodukten sowie auch Ser-
vice-Anbieter sich das flexible Konzept der Trusted Edge Plat-
form zunutze machen und ihre IT-Dienste sicher in Betreiber-
infrastrukturen integrieren, Daten geschützt über gerichtete
und kontrollierbare Kommunikationskanäle an IT-Dienste
ein- und ausleiten, medizinische Gerätschaften gleichzeitig

schützen und darauf basierend
neue digitale Geschäftsmodelle
entwickeln. Zu diesem Zweck be-
finden sich die Unternehmen be-
reits mit mehreren namhaften
Med-Tech-Inverkehrbringern in
Workshops und der konkreten Ent-
wicklung digitaler Business-Cases.
Josef Krojer erklärt: „Selbstver-
ständlich ist die Entwicklung einer
Trusted Edge Platform, also einer
Lösung aus Hardware und Soft-
ware, für die Anbindung von medi-
zintechnischen Geräten an indivi-
duelle Infrastrukturen eine kom-
plexe und betreiberindividuelle
Herausforderung.“ Zu diesem
Zweck bietet die S.I.E SOLUTIONS

gemeinsam mit der secunet Security Networks AG Interessen-
ten verschiedene Workshop-Formate zur Analyse der aktuel-
lenBusiness-CasesundeventuellerUse-Cases für digitalisier-
te Medizintechnik an.

Während die Trusted Edge Platform dabei schon weitgehend
finalisiert wurde, muss die individualisierte Wahl der Hard-
ware-Ausführung, die Anbindung an verschiedene Formen
der Betreiber-Infrastrukturen und die Ausprägung und Ein-
bindung von Apps, Betreiber-Needs bis hin zur Öffnung ein-
zelner Kanäle für Drittanbieter jeweils Fall-individuell ge-
klärt und implementiert werden. „Der einzig mögliche Weg
dies zu realisieren ist ein kollaborativer, offener Entwi-
cklungs-Ansatz. Die Workshops und auch die tiefergehende
Zusammenarbeit bei der Produkt- und digitalen Business-
Case-Analyse und dem Business-Modelling sind im Ver-
gleich zu klassischen Lastenheftentwicklungen der Vergan-
genheit ein Quantensprung. Die Digitalisierung in der Medi-
zintechnik können wir nur gemeinsam in großen
Know-how-Clustern und mit Co-Creation-Ansätzen bewälti-
gen“, meint dazu Josef Krojer.

Autor:
Sami Badawi
Head of Marketing & Corporate Communication
sami.badawi@sie.at

Die Hard- und Software-Layer der Trusted Edge Platform der Digitalisierungs-Spezialisten der
secunet Security Networks AG und S.I.E SOLUTIONS.

KONTAKT

S.I.E SOLUTIONS
Altstadt 72
D-84028 Landshut
Tel. +49 871 96 57 80 7 14
www.sie.at
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Das Familienunternehmen Traco Power aus der Schweiz
entwickelt seit 30 Jahren Stromversorgungslösungen für
industrielle und medizinische Anwendungen

Drei Jahrzehnte und vier
Generationen
Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Traco Power führend bei

der Herstellung von DC/DC-Wandlern, AC/DC-Schalt-
netzteilen und kundenspezifischen Stromversorgungslö-

sungen für industrielle oder medizinische Anwendungen. Das
Schweizer Unternehmen befindet sich bis heute im Besitz der
Gründerfamilie in vierter Generation. Traco Power wuchs stetig
undbeschäftigtheuterund120Mitarbeiterweltweitmiteigenen
Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Ir-
land und in den USA. Dank eigenen Lagern und einem clever zu-
sammengestellten Produktportfolio, sind praktisch alle Stan-
dardprodukteabLagerverfügbar–unddiesüberJahrzehnte.Gut
20 Mitarbeitende sind in der Forschung und Entwicklung tätig
und verfügen über erstklassige EMV-Testlabore am Entwick-
lungsstandort in Irland sowie Zugriff zu über 100 weiteren Inge-
nieure in den Partnerwerken.

Inden letzten30JahrenwarTracoPower so inder Lage, schnell
auf alle Trends wie Digitalisierung, Elektromobilität, IoT, mo-
derne Medizintechnik oder Industrie 4. 0 zu reagieren. Dank
dieser Flexibilität können neue Produkte schnell auf den Markt
gebracht werden, Kundenanfragen innerhalb weniger Stunden
beantwortet werden und fast 100% des Produktsortiments in-
nerhalb von 48 Stunden direkt ab Lager geliefert werden. So-
bald einTracoPowerProdukt auf denMarkt kommt,wirddieses
in großen Mengen eingelagert um den Kunden eine langfristige
Verfügbarkeit über Jahrzehnte zu garantieren.

Hauseigene Transformator-Technologie für
medizinisch sichere Stromversorgungslösungen

Im Zentrum von Traco Power’s Vorgehensweise zur Bereitstel-
lung von Stromversorgungslösungen für die Medizinelektronik
steht die hauseigene Transformator-Technologie. Über einen
langen Zeitraum entwickelt und verfeinert, sichert dieses spe-
zielle Verfahren die erforderliche Trennung und Isolation und
erzielt gleichzeitig eine hinreichende Kopplung zum effizien-
tenBetriebdesDC/DC-Konverters. EineniedrigeKopplungska-
pazität zwischen den primären und sekundären Transformator-
wicklungen ist ein wichtiger Aspekt zur Implementierung der

Schutzwirkung. Werte bis herab zu 10 bis 15 pF stellen sicher,
dass nur ein vernachlässigbarer Strom über die Isolationsbar-
riere fließen kann. Das ermöglicht den Schutz des Patienten
entsprechend den Anforderungen nach IEC 60601.

Traco Power implementiert außerdem sein Qualitätsmanage-
ment (QMS) nach den Vorgaben von ISO 13485, sowohl für das
Design als auch für die Fertigungsprozesse. Weitere Vorkehrun-
gen in der Fertigung, die über die Anforderungen der Standards
hinausgehen, sorgen dafür, dass die Produkte hohen Ansprü-
chen an die Qualität und die Sicherheit genügen. Traco Power
bietet Konformität mit ISO 14971 und stellt somit seinen Kun-
den die Dateien der Risikoabschätzung für kritische Bereiche,
wie Isolierungsbruch, invertierter Betrieb, Ventilatorausfall,
Flammbarkeit, mechanischer Schock und mehr zur Verfügung.
Die Bereitstellung dieser Daten trägt wesentlich zur Risikoab-
schätzung für medizinische Endprodukte der Kunden bei. Es
spartZeitundsenktdieKosten inderenEntwicklungsprozessen.

Passt mal keines der Standardprodukte für eine Anwendung in
der Medizintechnik, kann Traco Power innerhalb weniger Wo-
chen auch eine kundenspezifische Lösung entwickeln. Oftmals
kann eine kundenspezifische Lösung günstiger und einfacher
seinalsein„Work-around“mitStandardkomponenten.Kunden-
spezifikationen werden aufgenommen und ein Prototyp kann

Das Traco Power Hauptquartier in Baar.
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normalerweise in kürzester Zeit hergestellt werden. Kommt es
nach der Abnahme des Prototypen zu einer Partnerschaft, wer-
den die Serienmodelle so aufgebaut, dass die Komponenten
überJahrzehnteverfügbarsind.EinTeamausEntwicklungs-und
Qualitätsexperten unterstützen die Kunden dabei.

Umfassendes Produktangebot

Traco Power bietet sowohl AC/DC-, als auch DC/DC-Lösungen
für medizinische Applikationen. Alle von ihnen erfüllen die
Anforderung nach 2X MOPP. Sie sind außerdem konform mit
den EMC-Anforderungen nach IEC 60601-1 (4. Edition) und
sie sind im Sinne der BF-Konformität für alle mit dem Patien-
ten verbundenen Anwendungsteile medizinischer Geräte ge-
eignet.

Die AC/DC-Produktlinie umfasst kleine PCB-Module ab 5W
über eine Anzahl von Open-Frame Designs für mittlere Leis-
tungen bis hin zu Stromversorgungen im Gehäuse mit Leis-
tungspegeln bis zu 850 Watt. Alle diese Stromversorgungen
bieten universelle Netzeingänge (85 bis 264 VAC / 120 bis
370 VDC) mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ober-
halb 100 W. Der Lieferbereich umfasst einfache, duale und
dreifach-Ausgänge und deckt damit beinahe alle Applikati-
ons-Erfordernisse ab.

Das Lieferspektrum an DC/DC-Konvertern reicht von PCB-Mo-
dulen mit Leistungspegeln von 1 W bis 30 W. Diese Module
sind für 2:1-, wie für 4:1-Eingangsbereiche mit nominalen
Eingangsspannungen von 5, 12, 24 und 48 V verfügbar. Ein-
fache und duale Ausgänge von 3,3 V DC bis ±15 V DC sind
ebenfalls im Angebot.

Alle für Medizin-Anwendungen zugelassenen DC/DC-Konver-
ter von Traco bieten eine Isolation von 5000 VAC zwischen

Ein- und Ausgang, die für eine Betriebsspannung von 250
VAC ausgelegt ist. In Verbindung mit ihren minimalen Leck-
strömen von weniger als 2 µA sind sie ideal geeignet zum Ein-
satz mit AC/DC-Stromversorgungen ohne Zulassung in sicher-
heitskritischen medizinischen Applikationen. Für alle Pro-
dukte für die Medizintechnik gewährt Traco Power eine
Gewährleistung von 5 Jahren.

Präzision macht  
den Unterschied

Auch in der modernen Fertigung spielt die präzise Regelung eine entscheidende Rolle.  
Sensoren und Systeme von Kistler sorgen für eine optimale Teilequalität im Spritzgiessen.

Wo auch immer Sie produzieren: Wir bieten Ihnen Komplettlösungen nach Maß und 
unterstützen Sie weltweit mit unserer umfassenden Servicekompetenz.

www.kistler.com
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Autor:
Florian Haas
Global Marketing Director
Traco Eletronic AG

Das Produktsortiment von Traco bietet AC/DC und DC/DC-Lösungen
für medizinische Anwendungen.

KONTAKT

Traco Electronic AG
Sihlbruggstr. 111
CH-6340 Baar
Tel.: +41 43 311 45 11
www.tracopower.com
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Kistler unterstützt Medizintechnikhersteller mit Sensor- und
Prozessüberwachungssystemen – von der Designkonzeption über
die Produktentwicklung und Qualifikation bis zur Produktion

Piezosensoren und
Prozessüberwachung
Ob Pipettenspitzen, Kanülen oder Inhaler – medizin-

technische Kleinstteile müssen in Sachen Qualität
höchsten Ansprüchen genügen. Gleichzeitig zählt in

der Produktion auch die Quantität: Einweg-Kunststoffteile
verlangen nach hohen Stückzahlen in der Herstellung – und
werden zudem von der Machart her immer komplexer, wäh-
rend der Kostendruck steigt. So besteht ein Insulinpen aus bis
zu 20 exakt ineinandergefügten Bauteilen, deren Qualität en-
gen Toleranzen unterliegt. Strenge Vorgaben und hohe Quali-
tätsstandards auf der einen, Effizienz und Wirtschaftlichkeit
auf der anderen Seite – dieser Spagat kann nur gelingen, wenn
intelligente Prozessüberwachung integraler Bestandteil der
Medizintechnikherstellung ist. Sei es beim Spritzgießen von
Kunststoffteilen oder beim Fügen und Montieren oder bei der
finalen Produktprüfung. Hier kommt die Messtechnik von
Kistler ins Spiel.

PräziseMesstechnikentlangderProduktionskette

Herzstück der Messtechnik von Kistler sind piezoelektrische
Quarzkristalle, die sich im Inneren der Sensoren befinden. Bei
Krafteinwirkung produzieren diese eine elektrische Ladung,
die sichdirektproportional zur einwirkendenKraft verhält. Phy-
sikalische Größen wie Druck, Beschleunigung, Kraft und Dreh-
moment während eines dynamischen Prozesses lassen sich so
präzisebestimmen. JenachAnwendung variierendieSensoren
von Kistler in ihrer Größe, die kleinsten von ihnen haben Minia-
turformat und messen 1 mm im Durchmesser. Diese hoch sen-
sitiven und robusten Sensoren kommen unter anderem in der
Werkzeuginnendruckmessung beim Spritzgießen zum Einsatz,
dem üblichen Verfahren zur Herstellung von Kunststoffkompo-
nenten in der Medizintechnik. Der Werkzeuginnendruck ist ein
entscheidender Indikator für die Qualität des Formteils und
kanndirekt oder indirekt erfasstwerden.Bei der direktenMess-
methode ist derSensor andieOberflächederKavität angepasst
undkommt indirektenKontaktmit derKunststoffschmelze. Ist
nicht genug Platz für einen direkt messenden Sensor, bietet
sicheine indirekteAnordnungan.Hier ist derSensor außerhalb
der Kavität angebracht und der zu messende Innendruck wird

mittels eines Übertragungsstiftes auf ihn übertragen. In beiden
Anwendungsfällen sammelt eine integrierte Prozessüberwa-
chungssoftware die Messdaten in Echtzeit, analysiert und do-
kumentiert diese.

MaXYmos TL ML, das neue System für die Prozessüberwachung bei
Füge- und Montageprozessen sowie für die Prüfung der gefertigten
Bauteile, verfügt über FDA- und MDR-konforme Funktionalitäten.

Jede Komponente eines Insulinpens

unterliegt inderFertigungsehrkleinenTole-

ranzen. Nur wenn alle Bestandteile perfekt

aufeinander abgestimmt sind, ergeben sie

mitderteurenWirkstoffkapselunddemAus-

lösemechanismus zusammen ein einwand-

freies Produkt. Die Technologie von Kistler

garantiert eine unterbrechungsfreie Quali-

tätsprüfung bei großen Stückzahlen, redu-

ziert den Ausschuss und sorgt damit für

deutliche Kostensenkungen sowie eine lü-

ckenlose Dokumentation der Produktions-

prozessenachMDR-undFDA-Vorgaben.
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„Unserer Messtechnik spart Ressourcen, weil sie Infor-
mationen in Echtzeit an die Prozessüberwachungssyste-
me liefert, und damit die Grundlage für wichtige Pro-
zessoptimierungen legt“, erklärt Dr. Robert Vaculik, Lei-
ter des Geschäftsfelds Plastics bei Kistler. „Wir liefern
nicht nur speziell auf die Industrieanwendung zuge-
schnittene Sensoren, sondern unterstützen auch bei
dem Aufbau der Messkette. Damit garantieren wir, dass
unsere Sensorik relevante Messwerte entlang der gesam-
ten Prozesskette liefert“, so Vaculik. „Prozessschritte
lassen sich auf diese Weise kalibrieren und aufeinander
abstimmen. Die lückenlose Dokumentation garantiert
eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit. Das erleichtert
die Kooperation mit Anlagenbauern und Spritzgießern
und erspart im Nachhinein eine aufwendige Anpassung
der Maschinen an Prozessspezifikationen. Die Kunden
können damit ihre Produkte deutlich schneller auf den
Markt bringen.“

Schlechtteile schon während der Fertigung
erkennen

Das Prozessüberwachungssystem ComoNeo von Kistler für
die Spritzgießverarbeitung beruht auf der präzisen Erfas-
sung des Werkzeuginnendrucks während der Füll-, Kom-
pressions- und Nachdruckphase und stellt diese in einer
Kurve dar. Das Feature ComoNeoPREDICT ermöglicht es,
die Qualität einzelner Komponenten bereits während des
Spritzgießens vorherzusagen. Gut- und Schlechtteile las-
sen sich somit bereits während ihrer Entstehung zuverläs-
sig voneinander unterscheiden, der Ausschuss wird redu-
ziert und die Produktivität erhöht. Mit ComoNeo lassen
sich während des gesamten Herstellungsprozesses genaue
Aussagen zu optimalen Prozessparametern treffen und,
wenn nötig, Justierungen vornehmen. Das System zeichnet
alle gemessenen Daten und Anpassungen auf und spei-
chert sie ab, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit
besteht.

Integrierte Prozessüberwachung nach FDA-
und MDR Vorgaben

Bei der anschließenden Montage der gefertigten Kunststoff-
komponenten, zum Beispiel zu einem Insulinpen, ermöglicht
das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL ML 100-pro-
zentige Prozesstransparenz und eine Erhöhung der Produk-
tionseffizienz.DieSensorenvonKistlermessen, obdiedynami-
schenKräftewieDrehmomentoderKraftwährenddesFügepro-
zesses den Vorgaben entsprechen. Das Überwachungssystem
stellt zudem eine lückenlose Dokumentation aller Messwerte
nach FDA- und MDR- Richtlinien sicher. „Durch die 100-Pro-
zent-Prüfung eines Fertigungsschrittes kann mit dem maXY-
mos TL ML im besten Fall die Pflicht zur Prozessvalidierung für
den Produktionsschritt komplett entfallen. Das unterstützt die
Hersteller vonMedizintechnikproduktendabei,hoheQualitäts-
anforderungen, steigende Produktionsvolumen und wachsen-
de Komplexität der Teile mit einer wirtschaftlichen Arbeitswei-
se zu vereinbaren“, resümiert Vaculik.

Autorin:
Suzanne Graeser Bieri
Divisional Marketing Manager IPC
Kistler Group

Das Prozessüberwachungssystem ComoNeo für die Spritzgießverar-
beitung verfügt über Funktionen, die den Produktionsprozess gezielt
optimieren.

Discinhaler enthalten adrenalin-

haltige Medikamente gegen Asthma, die

imBedarfsfallübereinMundstückeingeat-

met werden. Eine Schutzkappe am Mund-

stück schützt das Medikament. Bei Einwir-

kungeinesdefiniertenDrehmoments rastet

sie ein und verschließt so den Mechanis-

mus. Sensoren von Kistler prüfen daher die

Verschlusskappe eines Discinhalers, bevor

dieser die Fertigung verlässt. Prozessüber-

wachungssysteme von Kistler zeichnen die

Messwerte auf und stellen sicher, dass nur

fehlerfrei funktionierende Produkte in den

Handel kommen.

KONTAKT

Kistler Group
Eulachstr. 22
CH-8408 Winterthur
Tel. +41 52 224 11 11
www.kistler.com
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SMTELEKTRONIKGmbHrealisiertKundenprojekte indenBereichen
Industrie,MedizinundDatentechnik.ZurseriensicherenUmsetzungder
ProduktelektroniknutztdasUnternehmeneinganzbesonderesPrinzip

E²MS-Dienstleister auf
den Spuren der Piloten
Ready for Takeoff? – Gründlich ruft der Pilot alles ab,

was er während seiner langen Ausbildung gelernt hat.
Er geht in Gedanken jeden Prozess, jeden Schritt, der

wichtig für den Start ist durch und prüft auf Fehler. Erst, wenn
er sich 100% sicher ist, dass alles in Ordnung ist, leitet er die
weiteren Maßnahmen für den Start ein. Eine hohe Prozessge-
nauigkeit ist bei Flugreisen lebenswichtig. Auch bei der se-
riensichern Umsetzung komplexer Produktelektronik ist dies
von großer Bedeutung. Die SMT ELEKTRONIK GmbH hat sich
das Vorgehen der Piloten zum Vorbild genommen und auf die
E²MS-Dienstleistungen übersetzt.

Im September 1990 engagieren sich zwölf Elektronik-Inge-
nieure des ehemaligen Kombinates Robotron (Dresden) für
einen Neubeginn und gründen die SMT ELEKTRONIK GmbH
(damals SMT & HYBRID GmbH). 1992 kommt es schließlich
zur vollständigen Privatisierung und 1995 zum Spatenstich
für das neue Firmengebäude im Gewerbegebiet Weißig bei
Dresden.

Zum 10-jährigen Jubiläum ist aus der ambitionierten Neu-
gründung ein etablierter E²MS-Dienstleister geworden. Sie-
ben verschiedene Technologien der Baugruppenbestückung,
eine vollautomatische Fertigungslinie sowie modernstes
Equipment sorgen dafür, dass immer mehr Kunden auf die
Prozessstärke des Unternehmens vertrauen. Dies führte dazu,
dass im Jahr 2000 das Firmengebäude erweitert werden
muss, um für die mittlerweile 60 Mitarbeiter und den Maschi-
nenpark Platz zu schaffen.

Auch in den darauffolgenden Jahren hält das Wachstum an.
2004 ist ein weiterer Anbau nötig. Das aufgebaute Know-how
in Kombination mit dem Einsatz neuster Technologien bringt
der SMT den Titel „Auftragsfertiger des Jahres“ ein. Die Kon-
zentration auf Hightechprodukte scheint Erfolg zu haben,
denn im Jahr 2008 kommt eine weitere Auszeichnung dazu.
Der Große Preis des Mittelstandes, verliehen von der Oskar-
Patzelt-Stiftung, zeigt, dass sich das Unternehmen auf Er-
folgskurs befindet. Dieser hält auch 2009 weiter an als Chris-
tian Potz die Geschäftsleitung der SMT übernahm.

Mittlerweile realisiert die SMT ELEKTRONIK GmbH über 400
Kundenprojekte im Jahr für mehr als 80 Kunden u.a. aus den

Das Firmengelände in Dresden.

Die SMT ELEKTRONIK GmbH
ließ sich bei ihrem EMS-
Preflight®-Prinzip vom Vorbild
der Piloten leiten. So wie die
Piloten vor dem Maschinen-
start persönlich die Flugtaug-
lichkeit checken, prüft SMT die
Projekte ihrer Kunden. Dies
führt zu sicherem Design und
einem geringstmöglichen Risi-
ko von Materialabkündigun-
gen.
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Bereichen Industrie, Medizin, Datentechnik, E-Mobility und
LED-Technik. Über fünf Prozent des Umsatzes werden jähr-
lich in neue Technologien und Equipment investiert. Mehr als
160 Mitarbeiter arbeiten an dem Ziel, den Kundenanforde-

rungen gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, sind jedoch
nicht nur moderne Ausstattung und gut ausgebildete Mitar-
beiter nötig. Die Fertigungs- und Prüfprozesse müssen ge-
naustens aufeinander abgestimmt sein. Aufbauend auf den
Erfahrungen der Vergangenheit hat die SMT ELEKTRONIK
deshalb eine zukunftsweisende Methode entwickelt.

EMS-Preflight®

Vom Vorbild der Piloten inspiriert, die vor jedem Start persön-
lich die Flugtauglichkeit der Maschine checken, überprüft die
EMS-Preflight®-Methode Kundenprojekte und sorgt für eine
seriensichere Umsetzung komplexer Produktelektronik. Da-
bei wird die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt – von
der Designidee über die Serienfertigung bis zum zuverlässi-
gen Service während des gesamten Produktlebenszyklus.
SMT ELEKTRONIK denkt alle Abläufe von Anfang an in Serie.
Denn bereits die Produktidee, die Entwicklung und die zielge-
naue Bemusterung haben einen häufig unterschätzten Ein-
fluss auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Serienferti-
gung. Ziel ist eine Punktlandung bei der Qualität, aber auch in
der Einhaltung des Budgets.

SMT ELEKTRONIK bewertet dabei die vier Schlüsselfakto-
ren der seriensicheren Baugruppenfertigung zeitgleich. Zu
Beginn setzen sich die Experten tief mit der Idee und dem
Zweck des Produktes auseinander. Die elektronischen Auf-
gabenstellungen werden in ein Baugruppendesign über-
setzt, das die Zielfunktionalität unter dem Gesichtspunkt
der Serienfertigung abbildet. Danach muss die Materialver-
fügbarkeit analysiert werden. Speziell das Risiko von Abkün-
digungen muss eingeschätzt werden, um spätere Re-De-
signs zu vermeiden. Weiter muss die Prozesseffizienz be-
trachtet werden, da die Auswahl der Technologien und die
Abfolge der Arbeitsschritte entscheidende Kriterien sind,

um reproduzierbare Qualität mit kurzen Durchlaufzeiten zu
erreichen. Zum Schluss ist die Prüfbarkeit zu gewährleisten.
So wird das Produkt auf spezifische Sicherheitsbeurteilun-
gen und Zertifizierungsvorgänge bestens eingestellt. Am En-
de sind zur Angebotserstellung bzw. vor Fertigungsstart alle
Technologien, Arbeits- und Prüfprozesse in sinnvolle Zusam-
menhänge und Reihenfolgen gebracht.

Fokus Medizintechnik

Da sich Medizinelektronik immer funktionaler, zuverlässi-
ger, komplexer und kompakter entwickelt, wurde die EMS-
Preflight®-Methode vor allen Dingen für die Medizintech-
nikbranche entwickelt. Schon früh hat die SMT
ELEKTRONIK damit begonnen, diese Branche in den Fokus
zu rücken. So kann das Dresdner Unternehmen heute weit-
reichende Erfahrung, speziell im Gebiet der LED-Beleuch-
tung und der Diagnostik, vorweisen. Auf Grundlage dieser
Erfahrung arbeitet die SMT ELEKTRONIK GmbH mit einem
direkten Kommunikationskonzept. Jeder Kunde erhält sei-
nen eigenen persönlichen Ansprechpartner, um Anliegen
schnell und effektiv absprechen zu können.

Darüber hinaus pflegt die SMT stets enges Networking mit
Forschungsinstituten und Mikroelektronik-Unternehmen,
um für frisches Know-how zu sorgen. In Kombination mit der
EMS-Preflight®-Methode, der State-of-the-Art Technologie
und der Prozessstärke kann die SMT ELEKTRONIK dadurch
einen echten Wettbewerbsvorteil für Medizinkunden liefern.

Flugpassagiere vertrauen darauf, dass ihr Pilot alles über-
prüft hat bevor er die Maschine startet. Sie müssen sich kei-
ne Sorgen machen, wenn sie eine Flugreise antreten. Dieses
Sorglospaket möchte die SMT ELEKTRONIK GmbH Ihren
Kunden ebenfalls mitgeben, wenn es um ihre komplexe Pro-
duktelektronik geht. Mit diesem Anspruch fliegt das Unter-
nehmen sehr gut und steuert in diesem Jahr das 30-jährige
Firmenbestehen an und auch für die Zukunft scheint das
Wetter heiter und die Sicht klar zu sein.

Autor:
Florian Gleißner
Marketing
SMT ELEKTRONIK GmbH

CTO Lutz Kuschel (links) und Geschäftsführer Christian Potz (rechts).

KONTAKT

SMT ELEKTRONIK GmbH
An der Prießnitzaue 22
D-01328 Dresden
Tel.: +49 351 26613 0
www.smt-elektronik.de
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Als zwei Schweizer Robotik-Spezialisten eine neue computer-
gesteuerte Beinpresse entwickelten, hatten sie damit vor allem
Sportler im Visier. Doch dann kam es anders

Therapie-Revolution
durch Trainingsroboter
Mit Beinpressen in Fitnesscentern hat dieses Gerät

wenig gemein. Natürlich sind da ein Sitz und zwei
Pedale, doch hier enden die Übereinstimmungen

bereits. Wer sich auf die Allegro (Adaptive Leg Robot) setzt,
begibt sich in die Obhut eines weltweit einzigartigen softrobo-
tischen Trainingspartners. Dieser ist mit modernen Antriebs-
und Sicherheitskomponenten aus der Industrie bestückt und
besitzt ein lernfähiges Computersystem. Mensch und Maschi-
ne arbeiten ganz eng miteinander – mit erstaunlichen Resul-
taten.

Im Kern steckt ein pneumatischer Muskel

Hinter Allegro stehen die beiden Vollblut-Robotikspezialisten
Max Lungarella und Raja Dravid, die das Unternehmen Dyna-
mic Devices AG gegründet haben. Am Artificial Intelligence
Laboratory der Universität Zürich, wo sich beide wissen-
schaftlich mit Robotik-Systemen auseinandergesetzt haben,
entwickelten sie 2007 den ersten Prototyp der Allegro.

Ihr Ziel ist es gewesen, ein Hightech-Gerät für Sportler zu
bauen, eine hochdynamische Maschine, die alle Trainings
überwacht, analysiert und daraus abgeleitet die nächsten
Übungen vorschlägt. Als Kern des Geräts dient ein pneuma-
tischer Muskel, der große Kräfte sehr schnell auf die Pedale
überträgt. Damit lassen sich verschiedene herausfordernde
Übungen zusammenstellen.

Beispiel: Der Proband muss immer möglichst nahe einer am
Bildschirm vorgegebenen Linie bleiben – mittels Pressen oder
Beine anziehen.Gleichzeitig reduziert oder verstärkt derCom-
puter die wirksamen Kräfte, behutsam oder als Stösse/Schlä-
ge spürbar. Dies muss der Trainierende laufend ausgleichen,
was anstrengend, aber äußerst effektiv ist.

Dabei wird nicht nur der Körper sondern auch das Gehirn trai-
niert. „Unser System fördert dieses dynamische Zusammen-
spiel“, sagt Max Lungarella. Und das funktioniert sogar noch
besser, als die beiden Entwickler sich das am Anfang vorstel-
len konnten.

Eher zufällig stießen die beiden auf den positiven Effekt,
den ihr Trainingssystem auf Patienten mit neuro-muskulä-
ren Erkrankungen oder orthopädischen Beschwerden hat.
Einige Personen konnten ihre Beine auf der Allegro plötzlich
wieder bewegen, wie es zuvor nicht mehr möglich schien.
Und Schlaganfallpatienten machten in der Wiederherstel-
lung von Bewegungsabläufen schnell große Fortschritte. In-
zwischen werden diese Effekte auch durch Studien gestützt.
Ein Umstand, der die Entwickler des soft-robotischen Trai-
ningsgeräts dazu veranlasst hat, sich hauptsächlich auf die
Rehabilitation zu spezialisieren. Und hier kommen die ma-
xon Motoren ins Spiel.

Die Allegro wird in Spitälern und Reha-Zentren eingesetzt.

»Unser System fördert das
dynamische Zusammenspiel von

Körper und Gehirn.«
Max Lungarella, Dynamic Devices

39

»



MED engineering 3/2020 www.med-eng.de

MED Geräte Antriebe

Um die Allegro als Medizingerät zu zertifizieren, braucht sie
eine entscheidende Sicherheitskomponente: einen verstell-
baren Anschlag, der verhindert, dass die Presse einen gewis-
sen Winkel überschreitet. Gerade bei Patienten, die ihre Knie
nicht mehr voll beugen können, ist dies ein wichtiger Schutz-
faktor. Ein bürstenloser DC-Motor EC 45 sorgt dabei für die in-
dividuelle Positionierung des Sicherheitsanschlags. Absolute
Zuverlässigkeit ist ein wichtiges, wenn nicht sogar das wich-
tigste Kriterium für den Antrieb. „Bei einem maxon Motor
können wir uns sicher sein, dass diese Vorgabe auch erfüllt

ist“, so Lungarella. Zudem seien die kompakte Bauweise und
die integrierte Elektronik des Flachmotors weitere wichtige
Punkte.

Erfolgreiche Kombination aus Antrieb und
Steuerung

Ein weiterer maxon Flachmotor, ein EC 90 Außenläufer, ist für
die automatische Anpassung des Sitzes zuständig. Dynamic
Devices hat den bürstenlosen Motor dazu mit einem Planeten-
getriebe und dem Servokontroller ESCON 50/5 kombiniert.
Die maxon Antriebe sind somit ein wichtiger Bestandteil des
Trainingsgeräts und sorgen für Komfort und Sicherheit der Pa-
tienten.

Mit spielerischem Ansatz zum Erfolg

Dynamic Devices ist zwar noch ein junges Unternehmen,
trotzdem kann es schon beachtliche Erfolge vorweisen. Dank
der Zusammenarbeit von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Ärz-
ten und Therapeuten ist mit der Allegro ein Trainingsgerät ent-
standen, das vielen Patienten Hoffnung auf ein gesteigertes
Bewegungsgefühl gibt. Entscheidend ist dabei die Trainings-
komponente, die bisher in der Rehabilitationstherapie oft ver-
nachlässigt worden ist. Wer auf der Allegro sitzt, soll gefordert
werden. Denn wer von sich aus immer besser werden und hö-
here Werte erreichen will, kommt schneller zum Erfolg.

Die richtige Motivation ist wichtig, weshalb Dynamic Devices
großen Wert auf die spielerische Komponente legt. Wenn Pa-
tienten mittels Pedalen einen Pinguin steuern, der auf dem
Bauch einen Hang herunter saust und dabei möglichst viele
Punkte machen müssen, tritt die Anstrengung in den Hinter-
grund und das Training läuft fast von selbst.

Erste Spitäler und Reha-Zentren setzen bereits auf das neue
Robotik-Training. Weitere Einrichtungen sollen folgen. Eine
Expansion in den gesamten Euroraum ist der nächste Schritt.
Daneben arbeiten Max Lungarella und Raja Dravid daran, ihr
soft-robotisches Trainingsgerät noch intelligenter zu machen.
Denn: Ein Zurücklehnen ist für die beiden Inhaber ausge-
schlossen.

Autor:
Stefan Roschi
Corporate Marketing Communication
maxon Group Sachseln

Der bürstenlose DC-Motor von maxon bringt den Sicherheitsanschlag
in die richtige Position.

Als Teil der erfolgreichen ESCON-Servokontroller-Familie ist das ma-
xon ESCON 50/5 Modul für die effiziente Ansteuerung von bürstenbe-
hafteten als auch bürstenlosen DC-Motoren perfekt geeignet.

KONTAKT

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
D-81825 München
www.maxongroup.de
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Hydraulik
für die Medizintechnik
Seit mehr als 20 Jahren steht HAWE Micro Fluid in den Berei-
chen ’OP-Tische’ und ’OP-Robotik’ für Zuverlässigkeit und
Patientensicherheit. Thomas Stockmeier, Produktmanager
im Medical-Bereich gibt der MED engineering einen Einblick
in die Welt von HAWE.

MED: Sehr geehrter Herr Stockmeier, seit 1 ½ Jahren gehört
die HAWE Micro Fluid nun zu HAWE Hydraulik. Hat sich für
Ihre Arbeit etwas verändert? Was ändert sich für Ihre Kunden?

Stockmeier: Als erstes möchte ich sagen, dass wir in der
HAWE Gruppe sehr gut aufgenommen wurden; dies gilt für al-
le Bereiche und Abteilungen. Im Gegensatz zu früher werden
wichtige Entscheidungen schneller und unbürokratischer ge-
troffen. Das sehe ich als großen Vorteil.

Nach einer Ruhepause von 3 – 4 Monaten nach der Übernah-
me gab es natürlich viele Veränderungen. So wurde z. B. die
komplette IT Hardware und auch die Tools ausgetauscht. So-
mit sind wir nun auf dem neuesten technischen Stand. Dies
hat uns auch in Zeiten von Corona geholfen, da es nun leichter
war Telefon- und Videokonferenzen durchzuführen und auch
von zu Hause, fast ohne Einschränkungen, zu arbeiten. Glück-
licherweise war auch niemand im Werk in Barbing von Corona
betroffen und so konnten wir alle Kundenaufträge planmäßig
liefern. HAWE hat rechtzeitig auf die Herausforderung re-
agiert und entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen.
Die meisten Veränderungen waren intern. Für unsere Kunden
hat sich wenig geändert: es gibt die gleichen Ansprechpartner
und die Produkte werden weiterhin in Barbing durch die be-
währten Mitarbeiter entwickelt und produziert. Durch das
weltweite HAWE-Netzwerk haben die Kunden jetzt den Vor-
teil, dass sie kompetent durch Mitarbeiter vor Ort in ihrer
Sprache und auch mit ihren kulturellen Werten betreut wer-
den. So haben wir z. B. in Indien im Herbst 2019 eine Initiati-
ve gestartet und haben dadurch auch schon erste Bestellun-
gen von Neukunden erhalten.

MED: Die HAWE Micro Fluid setzt sich schon seit langem für
die Schaffung einer sicheren und fortschrittlichen Medizin-
technik ein. Unter dem Leitsatz „Integrated Medical Solu-
tions“ entwickeln und produzieren Sie Komponenten für den
Einsatz in medizinischen Geräten. Können Sie unseren Le-
sern berichten, was sich hinter dem Leitsatz verbirgt und wel-
ches Portfolio HAWE bedient?

Stockmeier: HAWE Micro Fluid ist der Spezialist für die An-
triebstechnik in medizinischen Geräten zur Patientenlage-
rung. Im Gegensatz zu unseren Marktbegleitern liefern wir
nicht nur Komponenten, sondern bieten komplette Lösungen
an. Dies beginnt schon bei der Entwicklung eines neuen Gerä-
tes. Hier arbeiten wir eng mit dem Hersteller des Medizingerä-
tes zusammen und bringen unsere Erfahrung und Kompetenz
ein. Unser Hauptmarkt sind die Hersteller von mobilen Opera-
tionstischen. Pro Jahr werden 7.000 – 8.000 OP-Tische mit
HAWE Micro Fluid Lösungen ausgerüstet. Dabei handelt es
sich meist um Hubsäulen oder Hydrauliksets. Diese werden
vor Auslieferung komplett montiert, mit Öl befüllt und ge-
prüft. DieKundenmerkengar nicht, dass sieHydraulik einset-
zen. Bei der Inbetriebnahme erfolgt nur noch der Anschluss
an die Stromversorgung mit einem Stecker. Darüber hinaus
sind wir auch auf anderen Märkten erfolgreich unterwegs. Wir
rüsten z. B. OP-Roboter mit sogenannten „Floor-Lock-Syste-
men“ aus oder liefern Antriebseinheiten für Rettungsliegen.
Weitere Anwendungsfelder sind im Aufbau. Prinzipiell sehen
wir uns nicht nur als Lieferant für unsere Kunden, sondern als
Partner. Wir sind dafür auch sehr gut vorbereitet. Unser Werk
inBarbing ist z.B. nachderQualitätsnorm fürMedizinproduk-
te, der DIN EN 13485, zertifiziert.

OP-Tisch Simulator mit eingebauter Hubsäule, hydraulischem Floor-
Lock-System und Bedienpanel.
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MED: Operationstische sind die Grundlage präziser Operatio-
nen. Mit welchen Funktionen verhelfen Sie ihren Kunden,
gleichmäßige Bewegungsabläufe zu garantieren? Was kenn-
zeichnet die Hubsäulen von HAWE im Besonderen?

Stockmeier: Bis vor ca. 20 Jahren haben wir Komponenten an
unsere Kunden geliefert. Damals haben wir aber schon festge-
stellt, dass viele Hersteller von OP-Tischen nichts mit dem Öl
und auch mit dem Führungssystem zu tun haben wollen. Sie
möchten sich auf ihre Kernkompetenzen, wie das Design der
Liegefläche und des Fußes und auch der elektronischen
Steuerung, die heutzutage oft mit den anderen Geräten im
Operationssaal vernetzt ist, konzentrieren. Damals wurde die
Idee der Hubsäule geboren. In der Zwischenzeit gibt es 3 Ba-
sistypen für die verschiedenen Patientengewichte und davon
abgeleitet, mehrere kundenspezifische Varianten.

Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Kunden schon wäh-
rend der Auslegung. Je nach Anforderungen schlagen wir Lö-
sungen aus dem Standardprogramm vor oder machen auch
kundenspezifischeEntwicklungen.Damit die konzeptionierte
Lösung verifiziertwerdenkann,werden z.B. FEM-Berechnun-
gen oder Simulationen auf dem Rechner anhand des 3D Mo-
dells und des Schaltplans gemacht. Während der Prototypen-
phase unterstützen unsere Techniker und Ingenieure aus dem
Testlabor dann vor Ort und führen zusammen mit den Kunden
Test zur Festlegung der einstellbaren Parameter, wie Druck
oder Düsenabstimmung, durch. Da wir oft auf bewährte Lö-
sungen zurückgreifen können, reduziert sich die Entwick-
lungszeit und das Endprodukt kann dadurch früher auf den
Markt gebracht werden. Bei der Montage und Inbetriebnahme
muss auch bei einem perfekt ausgelegten Hydrauliksystem
auf Sauberkeit geachtet werden. Wir stellen dafür eine sehr
gute Dokumentation dazu zu Verfügung und schulen bei Be-
darf die Monteure auch gern vor Ort. Die Zuverlässigkeit der

Systeme im Betrieb ist eine der Hauptforderungen in der Me-
dizintechnik.

MED: Neben den Operationstischen finden sich auch weitere
mobile, medizinische Geräte oder Operationsroboter in einem
Operationssaal. Wie hilft HAWE bei der sicheren Fixierung
dieser Gerätschaften?

Stockmeier: Die sogenannten „Floor-Lock-Systeme“ werden
schon seit mehr als 20 Jahren bei den OP-Tischen eingesetzt.
Einer unserer jetzigen Kunden im Bereich von OP-Robotern
hatte das Problem, dass der neu entwickelte Roboter während
der Verstellung der Arme zu schaukeln anfing. Daraufhin ha-
ben die Techniker überprüft, wie dies bei OP-Tischen verhin-
dert wird und sind dann mit uns in Kontakt getreten. Inner-
halb eines Jahres haben wir dann ein Hydraulikset speziell für
diese Anwendung entwickelt und zur Serienreife gebracht.
Unser erster Kunde in diesem Bereich war daher eher ein
Glückstreffer. Danach sind wir strategisch vorgegangen und

Die Systemlösungen der HAWE Micro Fluid stehen seit mehr als 20
Jahren in den Bereichen OP-Tische und seit neuestem auch in der OP-
Robotik für Zuverlässigkeit und Patientensicherheit.

MED Komponenten Hubsäulen

cicor.com
Cicor ist ihr Technologiepartner in den Bereichen Leiterplatten, gedruckte Elektronik, 
Substrate und Hybridschaltungen sowie Electronic Manufacturing Services mit rund 
2‘000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten weltweit.
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habe eine Marktrecherche durchgeführt und in der Zwischen-
zeit haben wir mehrere Kunden in diesem Bereich. Wir suchen
aber auch nach weiteren Anwendungen und es sind prinzipiell
alle mobilen Geräte geeignet, die einen stabilen Stand benöti-
gen. Dies sind in der Medizintechnik z. B. Geräte für bildge-
bende Verfahren, wie dynamische C- oder O-Bögen. Aber auch
industrielle Anwendungen sind denkbar.

MED: HAWE bietet auch Hydraulikantriebe für Rettungsliegen
an. Neben der Patientensicherheit spielt hier die Entlastung
des Rettungspersonals eine große Rolle. Können sie die Vor-
teile eines hydraulischen Antriebs hierfür genauer schildern?

Stockmeier: Moderne OP-Tische werden auf eine Patienten-
last von bis zu 450 kg ausgelegt. Diese Patienten müssen
auch ins Krankenhaus gebracht werden. Dies geschieht nor-
malerweise über Rettungsliegen, die von den Sanitätern ge-
tragen bzw. geschoben und in der Höhe verstellt werden müs-
sen. Da kann es durch körperliche Belastung zu gesundheitli-
chen Problemen, z.B. an der Bandscheibe oder in den
Gelenken kommen. Um dies zu verhindern werden speziell in
den USA schon Rettungsliegen mit automatisierten Antrieben
eingesetzt. Dieser Trendwird sich auch inEuropaundanderen
Industriestaaten fortsetzen. Wahrscheinlich wird dies zukünf-
tig auch über die Berufsgenossenschaften reglementiert. Pa-
ketzusteller transportieren z. B. nur Pakete bis 31,5 kg. Der
Patient bringt in derRegel deutlichmehrGewicht auf dieWaa-
ge. Speziell in Zeiten von Corona sehen wir, wie wichtig es ist,
dass das medizinische Personal nicht überlastet wird.

Im Gegensatz zu den bisher genannten Lösungen kommt es
bei den Rettungsliegen auf Dynamik an. Deshalb verwenden
wir in unseren Hydrauliksets für den Antrieb einen brushless
Motor. Dadurch kann die Liege innerhalb von 6 Sekunden von
der untersten in die oberste Stellung gefahren werden. Das
Ablassen geschieht normalerweise durch die Gewichtskraft,
um eine möglichst lange Akkulaufzeit zu erreichen. Sollte der
Akku doch einmal leer sein, gibt es eine manuelle Notbetäti-
gung, die über einen Bowdenzug ausgelöst wird.In der neu-
esten Ausführung für Rettungsliegen wird das Gewicht unse-
rer Hydrauliksets unter 8 kg liegen. Dies ist wichtig, da auch
die automatisierte Liege manchmal getragen werden muss.

MED: Über welche anstehenden Entwicklungen in der Medi-
zintechnik können wir uns bei HAWE in der Zukunft freuen?

Stockmeier: Viele der Neuentwicklungen sind natürlich ge-
heim. Der Trend geht zu mehr Digitalisierung in der Medizin-
technik; Stichwort „Big Data“. Es ist gewünscht, dass Opera-
tionen komplett dokumentiert werden. Wir können dazu bei-
tragen, indem wir entsprechende Sensoren in unsere
Lösungen integrieren, die während der Operation Daten auf-
nehmen und an die Auswerteeinheit liefern. Diese werden
dort ausgewertet und zur Dokumentation abgespeichert. Im
Bereich Rehabilitation und Altenpflege sind auch verschiede-
ne Anwendungen denkbar. Im Fokus steht gleichermaßen die
Sicherheit der Patienten und Gepflegten und die Entlastung
des pflegenden Personals. Ich bin nun schon seit ca. 15 Jah-
ren im Bereich Medizintechnik für HAWE Micro Fluid tätig
und es hat sich sehr viel verändert und so wird es auch in Zu-
kunft weiter gehen.

Vielen Dank für das Interview, Herr Stockmeier!

Das Interview führte Marc-Benjamin Aurin.

Thomas Stockmeier
Produktmanager Medical & HLU
HAWE Micro Fluid

Die Hydrauliksets für Rettungsliegen entlasten die Rettungssanitäter
im Einsatz.

KONTAKT

HAWE Hydraulik
Einsteinring 17
D-85609 Aschheim/München
www.hawe.com
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Die Technische Universität München bietet eine ausgezeichnete
Infrastruktur und sehr gute Studienmöglichkeiten in
Biomedizinischer Technik und angrenzenden Feldern

Studienmöglichkeiten in
Biomedizinischer Technik
Im Sommer-Semester 2020 startete an der Technischen

Universität München (TUM) der neue Master-Studien-
gang „Biomedical Engineering and Medical Physics“.

Er erweitert das Studienangebot im Bereich Biomedizini-
scher Technik und angrenzenden Disziplinen der TUM.

Für ein Studium in diesem interdisziplinären Feld bietet die
Exzellenz-Universität TUM eine hervorragende Infrastruktur:
Neben den relevanten natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Fakultäten, unterhält sie auch eine Fakultät für Medizin
und eine eigene Universitätsklinik. Darüber hinaus bündelt
die Munich School of BioEngineering (MSB) als fakultäts-
übergreifendes Forschungszentrum die Aktivitäten im Grenz-
bereich zwischen Medizin, Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten. In den letzten Jahren wurden hier zudem weitere neue
Zentren für die biomedizinische Forschung eingerichtet, bei-
spielsweise das Bayerische NMR-Zentrum oder das Zentral-
institut für Translationale Krebsforschung – TranslaTUM. Stu-
dierende haben somit von Anfang an Zugang zu einer breit an-

gelegten Infrastruktur und sind in ein umfassendes Netzwerk
von Forschenden eingebunden. Zudem bietet der Standort
München optimale Voraussetzungen für Industriekooperation
und für die Absolventinnen und Absolventen hervorragende
Karrierechancen in der Medizintechnik, da gerade im süd-
deutschen Raum viele Unternehmen dieser Branche angesie-
delt sind. Die Master-Studiengänge in Biomedizinischer
Technik und angrenzenden Bereichen an der TUM setzen
unterschiedliche Schwerpunkte und sind alle interdisziplinär
und forschungsorientiert konzipiert. Das Studienangebot
deckt alle relevanten Bereiche dieses breit-gefächerten Ge-
biets ab und bietet die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und
gleichzeitig von der Vielfalt der Forschungsaktivitäten zu pro-
fitieren. Je nach Schwerpunkt richten sich die Studiengänge
an Studieninteressierte mit einem Bachelorabschluss in einer
relevanten Grunddisziplin wie Physik, Informatik, Biologie,
Chemie, Maschinenwesen oder Ingenieurwissenschaften, die
über ihr Fach hinaus Interesse an Biomedizinischer Technik
haben.

M.Sc.„BiomedicalEngineeringandMedicalPhysics“

In diesem Studiengang lernen Studierende die Erkenntnisse
verschiedener Grunddisziplinen miteinander zu verknüpfen,
um so den gesamten Prozess für die Entwicklung neuer Me-
thoden für die Medizintechnik zu verstehen und umzusetzen:

Studentinnen diskutieren über die Vorteile der neuartigen Phasen-
kontrast-Röntgen-Bildgebung, die von TUM-Forschenden entwickelt
wurde.

Die Technische Universität
München bietet eine breite
Auswahl an Medizintechnik-
bezogenen Master-Studien-
gängen. Sie bieten unter-
schiedliche Schwerpunkte
und sind interdisziplinär und
forschungsorientiert konzi-
piert.
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vom Verständnis physikalischer Effekte und dem Erkennen
ihres Potenzials für die Medizintechnik, über die Entwicklung
neuer Geräte und Technologien, bis hin zum praktischen Ein-
satz im medizinischen Alltag. Dabei können sich Studierende
zurzeit auf Biomedizinische Bildgebung oder Biosensorik
spezialisieren.

M.Sc. „Medizintechnik und Assistenzsysteme“

Dieser Studiengang fokussiert sich auf den ingenieurtechni-
schen und mechatronischen Bereich der Medizintechnik. Er
qualifiziert Studierende zu erkennen, wo Medizingeräte die
Arbeit im Klinikalltag unterstützen können und wie entspre-
chende Geräte entwickelt werden können. Hierzu wird um-
fassendes Wissen aus den Bereichen Mechatronik und Gerä-
tetechnik, Werkstoffe und Implantate, Muskuloskelettale
Assistenzsysteme, Regularien und Studiendesign, Kinema-
tik und Robotik, Elektronik und Regelung sowie Informa-
tionstechnik vermittelt.

M.Sc. „Neuroengineering“

In diesem vom Elitenetzwerk Bayern geförderten Studien-
programm werden theoretische und experimentelle Neuro-
wissenschaften mit vertieftem Ingenieurwissen verknüpft.
Studierende werden befähigt, Erkenntnisse aus der Neuro-
wissenschaft in praktische Anwendungen für den medizini-
schen Alltag zu übersetzen. Neben Modulen aus Neurowis-
senschaft, Ingenieurwesen, Mathematik, Informatik und So-
ziologie/Ethik stehen Praxis und Forschungsnähe im
Vordergrund.

M.Sc. „Biomedical Neuroscience“

AuchdieserStudiengangwird vomElitenetzwerkBayerngefördert.
Im Mittelpunkt steht die Lehre neurowissenschaftlicher Grundla-
gen,vonmolekularerbishinzusystemischerEbene,sowiedieprak-
tischeVermittlungmodernsterbiomedizinischerTechniken.Ergän-
zendgibtesModulezuethischenAspektenderForschungundCom-
putational Neuroscience. Der Schwerpunkt liegt auf der Erlangung
einesfundiertenWissensderbiologischenundmedizinischenUrsa-
chenundMechanismenneurologischerErkrankungen.

M.Sc. „Biomedical Computing“

Die Kombination von Informatik, Biologie und Medizin steht
im Fokus dieses Studiengangs. Der Schwerpunkt liegt auf
dem Einsatz von Software und computer-gestützten Bildge-
bungsmethoden zur Erleichterung des medizinischen Alltags
und Verbesserung von Diagnose- und Behandlungsmöglich-
keiten. Hierfür vermittelt der Studiengang Wissen aus den Be-
reichen medizinische Datenerhebung und -Management,
Bildgebung und -verarbeitung, Maschinelles Lernen, Pro-
grammierung und Softwareentwicklung sowie Visualisierung
und Augmented Reality.

Und nach dem Studium?

Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich weitreichen-
de Berufschancen auf dem Gebiet der Biomedizinischen
Technik und in angrenzenden Disziplinen. Sie sind sowohl
für Berufe in der Biotech- und Medizintechnikindustrie, als
auch in Forschung und Wissenschaft qualifiziert. Weitere
Einsatzfelder können Tätigkeiten im Patentwesen oder in
Behörden sein.

Für Promovierende in Biomedizinischer Technik, Medizin-
physik, Medizininformatik und verwandten Fächern unter-
hält die TUM ein eigenes thematisches Graduierten-Zent-
rum – das Graduate Center BioEngineering, das an der MSB
angesiedelt ist. Es betreut und vernetzt Promovierende der
unterschiedlichen Schwerpunkt-Disziplinen miteinander
und bietet ihnen verschiedene fachliche Qualifizierungsan-
gebote und Veranstaltungen.

Weitere Informationen

Eine Übersicht dieser Studiengänge mit entsprechenden
Verweisen gibt es auf der Webseite der MSB
(www.bioengineering.tum.de) im Bereich Master-Studien-
gänge. Weitere Informationen zu den Curricula sowie zur Be-
werbung finden Sie auf der zentralen Webseite der TUM
(www.tum.de) im Abschnitt Studienangebot.

Autorin:
Julia Knürr
julia.knuerr@tum.de
Technische Universität München

Die Verantwortliche des Studiengangs „Biomedical Engineering and
Medical Physics“ Prof. Julia Herzen erklärt Studierenden einen Ver-
suchsaufbau an der Munich Compact Light Source (MuCLS) – dem
weltweit ersten Mini-Synchroton im Gebäude der MSB.

KONTAKT

Technische Universität München
Arcisstr. 21
D-80333 München
Tel. +49 8928922000
www.tum.de
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SIMEON Medical kooperiert mit dem Hochschulcampus Tutt-
lingen, um Theorie und Praxis im Studium stärker zu verzahnen
und junge Talente bereits während des Studiums zu fördern

Perspektiven für Studenten
in der Medizintechnik
Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen SIMEON

Medical bietet als Lösungsanbieter für Krankenhäuser
seit 20 Jahren ein breites Produktportfolio: von Opera-

tions- und Untersuchungsleuchten über Kamera- und Video-
systeme und Deckenversorgungseinheiten bis hin zum bald
verfügbaren mobilen Operationstisch. Das Portfolio ermöglicht
die Ausstattung von Operations- und Untersuchungsräumen
sowie Intensivstationen und weiteren Bereichen im Kranken-
haus sowie in Praxen und Versorgungszentren. Seit der Unter-
nehmensgründung im Jahr 2000 bietet SIMEON Produkte
„Made in Tuttlingen“. Diese bodenständige Verbundenheit
mit dem Heimatstandort zeigt sich auch darin, wie SIMEON
sich in der Ausbildung junger Fachkräfte engagiert.

Praxisnahes Studium durch Kooperation

SIMEON Medical kooperiert seit 2010 eng mit dem Hoch-
schulcampus Tuttlingen. Dieser ist Teil der Hochschule Furt-
wangen University (HFU). Ein wesentliches Ziel des Hoch-
schulcampus besteht darin, qualifizierte Nachwuchskräfte im
Ingenieurbereich für die regionale Industrie auszubilden.
Neben der Lehre nimmt auch die Forschung eine tragende Rol-
leein.EinbesondererSchwerpunkt liegtdabeiaufdemBereich
Medizintechnik. Unter anderem ergänzt das Leuchtturmpro-
jekt Innovations- und Forschungs-Centrum (IFC) Tuttlingen die
Hochschule Furtwangen und unterstützt Unternehmen bei
ihren Forschungstätigkeiten. Im Rahmen der Kooperation be-
grüßte SIMEON Medical kürzlich 25 Erstsemester der HFU im

Firmengebäude und gab einen ganzen Nachmittag lang Ein-
blick in den Praxisalltag des Unternehmens. Darüber hinaus
bietet SIMEON Studenten aller Studiengänge des Hochschul-
campus Tuttlingen und der HFU die Möglichkeit, sich für Pro-
jekt-, Semester- oder Bachelorarbeiten zu bewerben.

Ein Standort, viele Möglichkeiten

Die Kooperation mit der Hochschule zielt auch darauf ab,
Studenten frühzeitig für SIMEON als Arbeitgeber zu begeis-
tern. Das Unternehmen bietet Studenten neben Orientie-
rungspraktika, Semester-, Bachelor- und Masterarbeiten
auch die Möglichkeit studienbegleitend zu arbeiten. So kön-
nen sich die Studenten schon früh ein Bild vom potenziellen
Arbeitgeber machen. Dabei setzt man nicht nur auf Initiativ-
Bewerbungen von Studenten für Praktika. Bei konkreten
Projekten sucht SIMEON auch auf den Portalen der nahe ge-
legenen Hochschulen nach Praktikanten und Werkstuden-
ten zur Unterstützung. Es werden dabei nicht nur Studenten
aus technischen oder medizintechnischen Studienfeldern
gesucht. Auch in anderen Unternehmensbereichen wie Mar-
keting und Controlling können Studenten bei SIMEON prak-
tische Erfahrung sammeln.

Soft Skills und Erfahrung als Trumpf

Als mittelständisches Unternehmen mit circa 90 Mitarbeitern
weltweit ist es für SIMEON wichtig, dass Bewerber neben ana-

Im Rahmen der Kooperation mit dem Hochschulcampus Tuttlingen begrüßte SIMEON Medical kürzlich 25 Erstsemester der HFU im Firmen-
gebäude und gab einen ganzen Nachmittag lang Einblick in den Praxisalltag des Unternehmens.
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lytischem und konzeptionellem Denken auch über ausgepräg-
te Soft Skills wie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit verfü-
gen. Der Erfolg eines Projektes hängt nicht allein von den
technischen Lösungen ab, die ein Einzelner entwickelt, son-
dern vor allem auch davon, wie diese Lösung im Unterneh-
men, mit Kunden oder auch externen Dienstleistern abge-
stimmt wird. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, bietet
SIMEON Medical einen Berufseinstieg in zahlreichen Tätig-
keitsfeldern. Absolventen technischer Studiengänge, wie Ma-
schinenbau, Medizintechnik und Elektrotechnik, stehen eine
Vielzahl an Berufsfeldern im Unternehmen offen: von der Ent-
wicklung über den Einkauf, Produktion und Montage bis hin
zur Qualitätssicherung mit Warenausgang und Versand. Aber
auch im kaufmännischen Bereich gibt es bei SIMEON

Medical viele Möglichkeiten. Chancen bietet das Unterneh-
men Absolventen unter anderem in Finanzbuchhaltung und
Controlling, Personalwesen, Produktmanagement und Mar-
keting sowie im Bereich Regulatory Affairs. Eine wichtige Rol-
le spielt allerdings nicht nur die Ausbildung an der Hochschu-
le, sondern auch die praktische Erfahrung. Eine Tätigkeit als
Werkstudenten oder Auslandserfahrung wirkt sich zumeist
positiv auf die Einstellungschancen aus. Dabei sucht SI-
MEON nicht nur nach Absolventen mit praktischer Erfahrung,
sondern unterstützt die Fachkräfte von morgen bereits wäh-
rend des Studiums dabei, diese zu sammeln.

Die Fachzeitschrift für Entwickler 
und  Konstrukteure von  Medizingeräten

Jetzt kostenloses Probeheft
anfordern unter:

www.med-eng.de

www.med-eng.de

Mediengruppe Oberfranken – 
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel.: 09221 / 949-311
kundenservice@mgo-fachverlage.de

Autor:
Tobias Lang
Geschäftsführer
SIMEON Medical

Seit 20 Jahren bietet SIMEON Medical Produkte „Made in Tuttlin-
gen“. Diese bodenständige Verbundenheit mit dem Heimatstandort
zeigt sich auch darin, wie sich das Unternehmen in der Ausbildung
junger Fachkräfte vor Ort engagiert.

KONTAKT

S.I.M.E.O.N. Medical
GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 18
D-78532 Tuttlingen
www.simeonmedical.com
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AuftragsfertigungAuftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

  E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

Hier könnte Ihre 
Anzeige platziert 
sein!

Rufen Sie uns an und fordern Sie 
jetzt Ihr individuelles Angebot an.

Julia Lutz 
Tel. 09221 / 949-407

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Siemensstrasse 44
53121 Bonn
Tel.: +49 . 228 . 979 670
www.ceramoptec.com

Preforms  |  Fibers  |  Assemblies

Partner | schafft |
Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

#DIGITAL
    HEALTH

Digital. Sicher. Vernetzt.

Auf dem Weg zu vernetzten und zulassungs-
fähigen Produkten unterstützen wir gerne mit: 

Digital Health Lösungen 
Systementwicklung (DIN EN 60601-1) 
Softwareentwicklung (IEC 62304)

Neugierig auf den gemeinsamen Weg...?
medizintechnik@itk-engineering.de

METALLPRÄZISION 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Wir sind ein führender Hersteller 
komplexer CNC-Dreh- und Frästeile 
aus schwer zerspanbaren Werksto�en 
für die Medizintechnik. 
Unser One-Stop-Shop Service umfasst: 
    Design for manufacturing 
 CNC-Bearbeitung (Drehen, Fräsen, 
 Schleifen, Erodieren, Laserschweißen) 
 Wärmebehandlung 
 Oberflächenbehandlung 
 Reinigung 
 Montage und Prüfung 
 Kennzeichnung und Verpackung 
 

Klingel medical metal GmbH 
Hanauer Straße 5-7 | 75181 Pforzheim 
Tel. 07231/65190 | www.klingel-med.de

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

phg  Peter  Hengstler  
GmbH + Co. KG
78652 Deißlingen
www.phg.de

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum



Vorschau
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+ Erscheinungstermin: 01.10.2020

+ Anzeigenschluss: 15.09.2020

GEFÄSSKRANKHEITEN HEILEN
Blockierte und beschädigte Gefäße werden bisher autolog
transplantiert: Ein Gefäß wird an einer Stelle des eigenen Kör-
pers entnommen und ersetzt das beschädigte Gefäß. Das ist
eine sehr umständliche und langwierige Operation.

Dieses Verfahren soll sich nun grundlegend ändern: Dr. Sam
Pashneh-Tala forscht an der University of Sheffield dazu, wie
Gefäße 3D-gedruckt werden können.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Fertigung: Auftrags- und Kleinserienfertigung,

Prototypen

+ MED Komponenten: Stromversorgung, Kunststoffbauteile

+ MED Geräte: OP-Equipment, Linearsysteme, Positionier-

geräte, Fluidik, Dosiergeräte

+ MED Materialien & Verfahren: Werkstoffe, Oberflächen-

behandlung

MED engineering 3/2020 www.med-eng.de
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inkl. MED Market 
und MED Bildung

Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

Die Fachzeitschrift MED engineering unterstützt 
Entwickler und Anwender bei ihrer täglichen Arbeit.

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und 
Exoprothesen

• Messtechnik

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement zum Bezugspreis 
von 65 Euro* bequem unter www.med-eng.de oder 09221/949311 an.
*Inland, inkl. MwSt. und Versand

www.med-eng.de

Mediengruppe Oberfranken – 
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel.: 09221 / 949-311
kundenservice@mgo-fachverlage.de



vector.com/medical-software-testing

Verringern Sie das Risiko für Fehler:  
Mit automatisierten Softwaretests von Vector. 
 
Vor allem in der Medizintechnik muss man sich auf fehlerfreie Software jederzeit verlassen können.  
Wir helfen Ihnen dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden:  
Mit der VectorCAST Embedded-Software-Testplattform. Dank automatisierter Tests sparen Sie nicht 
nur viel Zeit, sondern decken auch mögliche Fehler schnell auf. So machen wir Ihre Software funktional 
sicher und erhöhen gleichzeitig die Qualität. 

Mit VectorCAST verringern sie das Risiko ungewollter Nebenwirkungen.  
Einfach und effizient.

Medical Software-Testing

 Software richtig  
 auf den Zahn fühlen? 
 Tut gar nicht weh. 
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