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Innovative Fiber Optics … 
Every Step of the Way ™

CeramOptec hat ein neues Faserkonzept 
entwickelt, um die Sicherheit für Anwen-
der fasergekoppelter Hochleistungslaser 
zu erhöhen. Durch den Einsatz von Kupfer- 
draht-Leitern im Polyamid-Jacket wird 
bei einem Faserbruch der Stromkreis des 
Lasers unterbrochen und somit auch der 
Anwender vor einer austretenden, schäd-
lichen Laserstrahlung geschützt. 

Safety fiber 
Mehr Sicherheit 
für Anwender 
fasergekoppelter 
Hochleistungslaser

Besuchen Sie uns auf der Messe 

OPTATEC
12. – 14.05.2020

Frankfurt
Halle 3.1 / Stand 502

Vor 20 Jahren stießen Archäologen in Ägypten bei Ausgrabun-
gen nahe Luxor auf die Mumie einer etwa 50 Jahre alten Frau
aus dem Jahr 600 vor Christus. Vermutlich handelt es sich

dabei um die Tochter eines Priesters. Besonders interessant war
aber: Die Mumie trug eine hölzerne Prothese einer detailgetreu
nachgebildeten großen Zehe, wobei sogar der Zehennagel bemalt
war. Den Abnutzungsspuren nach zu urteilen, handelte es sich bei
der Prothese nicht um eine Grabbeigabe. Vielmehr war die Frau da-
mit wohl gut unterwegs gewesen.

Ebenso eindrucksvoll ist die Entwicklung von Beinprothesen. Wa-
ren im Mittelalter noch einfache Holzstelzen üblich, gab es im 16.
Jahrhundert bereits erste Prothesenkonstruktionen mit einem ge-

federten Prothesenfuß und beweglichem Kniegelenk. Das Gelenk
wurde zum Sitzen abgewinkelt und beim Gehen festgestellt. Frei-
lich haben heutige Prothesen nichts mehr gemein mit den simplen
hölzernen Ersatzteilen für den menschlichen Körper. Vielmehr
sind Prothesen inzwischen Hightech-Konstruktionen, die die na-
türliche Bewegung des Menschen immer besser imitieren. Zudem
werden Prothesen immer sicherer, langlebiger und bequemer. Und
wer weiß, vielleicht lassen sich Prothesen in nicht allzu ferner Zu-
kunft nicht mehr nur mit Muskelkraft, sondern mit Gedanken steu-
ern. Schließlich arbeiten Hersteller unermüdlich daran, das Leben
amputierter Menschen durch neue Innovationen zu erleichtern.

Wer sich über aktuelle Entwicklungen informieren will, dem seien
die Beiträge ab Seite 12 ans Herz gelegt. Etwa der Artikel „Geeig-
nete Prothesentechnologie für ältere Amputierte“ auf Seite 16
oder der Text „Individualisierte Prothesen aus dem 3D-Drucker“
auf Seite 22. Blättern Sie doch gleich mal rein.

Carola Tesche, Chefredakteurin
c.tesche@mgo-fachverlage.de

Der lange Weg in
die Zukunft

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Prothesentechnologie
für ältere Amputierte
Menschen mit Beinamputation
die älter als 65 Jahre sind, wer-
den oft mit besonderen Heraus-
forderungen aufgrund ihres Al-
ters und durch Gefäßerkrankun-
gen konfrontiert.

Sprich mit mir!
Wozu brauche ich eine Sprach-
erkennung? Ich kann doch mit
mit den Augen lesen und mit
den Händen den Touchscreen,
die Maus oder die Tastatur be-
dienen. Oder?

Von Metall über Plexiglas bis
hin zu PVC und Silikon

Bis spät in die 1950er Jahre wa-
ren Tracheostomiekanülen aus
Metall die einzige Möglichkeit,

Patienten zu versorgen, die
nicht mehr über die natürlichen
Atemwege Luft bekamen. Dann

begann die Evolution der Tra-
cheostomiekanüle.
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Ich und die Maschine
Mit Hilfe von elektromechanischen Exoskeletten können gelähmte
Menschen wieder aufrecht gehen. Ein Kinderspiel ist das nicht. Es
braucht viel Ingenieursleistung und hartes Training. maxon unterstützt
beim Cybathlon Parcours deshalb nicht nur als Presenting Partner,
sondern steht unter anderem den teilnehmenden Teams mit techni-
scher Beratung zur Seite.

maxon motor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxongroup.de

www.med-eng.de

Inhalt

w
er

be
rs

bu
er

o.
de

 ·
 2

0
0
0
4
  
 |

  
 P

ho
to

: 
Fo

to
lia

©
Se

rg
ey

_N
iv

en
s

31.3. – 2.4.2020
Messezentrum Nürnberg

www.medtech-summit.com
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Medizintechnik und Gesundheit. 
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Gemeinsam mit Kliniken hat Climedo eine web-basierte Plattform
zur elektronischen Datenerhebung für MedTech-Unternehmen ent-
wickelt. Eine Infografik zeigt sechs Vorteile von EDC-Lösungen.

Digitalisierungspotenzial
ausschöpfen
Sechs Gründe, die klinische Datenerhebung pünktlich

zur EU-MDR zu digitalisieren:

1. Wertvolle Zeiteinsparungen

Prozesse im Rahmen der klinischen Datenerfassung, die auf
Papier viel Zeit in Anspruch nehmen würden, können mit
einem elektronischen Datenerfassungssystem (EDC) automa-
tisiert werden. Im Fall von unangekündigten Audits durch be-
nannte Stellen, die unter der EU-MDR viel häufiger vorkom-
men werden, wird es Herstellern schwer fallen, die erforderli-
chen papierbasierten Daten rechtzeitig abzurufen und
bereitzustellen. Die Suche innerhalb eines elektronischen
System verläuft hingegen schnell und einfach.

Zudem zeigen Studien von medidata und Abbott, dass EDC-
Systeme die „Study Close-out“-Zykluszeiten um 75% redu-
zieren können. Nicht zuletzt belegt eine Climedo-Referenz
mit dem urologische Forschungslabor Mannheim, dass mit-
hilfe eines EDCs die Dokumentationszeit um 50% und die
Onboarding-Zeit um 80% gekürzt werden können. Somit
können wertvolle Ressourcen anderen Bereichen sinnvoll
eingesetzt werden.

2. Deutliche Kostensenkungen

Obwohl papierbasierte Studien keine regelmäßige Lizenzge-
bühr erfordern, sind sie langfristig dennoch teurer als elektro-
nische Studien. So können beispielsweise die Kosten der Feh-
lerquote bei einer manuellen Dateneingabe oder Kalkulation
wesentlich höher sein als die Ausgaben für ein automatisier-
tes EDC-System.

Eine Studie der Universität Ljubljana belegt, dass die langfris-
tigenKostenpapierbasierter StudienundValidierungsprozesse
sogar bis zu 49-62% höher sind als bei cloud-basierten Lösun-
gen. Eine EDC-Lösung bedeutet zudem weniger Patiententer-
mine vor Ort sowie weniger Monitoring-Anfragen gegenüber
papierbasierten Lösungen, was wiederum Kosten spart.

3. Erhöhte Sicherheit

Trotz der noch verbreiteten Annahme, dass die Datenspeiche-
rung auf Papier sicherer sei als auf einem Server, müssen Ak-
ten dennoch von einem Standort zum anderen bewegt wer-
den, was ein großes Sicherheitsrisiko darstellt, da Daten auf
diesem Weg verloren gehen können. Einige klinische Daten
müssen sogar bis zu 15 Jahre lang gespeichert werden, was
sich als schwierig und unsicher erweist, wenn sie nur auf
Papier oder in Spreadsheets zur Verfügung stehen.

Die Verwendung eines EDCs stellt eine viel sicherere Lösung
dar, sofern sie mit dem höchsten Maß an Datensicherheit (ISO
27001, HIPAA), Daten-Pseudonymisierung, Offsite-Backups
und SSL-Verschlüsselung ausgeführt wird.

4. Mehr Unterstützung und Mitspracherecht für Patienten

Ein ganzheitliches EDC-System kann die Patientenversor-
gung verbessern und Probanden mehr Gehör bezüglich der
Wirksamkeit von Medikamenten und Geräten verschaffen.
Schwerkranke Patienten verpassen oft ihre Arzttermine oder

Schluss mit Papierfragebögen: Mit ePRO-Lösungen erhalten Studien-
teilnehmer Erinnerungen per E-Mail oder SMS und können überall und
jederzeit ihre Befindlichkeiten oder Nebenwirkungen eintragen.

6
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vergessen, ein Medikament einzunehmen bzw. ein medizini-
sches Gerät zu benutzen, besonders wenn man nur „offline“
mit ihnen kommuniziert. Integrierte ePRO (Patientenproto-
koll) und eDiaries (digitale Patiententagebücher) mit automa-
tisierten Benachrichtigungen ermöglichen es Patienten, be-
quem per E-Mail oder SMS an Studienumfragen teilzuneh-
men, ohne ein Zentrum besuchen zu müssen.

Wenn Ärzte ihren Zeitaufwand für die Dateneingabe reduzie-
ren, können sie sich viel besser um ihre Patienten kümmern.
Studien belegen, dass Patienten, wenn sie sich verstanden füh-
len, viel eher dem Rat eines Arztes folgen und besser auf Thera-
pien ansprechen, was wiederum die Ergebnisse verbessert.

5. Personalschulungen für die digitale Ära

Zwar erfordern papierbasierte Studien zunächst vielleicht
weniger Mitarbeiterschulungen, doch lohnt sich eine Inves-
tition in das EDC-Training dennoch, wenn man die langfris-
tigen Vorteile bedenkt. Das Erlernen von cloud-basierten
Plattformen wie Climedo dauert beispielsweise im Schnitt
nur wenige Stunden.

Angesichts des fortschreitenden digitalen Wandels der Ge-
sundheitsbranche ist es nun entscheidend, Mitarbeiter so-
bald wie möglich in der Nutzung von cloud-basierten Lö-
sungen zu schulen. Dies trägt nicht nur zu ihrer Personal-
entwicklung bei, sondern zeigt potenziellen Bewerbern,
dass ein Unternehmen in seine Mitarbeiter investiert und
sie mit den richtigen Skills für die „digitale Ära“ rüstet.

6. Neue Datenerkenntnisse
Datenvirtualisierung und Big Data können Unternehmen völ-
lig neue, unerforschte Einblicke bieten und sie dabei unter-
stützen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. So
können die Kombination und Integration klinischer Daten aus
verschiedensten Quellen dazu beitragen, potenzielle, bisher
unerforschte Fähigkeiten von Medizinprodukten aufzuzeigen,
neue Marketing Claims zu entwickeln und ein Unternehmen
schneller auf potenzielle Sicherheitsrisiken seiner Produkte
aufmerksam zu machen. Außerdem sehen Firmen in Echtzeit,
welche Studienzentren gerade besser bzw. schlechter abschnei-
den und möglicherweise einen Eingriff erfordern. Die vollständi-
ge Infografik gibt es unter https://discover.climedo.com/infogra-
fik-klinische-studien-papierlos zum Download.

Autorin:
Veronika Schweighart
Co-Founder und COO
Climedo Health GmbH
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Adverse events Serious adverse events

(S)AE trend

Beispiel eines „(Serious) Adverse Events“-Trends in der Climedo Health Software. So können (schwerwiegende) unerwünschte Ereignisse vi-
sualisiert und mögliche Zusammenhänge besser erkannt und vorgebeugt werden.

KONTAKT

Climedo Health GmbH
Schellingstr. 109a
D-80798 München
Tel. +49 89 322 09 39 40
www.climedo.de
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Welche Themen werden die Unternehmens-IT beeinflussen? Mit
dieser Frage hat sich Couchbase beschäftigt und vier Bereiche
identifiziert, die 2020 zu wichtigen Handlungsfeldern werden.

Die vier großen
IT-Themen in 2020
Von Cloud über Open Source und Sicherheit bis zu Edge-

less Computing – diese vier IT-Themen werden auch
2020 die Technologie-Landschaft dominieren. Der

Datenbank-Pionier Couchbase erklärt, was in diesem Jahr auf
die Unternehmens-IT zukommt.

„Cloud first“ ist das Motto
2020 wird einen Wendepunkt in der Cloud-Nutzung markieren,
da neue Anwendungen und Software „Cloud first“ werden. Das
heißt auf der anderen Seite, Technologie, die die Wolke meidet,
wird zunehmend als kostspielige Ausnahme angesehen. Damit
einher geht eine zunehmende Standardisierung der zugrunde
liegenden Prozesse. Bereits Standard sind Microservices und
Container-Managementsysteme, allen voran Kubernetes und
Docker. 2020 wird sich der Fokus auf Service Meshes verlagern.
Die Stärke einer Microservice-Architektur ist die lose Kopplung
der Module. Gleichzeitig ist es auch ein großer Nachteil, denn in
jedem Microservice müssen Funktionen wie Monitoring, Tracing
und Circuit Breaking erneut gelöst werden. Ein Service Mesh ist
eine dedizierte, direkt in die Anwendung integrierte Infrastruk-
turschicht, mit der sich kontrollieren lässt, wie unterschiedliche
Teile einer Anwendung miteinander agieren. Wenn immer mehr
Unternehmen Service Meshes nutzen, werden sie genauso häu-
fig vorkommen wie Kubernetes. Die Cloud-Anbieter werden dar-
auf tiefgreifend Einfluss nehmen – indem sie dafür sorgen, dass
Kunden ihre eigenen spezifischen Angebote nutzen, was wieder-
um den Unternehmen mehr Fesseln angelegt.

Open Source: Die Frage der Monetarisierung
Das Wachstum der Cloud-Giganten und von IT as a Service wird
2020 zu einer echte Herausforderung für die gängigen Vorstel-
lungen rund um Open Source werden. Wenn Open-Source-Soft-
ware zur Bereitstellung eines Dienstes über einen Cloud-Anbieter
verwendet wird, kommt die Frage der Monetarisierung auf. Einige
Softwareanbieter versuchen neue Lizenzmodelle zu schaffen, die
für alle außer für die Cloud-Anbieter gelten. Dies ist jedoch eine
eindeutige Abkehr von der allgemein akzeptierten Open-Source-
Definition, insbesondere dem Verbot von Nutzungsbeschränkun-
gen. Open-Source-Software kann dann eigentlich nicht mehr als

Open Source bezeichnet werden. Clevere Lizenzansätze alleine
werden zudem nicht ausreichen, vielmehr müssen sich die An-
bieter alsDienstleister verstehen,wasManagement, Support und
andere Wertschöpfungsketten betrifft. Das Geschäftsmodell be-
steht darin, innovativ zu sein – wo Cloud-Anbieter es nicht tun –
und einen besseren und differenzierteren Service anzubieten.

Ohne Security by Design geht es nicht
IT-Sicherheit wird auch 2020 ein dominierendes Thema blei-
ben. Sicherheit muss von Anfang an in die Anwendungen ein-
gebaut werden – durch erfahrene und entsprechend geschulte
Entwickler. Die Bereitstellung von Sicherheitsfeatures und -
technologien erst nach der Entwicklung von Software wird un-
weigerlich große Lücken hinterlassen. Umso wichtiger ist es,
dass Unternehmen ihre Vorgehensweise überdenken und die
Einstellung von ausgebildeten Entwicklern priorisieren.

Von Edge zu Edgeless
2020 werden Unternehmen anfangen, das Potenzial des Edge
Computing voll auszuschöpfen. Sie werden die Verarbeitung auf
Geräten nutzen, um schnellere Dienste für Endbenutzer bereit-
zustellen, das Risiko eines Netzwerkausfalls zu vermeiden, die
Erstellung und gemeinsame Nutzung von Duplikaten sensibler
Daten zu vermeiden und ihre Dienste kostengünstiger zu gestal-
ten. Dabei wird das Edge-Konzept durch „Edgeless“ abgelöst
werden. Geräte werden miteinander kommunizieren, um Anwen-
dungen ohne die Wolke zu betreiben, wobei zentrale Server ganz
außen vor bleiben oder höchstens als Datenarchiv fungieren. Da
die Rechenleistung der Geräte von Generation zu Generation
steigt, wird Edgeless Computing ein Wachstum erleben, bei dem
die Verarbeitung wirklich überall stattfinden kann. „Natürlich
stehen Themen wie Cloud oder Sicherheit so ziemlich jedes Jahr
auf der Trendliste. 2020 werden wir allerdings einige markante
Verschiebungen erleben, sodass Technologien jetzt ihr komplet-
tes Potenzial ausspielen könnenn. Die Cloud beispielsweise wird
die Zukunft von Open Source bestimmen und ihre starke Stellung
im Umfeld der Business-Software in Frage stellen“, erklärt An-
drew C. Oliver, Evangelist bei Couchbase.

www.couchbase.com
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MedTalk zu Haftungsfragen der Verantwortlichen Person unter der
EU-MDR / Dokumentation auch hier das A und O

„Das Risiko ist zu
beherrschen“
Der Begriff legt es nahe: Der Verantwortlichen Person

für Regulierungsvorschriften (PRRC) unter der EU-
MDR kommt künftig eine Schlüsselrolle in Medizin-

technik-Unternehmen zu. Ob und inwiefern damit auch ein
persönliches Haftungsrisiko einhergeht, beleuchtete ein
MedTalk der MedicalMountains GmbH mit den Rechtsanwäl-
ten Dr. Jan Henning Martens und Dr. Hendrik Thies von der
Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner aus Freiburg.
Artikel 15 der EU-MDR gibt der Verantwortlichen Person den
formalen Rahmen vor, bei der praktischen Ausgestaltung gibt
es in den Unternehmen aber noch Unklarheiten. Angefangen
bei den Mindestvoraussetzungen.

„Nehmen Sie vor dem Stichtag Kontakt mit dem Regierungs-
präsidium auf, ob die Qualifikation anerkannt wird“, riet Dr.
Jan Hennig Martens den rund 30 Teilnehmern. Die Registrie-
rung der Verantwortlichen Person ist laut EU-MDR über EU-
DAMED vorgesehen. Wie die nationale Interimslösung bis zur

Verwendung der europäischen Datenbank aussehen wird, ist
derzeit offen: Nach dem Kabinettsentwurf zum Medizinpro-
dukte-EU-Anpassungsgesetz soll die Meldung über DIMDI er-
folgen. Denkbar ist aber auch ein anderes vom Bundesge-
sundheitsministerium bestimmtes System. Dies gilt analog
für die Registrierung der Wirtschaftsakteure, solange EUDA-
MED nicht funktionsfähig ist.

Im Vergleich zum bisherigen Sicherheitsbeauftragten treffen
die Verantwortliche Person erheblich mehr Pflichten. Was die
persönliche Haftungsfrage anbelangt, konnte bei dem Med-
Talk Entwarnung geben werden. Zwar gibt es im Rechtssystem
allgemein und besonders bei Medizinprodukten etliche Haf-
tungsrisiken, aber für die Verwantwortliche Person sei „das
Risiko zu beherrschen“, bilanzierten Dr. Jan Henning Martens
und Dr. Hendrik Thies – immer vorausgesetzt, dass kein Vor-
satz oder Untätigkeit trotz Kenntnis und Möglichkeit zur
Schadensabwehr gegeben seien.

Sie gaben dem Auditorium die dringende Empfehlung, inter-
ne Arbeitsabläufe und Verfahren gut zu dokumentieren. Eben-
so sollte die Möglichkeit einer „D&O-Versicherung“ („Direc-
tors and Officers-Versicherung“) geprüft werden, die vielfach
von Unternehmen für Manager und Führungskräfte abge-
schlossen wird. Grundsätzlich plädierten die Referenten da-
für, die Aufgaben im Unternehmen auf mehrere Verantwortli-
che Personen zu verteilen. Zum einen helfe das Vier-Augen-
Prinzip bei der Qualitätssicherung, zum anderen könne so
eine zuverlässige Vertretungslösung im Urlaubs- oder Krank-
heitsfall sichergestellt werden.

Nach dem Fokus auf die Verantwortliche Person greift die Me-
dicalMountains GmbH im Laufe des Jahres weitere Rechts-
themen im Weiterbildungsprogramm auf. Unter anderem geht
es am 27. Mai um die „Haftung für Medizinprodukte“.

www.medicalmountains.deDr. Jan Henning Martens (links) und Dr. Hendrik Thies von der Kanzlei
Friedrich Graf von Westphalen & Partner beleuchteten bei dem Med-
Talk in Tuttlingen, wie das persönliche Haftungsrisiko für die künftige
Verantwortlichen Person (PRRC) zu bewerten ist.
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Fachprogramm fördert Dialog und Innovationskraft der Branche

MedtecLIVE 2020

Messe, Kongress, Partnering, Networking: Die Medtec-
LIVE vom 31. März bis 2. April 2020 im Messezent-
rum Nürnberg ist Europas größtes Branchenevent im

Frühjahr – und bietet allen Besuchern ein großes Plus an Wissen
und Vernetzung. Die Medtech-Experten erwartet ein Fachpro-
gramm für die gesamte Wertschöpfungskette der Medizintech-
nik zu Themen wie Digitalisierung, Robotik, KI und Regulatory
Affairs. Mit dem frei zugänglichen MedTech Summit Congress &
Partnering mitten im Herzen der Messe sowie dem Innovation
Market Place für Start-ups und junge Unternehmen gelingt der
nahtlose Austausch zwischen Forschung und Praxis.

Dialog und Innovationen fördern, die Vernetzung der Branche
mit Forschung, Politik und Gesellschaft stärken: Dafür steht die
MedtecLIVE im Verbund mit dem MedTech Summit. Für alle
Besucher bietet das Veranstaltungspaket eine umfassende
Messeausstellung mit Innovationen aus aller Welt (rund 50 Pro-
zent der Aussteller kommen von außerhalb Deutschlands nach
Nürnberg) sowie ein Vortrags- und Workshop-Programm auf
zwei Fachforen und im Kongress-Bereich des MedTech Sum-
mit. „Entspanntes Networking auf Augenhöhe mit Experten und
Vordenkern der Branche – auf der MedtecLIVE gelingt das. Dank
eines tollen Programms, das wir mit unseren Partnern auf die
Beine gestellt haben und nicht zuletzt auch dank der besonde-
ren Atmosphäre unseres Branchenevents in Nürnberg“, betont
Alexander Stein, Leiter MedtecLIVE bei der NürnbergMesse.

Messe-Foren: Impulse für die Medtech-Praxis

Namhafte Verbände und Organisationen unterstützen die Med-
tecLIVE und bringen ihre Expertise in das Fachprogramm ein.
Auf dem Programm stehen unter anderem Sessions von den
Verbänden BVMed (Robotik), ZVEI (MDR und Lieferantenma-
nagement), VDE (Medizinische Software), Bitkom (Künstliche
Intelligenz) und VDI (Bioprinting). Weitere Sessions und Mes-
serundgänge organisieren die führenden Fachverlage der Bran-
che, unter anderem zu den Themen Stromversorgung für Medi-
zingeräte, Wearables, 3D-Druck und Karriere und Nachwuchs.
Zu allen Themen dürfen die Besucher Top-Speaker aus Indus-
trie und Praxis erwarten, sowie ausreichend Gelegenheiten
zum persönlichen Austausch mit den Experten.

MedTech Summit adressiert Trends und Herausforderungen

Eine der größten Neuerungen des diesjährigen Events im Mes-
sezentrum Nürnberg beschert der MedTech Summit. Der hoch-
karätige, mit internationalen Referenten besetzte Kongress ist
ab sofort in das Messegeschehen integriert und für Fachbesu-
cher ohne zusätzliche Ticket-Kosten zugänglich. Mehr als 50
Speaker bringen die globalen Zukunftsvisionen der Medizin-
technik nach Nürnberg. Dabei gliedert sich das Vortragspro-
gramm in die Schienen „Future Trends“ und „Major Challen-
ges“ und greift dabei Themen wie Artificial Intelligence, Clini-
cal Innovations, Regulatory Affairs und Effective Manufacturing
auf. Bestätigt sind unter anderem Referenten von Top.

Institutionen wie Siemens Healthineers, GE Healthcare, IBM
Watson Center, mdc medical device certification, Technical
UniversityMunich,UniversityHospitalHeidelberg,University
of Oxford oder dem Estonian Connected Health Cluster. “Wir
freuen uns, dass wir das Expertenwissen zu den wichtigsten
Zukunftstrends und den Austausch über erfolgversprechende
Innovationsstrategien jetzt einem noch breiteren Kreis zur
Verfügung stellen können“ bestätigt Dr. Matthias Schier, Pro-
jektleiter des MedTech Summit bei Bayern Innovativ GmbH.
Ergänzend bietet das etablierte Networking-Format „Med-
Tech Summit Partnering“ die Möglichkeit zum intensiven
Austausch mit ausgewählten Partnern in vorab vereinbarten
Gesprächen – ebenfalls frei verfügbar für alle Messebesucher.

MedtecLIVE: Home for Start-ups

Die besten Medtech-Gründer und Start-ups Europas persön-
lich treffen: Das gelingt auf dem Innovation Market Place, der
großen Sonderfläche für Start-ups und junge Unternehmen.
Rund 50 Entrepreneure und ihre Erfindungen sind auf der
MedtecLIVE zu Gast, mit besonderer Unterstützung der re-
nommierten Inkubatoren EIT Health und Medical Valley
EMN. Alle Start-ups haben Gelegenheit, in Vorträgen ein brei-
tes Expertenpublikum von ihrer Idee zu überzeugen. Zusätz-
lich nehmen sie am Start-up Contest des EIT Health teil und
pitchen um hochkarätige Preise und Förderung.

www.medteclive.com/programm
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Deutschland – Heimat der Medizintechnik

Verteilung von Medizintechnikbetrieben und deren Umsatz  
auf die Bundesländer
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Daten aus dem Jahr 2018. Miteinbezogen wurden nur Betriebe mit 20 Beschäftigten oder mehr
– Die Umsatzstärke der Bundesländer wird durch einen dunkler werdenden Farbton dargestellt –

Mecklenburg-Vorpommern
 185 Mio
 36

Berlin
 623 Mio
 68

Bayern
 6,1 Mrd
 179

Brandenburg
 166 Mio
 53

Rheinland-Pfalz
 223 Mio
 55

Sachsen
 391 Mio
 85

Sachsen-Anhalt
 69 Mio
 33

Thüringen
 887 Mio
 57

Baden-Würtemberg
 6,6 Mrd
 265

Saarland
 982 Mio
 11

Nordrhein-Westfalen
 1,6 Mrd
 227

Niedersachsen
 1,1 Mrd
 91

Hessen
 3,3 Mrd
 88

Bremen
 95 Mio
 12

Schleswig-Holstein
 2,3 Mrd
 64

Hamburg
 614 Mio
 25

http://www.med-eng.de
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Mit Hilfe von elektromechanischen Exoskeletten können gelähm-
te Menschen wieder aufrecht gehen. Ein Kinderspiel ist das nicht.
Es braucht viel Ingenieurleistung und hartes Training.

Ich und die Maschine

Kontrolliert der Mensch die Maschine oder die Maschi-
ne den Menschen? Diese alte Frage stellt sich unwei-
gerlich, wenn es um Exoskelette geht, elektromecha-

nische Hilfssysteme, die es querschnittsgelähmten Personen
ermöglichen, wieder zu gehen. Für Silvia Rohner, Projektleite-
rin des Teams Varileg Enhanced, ist die Antwort klar: „Wie gut
ein Exoskelett in der Praxis funktioniert, hängt in erster Linie
vom Piloten ab.“ Dieser muss sich an die robotische Hilfe ge-
wöhnen und lernen, wie er sie am effizientesten einsetzt. „Es
gibt Personen, die setzen vor allem auf Kraft, andere eher auf
Technik. So oder so braucht es viel Training.“ Welche Methode
die bessere ist, wird sich im Mai 2020 zeigen, wenn Piloten
aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Exoskelett-Syste-
men in einem Parcours gegeneinander antreten – am Cyba-
thlon-Wettkampf in der Schweiz.

Auch das Team Varileg Enhanced nimmt am Cybathlon teil
und hat sich das Ziel gesetzt, alle Hindernisse des Parcours zu
bewältigen. Silvia Rohner sagt: „Unser Pilot soll einen erfolg-
reichen Wettkampf erleben.“

Es braucht noch Verbesserungen

Beim ersten Cybathlon 2016 gab es bereits ein Team Varileg
der ETH Zürich, das mit dem jetzigen Team allerdings wenig
zu tun hat. Das aktuelle Exoskelett wurde von Grund auf neu
entwickelt – als Studierendenprojekt, das im Sommer 2018
begann und im Sommer 2019 endete. Seither arbeitet ein ge-

Blick ins Innere des Exoskeletts Varileg Enhanced: Pro Seite bewegen
zwei maxon EC 90 flat Power-up Motoren die Beine.

Um mit Hilfe eines elektromechanischen Exoskeletts wieder aufrecht
gehen zu können, ist hartes Training erforderlich.
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mischtes Team der ETH Zürich und der Technischen Hoch-
schule Rapperswil daran, das Robotiksystem fertigzustellen.
Das Ziel: ein fertiges Wettkampf-Exo für den Cybathlon. „Es
gibt noch viel Potenzial“, so Silvia Rohner. Die Mechanik sei
sehr gut. Der Software muss aber eine zukunftsfähige Archi-
tektur unterlegt werden. Und es braucht eine verbesserte An-
steuerung der Aktuatoren. All dies soll bis Ende Winter umge-
setzt werden, damit die Trainings mit den Piloten wieder star-
ten können. Einer von ihnen –Thomas Krieg – ist ein
ehemaliger Bobfahrer und mit einem starken, sportlichen
Ehrgeiz ausgestattet. Seit den ersten Gehversuchen mit dem
Exoskelett hat er große Fortschritte gemacht und sagt: „Ich
komme mit der Maschine immer besser zurecht und bin über-
zeugt, dasswir amCybathlondieHerausforderungenmeistern
können.“ Die größte Schwierigkeit wird er wohl bei der schie-
fen Ebene haben. Denn seinem Exoskelett fehlt der zusätzli-
che Freiheitsgrad im Hüftgelenk, womit das ganze Gewicht
auf den Gehstöcken und seinen Armen lasten wird.

Zusätzliche Motorenpower

Die Techniker haben sich für zwei Freiheitsgrade beim Varileg
Enhanced entschieden – um Gewicht zu sparen und das Sys-
tem möglichst einfach zu halten. Auf beiden Seiten befinden
sich zwei bürstenlose Flachmotoren von maxon, die Hüfte und
Knie bewegen. Um das Exoskelett an den Hüften möglichst
schmal zu halten, wurden Motor und Getriebe parallel mon-
tiert, verbunden über einen Keilriemen. Beim Kniegelenk wie-
derum ist das Getriebe direkt am Motor angebracht. Im
Gegensatz zum Vorgängermodell ist das Varileg Enhanced mit
doppelt so starken Motoren ausgerüstet, die bis zu 600 Watt
liefern. Die große Power ist auch nötig, wie Silvia Rohner sagt.
„Beim Treppengehen wirken riesige Kräfte, viel Reserve ha-

ben wir nicht.“ Es gibt viele Möglichkeiten, ein Exoskelett zu
bauen.Wie erfolgreichdasTeamVarilegEnhancedmit seinem
Konzept ist, wird sich zeigen. Silvia Rohner freut sich jeden-
falls auf den Cybathlon: „Es wird schön zu sehen sein, welche
Lösungsansätze die anderen Teams wählen und welche Tech-
niken weltweit existieren.“

Der Cybathlon steht vor der Tür

Am 2. und 3. Mai 2020 findet die zweite Austragung des
Cybathlons in Zürich statt. Erneut treten Menschen mit
körperlichen Behinderungen in Parcours gegeneinander
an – unterstützt von modernsten technischen Assistenz-
systemen.DieTeamsund ihrePilotenmessen sich in sechs
Disziplinen: virtuelles Rennen mit Gedankensteuerung,
Fahrradrennen mit elektrischer Muskelstimulation (FES),
Geschicklichkeitsparcours mit Armprothesen, Hindernis-
parcours mit Beinprothesen, Parcours mit robotischen
Exoskeletten, Parcours mit motorisierten Rollstühlen.

maxon unterstützt den Event als Presenting Partner und
ist live mit dabei. Der Antriebsspezialist wird unter an-
derem die teilnehmenden Teams mit technischer Bera-
tung unterstützen.

L➚ Mehr auf: cybathlon.com

Autor:
Stefan Roschi
Corporate Marketing Communication
maxon Group Sachseln

Der Pilot Thomas Krieg während dem CYBATHLON 2016 in Zürich

KONTAKT

maxon motor gmbh
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 89 420 49 30
www.maxongroup.de
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TENDYNE™ IMPLANTAT ERHÄLT ERSTE CE-KENNZEICHNUNG
FÜR TRANSKATHETER-MITRALKLAPPEN-IMPLANTATION

Abbott gibt bekannt, dass sein Transkatheter- Mitralklappenim-
plantationssystem (Transcatheter Mitral Valve Implantation,

TMVI) TendyneTM die CE-Kennzeichnung erhalten hat und somit nun für die
Verwendung in Europa zugelassen ist.

Diese lebensverändernde Therapie eignet sich zur Behandlung der Mitralklap-
peninsuffizienz bei Patienten, die eine neue Herzklappe benötigen, und bietet

eine sichere, effektive Lösung für Menschen, für die ein Eingriff am offenen
Herzen oder eine Transkatheter-Mitralklappenreparatur nicht infrage kommt.

Als verbreitetste Klappenerkrankung stellt die Mitralklappeninsuffizienz
eine fortschreitende und lebensbedrohliche Krankheit dar, bei der sich die
Mitralklappe des Herzens nicht vollständig schließt, sodass Blut in die fal-
sche Richtung, zurück in den linken Vorhof, fließt. Die Komplexität von Mit-
ralklappenerkrankungen und die unterschiedliche Patientenanatomie erfor-
dern dabei mehrere Behandlungsoptionen. Für Patienten mit einem hohen
Risiko für eine Operation am offenen Herzen oder in klinischen Situationen,
in denen die Mitralklappe für eine erfolgreiche Reparatur mit dem MitraClip
von Abbott zu beschädigt ist, bietet das Tendyne System eine dringend be-
nötigte alternative minimalinvasive Behandlungsoption, wenn die undichte
Klappe ersetzt werden muss.

Die Tendyne Klappe von Abbott ist die erste Behandlungsmöglichkeit ihrer
Art, um bei Patienten ohne Eingriff am offenen Herzen sowie bei nicht mög-
licher Transkatheter- Mitralklappenreparatur die Mitralklappe zu ersetzen
und so die nötige Linderung der Symptome und Verbesserung der Lebens-
qualität zu erzielen. Die bisherigen weltweiten Studienergebnisse haben
eine ausgezeichnete Verfahrenssicherheit gezeigt. Bei 98,9 % der Tendyne
Patienten war die Mitralklappeninsuffizienz zum Zeitpunkt der Entlassung
behoben und dieses Ergebnis hatte bei dieser sehr kranken Patientengruppe
auch noch nach einem Jahr Bestand.

„Die europäische Zulassung von Abbotts Mitralklappenersatztherapie Tendyne
bietet der klinischen Community eine neue Behandlungsmöglichkeit zur Kor-
rektur einer undichten Mitralklappe“, so Dr. Hendrik Treede, Professor für Herz-

chirurgie am Universitätsklinikum Bonn. „Zum ersten Mal außerhalb klinischer
Studien steht Herzspezialisten jetzt eine minimalinvasive Klappenersatzthera-
pie zur Verfügung, die durch ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil gestützt
wird und es den Ärzten erlaubt, das Implantat nach Bedarf zu repositionieren,
um die Patientenergebnisse zu verbessern.“ Eine im Anschluss an die Zulas-
sung der Therapie erfolgende Studie wird zudem von Dr. Nicolas Dumonteil,
interventioneller Kardiologe an der Clinique Pasteur in Frankreich, mit geleitet.

Das Tendyne TMVI System kann sich dank seines innovativen und einzigarti-
gen Designs an eine Reihe von Patientenanatomien anpassen. Die selbstex-
pandierende Klappe wird durch einen kleinen Schnitt in der Brust nach oben
zum Herzen geführt, wo sie in das schlagende Organ implantiert wird und die
Mitralklappe des Patienten ersetzt. Die Tendyne Klappe ist in mehreren Grö-
ßen erhältlich, um ein breites Spektrum von Klappenanatomien zu behan-
deln. Die Klappe ist während der Implantation vollständig repositionierbar
und kann jederzeit entnommen werden, was Patienten mit Mitralklappenin-
suffizienz, die eine neue Klappe benötigen, das bestmögliche Ergebnis bietet.

„Die Einführung der Tendyne Herzklappe baut auf unserer Geschichte der
Entwicklung bahnbrechender Therapien auf, die neue Behandlungsmög-
lichkeiten für Patienten mit schweren strukturellen Herzerkrankungen bie-
ten, für die nur eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen“, so Michael Dale, Senior Vice President des Geschäftsbereichs
Structural Heart von Abbott. „Die Verfügbarkeit von Tendyne als Behand-
lungsoption in Europa gibt Ärzten ein zusätzliches Instrument an die Hand,
das die Mitralklappeninsuffizienz bei sehr kranken Patienten nachweislich
vollständig korrigiert. Das Implantat ergänzt Abbotts Portfolio an lebensver-
ändernden und lebensrettenden Therapiemaßnahmen.“

Abbott ist führend in der Entwicklung von Transkatheter-Technologien für
Mitralklappen als Alternative zum Eingriff am offenen Herzen. Aufbauend
auf dem Erfolg des MitraClip und der langjährigen Erfahrung mit Mitral-
klappen sowie der klinischen Evidenz ist Abbott führend bei neuartigen
Transkatheter-Systemen, indem es in die Entwicklung und klinische Unter-
suchung minimalinvasiver Technologien investiert.

www.abbott.com

USB 3/2/1 + 4K
DISPLAYPORT BIS 100M

HY-LINE Computer Components stellt den weltweit ersten und ein-
zigen Extender vor, der alle USB-Modi plus DisplayPort über ein

einziges CAT6e-Kabel überträgt: Maverick 63104.

Der Extender für DisplayPort und USB 3.1 Gen 1 überträgt DisplayPort 1.2a-
(4096x2160 @60Hz) und USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps Daten zwischen PC und
Monitor bzw. Host und Device. Die Länge der Punkt-zu-Punkt-Verbindung
kann dabei bis zu 100m betragen. Der Extender ist voll transparent; es sind

keine Treiber erforderlich. Er
läuft unter allen Betriebssyste-
men und ist als Box oder Core-
Modul erhältlich.

Der Maverick 63104 ist exklusiv
bei HY-LINE zu beziehen.

www.hy-line.de
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Elementarer Bestandteil der Entwicklung sicherer und langlebi-
ger Implantate sind Ermüdungsprüfungen. Die LTM-Prüfma-
schinenserie mit Linearantrieb von ZwickRoell eignet sich durch

ihre Bauweise ideal für diese Prüfungen.

Die LTM Linearprüfmaschinen basieren auf einem von ZwickRoell entwi-
ckelten elektrodynamischen Antriebssystem, das nicht nur im Bereich
der Prüfung medizintechnischer Produkte große Vorteile bietet: In dieser
Serie treffen äußerst präzise Messwerte mit hohen Prüffrequenzen, öl-
freier Funktionsweise und wartungsarmem Betrieb zusammen. So sind
auch Prüfungen mit hohen Zykluszahlen energie- und kosteneffizient
möglich, ohne Gefahr zu laufen, den Prüfling mit Hydrauliköl zu konta-
minieren. Optionen wie das Temperierbad, erweitern die Prüfmöglichkei-
ten zusätzlich.

Mit dessen Hilfe können Prüfungen unter physiologischen (in-vivo) Be-
dingungen durchgeführt werden – in Kochsalzlösung und bei Körper-
temperatur. Der korrosionsbeständige Behälter ist dabei zur Desinfek-
tion im Autoklaven (bis 120 °C) geeignet, was auch Prüfungen an Ver-
bindungen zwischen Implantaten und natürlichen Knochen erlaubt.

Lieferbar in Versionen von 1 bis 10 kN Prüfkraft decken die Maschinen
der LTM-Serie einen weiten Bereich ab, von Prüfungen an Zahnimplan-

I wie Implantate
taten bis hin zu künstlichen Hüft- oder Kniegelenken. Zudem lassen sich
die Linearprüfmaschinen nicht nur für dynamische, sondern auch für
statische Versuche einsetzen und können so bei Bedarf eine zweite Prüf-
maschine der gleichen Leistungsklasse ersetzen.

Wenn nach einem Unfall, durch Krank-
heit oder Abnutzungserscheinungen das
eigene Gewebe oder Skelett nicht mehr
voll intakt sind, stellen Implantate die
Funktionen im Körper nach. Mit ihrer

Hilfe kann in vielen Fällen die ursprüng-
liche Leistungsfähigkeit wiedergewon-

nen werden.

Ermüdungsprüfung an einer Knochenplatte

KONTAKT

ZwickRoell GmbH & Co. KG
August-Nagel-Str. 11
D-89079 Ulm
Tel. +49 7305 100
www.zwickroell.com
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Prothesentechnologie für
ältere Amputierte
Bei älteren Amputierten geben das Sturzrisi-

ko und die Anfälligkeit gegenüber einer Ge-
webebeschädigung am Stumpf vorranging

Anlass zur Sorge. Die verordnete Prothesentechno-
logie muss die Bedürfnisse dieser spezifischen de-
mografischen Anwendergruppe berücksichtigen.
Eine geeignete Kombination aus Prothesenfuß, Ver-
bindungssystem und Linerkonzeption kann Verän-
derungen bewirken, die sich für ältere, vaskuläre
Amputierte als vorteilhaft erweisen.

Wie die meisten Industrieländer weist auch
Deutschland eine alternde Bevölkerung auf: Im
Zeitraum von 1992 bis 2019 stieg der Anteil der
Deutschen über 65 Jahre von 15 auf 22 Prozent.
Mehr ältere Menschen bewirken eine größere Be-
lastung des Gesundheitswesens. Bei Gefäßerkran-
kungen und Diabetes besteht unter älteren Men-
schen eine erhöhte Prävalenz; sie sind zudem die
Hauptursachen für Amputationen. Fünfundsiebzig
Prozent aller Amputationen werden an Menschen über 65
Jahre vorgenommen, neunzig Prozent von ihnen weisen eine
vaskuläre Ätiologie auf. Für das Design effektiver Prothesen-
komponenten für ältere Amputierte ist es daher zwingend er-
forderlich, die sich verändernden biomechanischen Anforde-

rungen älterer Menschen sowie die Auswirkungen der Dysvas-
kularität auf Haut und Weichgewebe zu verstehen.

Biomechanische Anforderungen

Mit zunehmendem Alter ändern sich die biomechanischen
Anforderungen des Menschen: Die Beinmuskulatur wird
schwächer und kann weniger Kraft erzeugen, was typi-
scherweise einen verringerten Bewegungsradius der Ge-
lenke, eine kürzere Schrittlänge, eine geringere Gehge-
schwindigkeit und eine größere Variabilität im Gangbild
bedingt. All diese Faktoren sind nachweislich mit einem er-
höhten Sturzrisiko verbunden.

Es ist aber nicht nur die Variabilität des Gangbildes, die das
Sturzrisiko bei älteren Menschen erhöht: Geschwächte
Muskeln, eine verminderte Sehkraft und eingeschränkte ko-
gnitive Fähigkeiten können ebenfalls dazu beitragen, eben-
so einige Medikamente, die für ihre gleichgewichtsbeein-
trächtigende Wirkung bekannt sind. All diese Faktoren wer-
den durch die Amputation und den Verlust von sensorischer
Rückmeldung und funktionaler Gelenkkontrolle verstärkt.

Obwohl Stürze bei Amputierten allgemein häufig vorkom-
men, haben Studien gezeigt, dass bei älteren Amputierten
ein erhöhtes Sturzrisiko besteht.

Der AvalonK2 ist ein hydraulischer Knöchelgelenksfuß, der speziell für die kom-
plexen Anforderungen von Amputierten entwickelt wurde, die kleinere Strecken
zurücklegen können.

Die meisten Menschen mit Bein-
amputation sind älter als 65 Jah-
re und weisen eine vaskuläre
Ätiologie auf. Diese Personen-
gruppe wird mit besonders vielen
Herausforderungen konfrontiert,
die durch ihr fortgeschrittenes
Alter und durch Gefäßerkrankun-
gen bedingt sind. Diese Risiken
werden durch die Folgen des
Beinverlusts noch verstärkt.
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Dysvaskuläre Amputationen

Bei gesunder Funktion strömt Blut durch den Körper, versorgt
die Extremitäten mit Sauerstoff und Nährstoffen und entfernt
Abfallstoffe. Bei Menschen mit Dysvaskularität ist die Durch-
blutung eingeschränkt, was bedeutet, dass nicht nur weniger
Nährstoffe zugeführt werden, sondern auch, dass sich Abfall-
stoffe an der Arterienwand anzusammeln beginnen. Haut und
Weichgewebe sind anfälliger gegen Schädigungen und Ver-
letzungen; Durchblutungsstörungen haben zur Folge, dass
das Gewebe mehr Zeit benötigt, um zu heilen. Zeigt ein Pa-
tient zudem eine periphere Neuropathie oder Gefühlsstörun-
gen in den Extremitäten, so können aus Hautverletzungen
schnell schwerwiegendere Verletzungen werden, und es kann
zu einer Infektion kommen, noch bevor sie sich feststellen
lässt. Nach der Amputation sind Haut und Weichgewebe des
Stumpfes aufgrund der Narbenbildung und der zugrunde lie-
genden Probleme mit der Gewebeheilung anfällig, sodass
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Bildung von Dekubital-
geschwüren besteht. Studien zufolge ist bei 60,7 Prozent der
diabetesbedingt Amputierten innerhalb von fünf Jahren nach
der Erstamputation eine zweite, höhere oder eine kontralate-
rale Amputation erforderlich.

Prothesendesign

Beim Prothesendesign ist es wichtig, die Anforderungen ver-
schiedener demografischer Anwendergruppen zu berücksichti-
gen, damit die Prothesen adäquat an ihre spezifischen Mobili-
täts- und gesundheitlichen Bedürfnisse angepasst sind. Bei äl-
teren, vaskulären Amputierten steht die Verbesserung von
Gangqualität und –komfort bei gleichzeitiger Verringerung des
Sturzrisikos im Alltag und einem Schutz des verletzlichen
Stumpfes im Mittelpunkt. In diesem Zusammenhang können
Hydraulikknöchel eine Lösung bieten: Diese Technologie weist
zahlreiche bewährte Vorteile für die genannte Altersgruppe auf.
Der Aufbau einer geeigneten Prothese ist darauf ausgerichtet,
den Körperschwerpunkt des Anwenders in Relation zu den Ge-
lenkender unterenExtremitäten so zuplatzieren, dass dieMus-
kelkraft, die zur Aufrechterhaltung eines stabilen Standes und
des Gleichgewichts des Anwenders erforderlich ist, minimiert
wird. Gelenklose Carbonfederprothesenfüße verhalten sich
elastisch und nutzen die Verformung der Carbonfedern, um
eine Dorsalflexion und eine Plantarflexion zu erzielen.

Das Problem bei einem solchen Konstruktionsansatz besteht
allerdings darin, dass bei elastischer Bewegung der Prothese
zur Krafterzeugung beim Gehen stets ein bestimmter Aus-
gangspunkt vorhanden ist, zu dem die Prothese bei Entlas-
tung zurückkehrt. Dies gestattet z. B. keine Anpassung an
einen geneigten Untergrund, ohne dass dazu Ausgleichsbe-
wegungen wie z. B. eine Beugung des Knies erforderlich sind.
Bei dieser Bewegung wird die Position des Körperschwer-
punkts des Anwenders in Relation zur Kniegelenkmitte verän-
dert. Infolgedessen hat sich die Ausrichtung verändert, was
eine erhöhte Muskelbeanspruchung und ein verringertes
Gleichgewicht zur Folge hat.

Hydraulikknöchelgelenke ermöglichen bis zu 12 Grad an vis-
koelastisch gedämpfter Knöchelbewegung. Das bedeutet,
dass der Gleichgewichtspunkt unterschiedlich sein kann, was
eine „Selbstausrichtung“ auf geneigtem Untergrund gestat-
tet. Dadurch werden Kompensationsstrategien überflüssig,
und es werden eine natürliche Körperhaltung und ein verbes-
sertes Gleichgewicht gefördert.

Stürze sind nicht nur eine Folge von Gleichgewichtsverlust
– das Stolpern beim Gehen ist ein weiterer Faktor, der dazu
beiträgt. Amputierte haben sowohl das sensorische Be-
wusstsein für die Fußposition als auch die funktionale
Kontrolle über die dorsalen Beuger des Sprunggelenks ver-
loren und müssen daher alternative Methoden nutzen, um
eine ausreichende Bodenfreiheit zu erzielen.

Für einige Patienten bedeutet dies das Vollführen von Aus-
gleichsbewegungen wie z. B. Vaulting („Zehenwippen“). Hyd-
raulikknöchelgelenke erreichen das Ende ihres Dorsalfle-
xionsbereichs am Ende der Standphase und verbleiben in der

a u. b Unterschiedliche Gelenkprinzipien; a) mechanisches Modell
eines herkömmlichen energiespeichernden Fußes, der nach der Be-
wegung wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt, b) mechani-
sches Modell eines Hydraulikknöchelgelenkes.

Hydraulikknöchelgelenke bieten im Vergleich zu starr gelagerten Fü-
ßen mehr Bodenfreiheit in der Schwungphase.
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/Schwungphase in dieser Position. Dadurch kann die Mindest-
bodenfreiheit im Vergleich zu starr befestigten herkömmli-
chen Prothesenfüßen um 18 % erhöht und die Stolperwahr-
scheinlichkeit reduziert werden. Hydraulikknöchel beeinflus-
sen zudem die auf den Stumpf einwirkende Belastung: Wenn
beim Gehen der Prothesenfuß den Boden berührt, übt der Bo-
den eine gleich große Gegenkraft (Bodenreaktionskraft) auf
die Prothese aus. Diese Kraft wird über die Prothese auf den
Stumpf übertragen. Die Kontrolle der an der Schnittstelle zum
Boden wirkenden Kraft kann dazu beitragen, die auf den
Stumpf wirkende Belastung zu verringern und auf diese Weise
eine Schädigung des Stumpfes zu vermeiden. Die Plantarfle-
xion eines Hydraulikknöchelgelenkes zu Beginn der Stand-
phase hilft dabei, die Stoßkraft zu absorbieren und den Zeit-
raum zu verlängern, über den die Kraft ausgeübt wird.

Das bedeutet, dass der auf den Stumpf einwirkende Druck-
höchstwert im Vergleich zu starren, herkömmlichen Füßen
um das Dreifache geringer ist. Am Stumpf entsteht so ein zu-
sätzliches „Gelenk“ an der unteren Gliedmaße. Dieses
Gelenk kann Kraft in drei Achsrichtungen übertragen und in
diese Richtungen rotieren; daher ist eine bestmögliche Ver-
bindung sowohl zur Kontrolle als auch für einen komfortablen
Sitz der Prothese unbedingt erforderlich. Ein Vakuumsystem
erzeugt durch eine luftundurchlässige Abdichtung, ein Ein-
wegeventil am distalen Ende des Schaftes und eine mechani-
sche Pumpe einen Unterdruck am gesamten Stumpf, der den
Schaft sicher daran fixiert.

Das Vakuum unterstützt zudem die Durchblutung des Stump-
fes sowie die Stabilisierung des Stumpfvolumens und verbes-
sert die Sauerstoff- und Feuchtigkeitsversorgung des Gewe-
bes. Somit wird die Relativbewegung zwischen Stumpf und
Schaft reduziert (ebenso eine damit verbundene reibungsbe-
dingte Gewebeschädigung). Die sichere Verbindung verbes-
sert die Prothesenkontrolle und die Eigenwahrnehmung (Pro-
priozeption); die verbesserte Durchblutung fördert die Wund-
heilung am Stumpf. Weitere wichtige Aspekte sind
Temperatur und Feuchtigkeit an der Verbindung zwischen
Stumpf und Schaft: Schweißablagerungen auf der Haut kön-
nen eine Reihe von Hautproblemen nach sich ziehen, insbe-
sondere dann, wenn ein Prothesenliner verwendet wird. Perfo-

rierte Linerwurden entwickelt, umeine Ableitung desSchwei-
ßes von der Haut zu ermöglichen und ein trockenes
Stumpfklima zu schaffen.

Durch die Ableitung des Schweißes von der Hautoberfläche
wird das Risiko einer Hauterweichung und -mazeration ge-
senkt. Ein trockenerer Verbindungsbereich verbessert das
Mikroklima und reduziert so Faktoren, die das Wachstum
und die Ausbreitung von Bakterien im Schaft anregen. Dies
kann sich aktiv auf die Förderung der Heilung und die Ver-
besserung des Gewebezustands auswirken. Die Kombina-
tion aus erhöhtem Vakuum und perforiertem Liner hat noch
weitere Vorteile, da der Unterdruck direkt auf die Haut ein-
wirken kann und auf diese Weise Schweiß und Feuchtigkeit
von der Hautoberfläche ableitet.

Schlussfolgerung

Ein fortgeschrittenes Alter sollte kein Hindernis für eine er-
folgreiche prothetische Versorgung sein. Obwohl Stürze und
Schädigungen des Weichgewebes eine besondere Herausfor-
derung darstellen, verfügt die Prothesentechnologie über wis-
senschaftlich als geeignet erwiesene Methoden wie z. B. eine
Vakuumanbindung und eine Hydraulikknöchelgelenktechno-
logie, um diese Risiken zu senken. Der Einsatz dieser Metho-
den kann die genannten Probleme zum einen kurzfristig behe-
ben und zum anderen langfristig durch Verhinderung von
Stürzen, Gewebeverletzungen und häufigen Facharztbesu-
chen zu einer Senkung der Kosten für die Gesundheitsversor-
gung beitragen.

Autor:
Dr. Mike McGrath
Director of Research and Technology
Blatchford Limited

Das Avalon-Hydraulikknöchelgelenk.

Die Dorsalflexion des Knöchelgelenkes ermöglicht es, den Fuß weiter
nach hinten zu verlagern, und verringert so die Muskelanstrengung,
die zum Aufstehen von einem Stuhl erforderlich ist.

KONTAKT

Blatchford Europe GmbH
Fritz-Hornschuch-Str. 9
D-95326 Kulmbach
Tel. +49 9221 87 80 80
www.blatchford.de
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Wie mit 3D-Scanning eine bionische Arm- und Handprothese
hergestellt wird

Detailtiefe Scans

Paul Teupel fehlte bei seiner Geburt ein Großteil seines
linken Arms. Im Laufe der Jahre bekam er viele Arm-
prothesen, die erste bereits im Alter von drei Jahren.

Nicht viel später erhielt er seinen zweiten Arm: „Ein fürchter-
licher Apparat, eine Art Doppelhaken, der an einem Schulter-
riemen befestigt war – umständlich zu tragen und sah scheuß-
lich aus“, berichtet er. „Das brachte mich dazu, einige Jahre
lang gar keine Prothese zu tragen.“ Obwohl die Jahrtausend-
wende bevorstand, hatten sich das Design und die Konstruk-
tion von Prothesen während der letzten 50 Jahre nicht beson-
ders verändert. Arm- und Handprothesen sahen zwar etwas le-
bensechter aus und hatten sich in puncto Komfort ein wenig
verbessert, waren jedoch weit davon entfernt, wirklich funk-
tionell und alltagstauglich zu sein.

Mit zwölf Jahren erhielt Teupel schließlich seine erste myo-
elektrische Prothese (mit einer Hand des Orthesen- und Pro-
thesenherstellers Ottobock): ein Wendepunkt in seinem Le-
ben, denner konnte zumerstenMalmit der linkenHandDinge
greifen und halten. Von diesem Tag an trug er seine Prothese
jeden Tag. Mit seinem Arm konnte er den Ellbogen um 30
Grad anwinkeln – was eine Verbesserung war, doch immer
noch einiges zu wünschen übrig ließ.

Paul Teupel wurde in den
frühen 90er Jahren, kurz
nach der Wiedervereini-
gung, Kunde des Sani-
tätshauses Klinz in Bern-
burg. Seit 1997 wird er
von dem Orthopädietech-
niker der Firma, Carsten
Suhle, betreut, der Teupel
stets mit der modernsten
Prothesentechnologie
versorgt. Von dem Mo-
ment an, in dem er Paul
Teupel kennenlernte und

seinen Arm genauestens untersuchte, begann es in Suhles
Kopf zu arbeiten. Und so kam es, dass er Teupel an einem
Frühlingstag im Jahr 2017 empfahl, sich nicht an die Armpro-
these zu gewöhnen, die er gerade hatte. Denn er plante, im
Rahmen seiner Masterarbeit einen neuartigen Arm für ihn zu
entwickeln: „Wir machen dir einen Arm, der besser ist als al-
les, was du jemals gesehen oder ausprobiert hast! Was sagst
du dazu?“ Teupel stimmte begeistert zu, und im Laufe der
nächsten fünf Monate entstand in enger Zusammenarbeit mit
Suhle der neue bionische Arm.

Seit der Eröffnung des Sanitätshauses Klinz im Jahr 1990 hat
Gerd Klinz den Ehrgeiz, Vorreiter für innovative Produkte und
Patientenkomfort zu sein. Er möchte Produkte entwickeln,
die seinen Patienten ein Maximum an Mobilität und Unab-
hängigkeit garantieren. Die Firma setzt im Arbeitsalltag Dreh-
maschinen, CNC-Fräsen, GFK, Gipsformen, Kleber sowie mo-
derne Materialien, Tools und Technologien wie 3D-Scans und
3D-Druck, Kevlar und verschiedene Kunststoffe ein. Das Sa-
nitätshaus hat mehrere Niederlassungen in Sachsen-Anhalt;
die Kunden kommen allerdings auch aus anderen Teilen
Deutschlands und reisen sogar aus dem Ausland an.

Doch zurück zur ersten Phase von Suhles Arbeit an Pauls neuem
Arm: Dank seiner Erfahrung in der Orthopädietechnik, seinem

Prothesen des frühen 20. Jahrhunderts aus der historischen Samm-
lung des Sanitätshauses Klinz.

Paul Teupel mit seinem neuen Arm.
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individuellen Designansatz und der neuesten 3D-Scan- und 3D-
Drucktechnologien dauerte es nicht lang, bis der erste Prototyp
für Teupel konstruiert war. Immer wieder kam Teupel zur Anpas-
sung herein, doch nie verlor er das Vertrauen in Suhles Fachkom-
petenz und seine bemerkenswerte Kreativität, die sie dem Erfolg
immer näherbrachten. Wochen vergingen, und die Prototypen
kamen der Vorstellung, die Suhle im Kopf hatte, immer näher.

Doch irgendwann stellte Suhle fest, dass nicht seine Vision
ihn daran hinderte, optimale Ergebnisse zu erzielen, sondern
einige der verwendeten Hilfsmittel. Das galt insbesondere für
die 3D-Scanner, die sie zur Herstellung der 3D-Modelle von
Teupels linkem Oberarm (dem Stumpf) einsetzten, um einen
anatomisch perfekten neuen Arm zu entwerfen. Wenn die Ver-
bindungspunkte und der Spielraum für eine ausreichende Be-
weglichkeit nicht exakt berechnet wurden, fehlte der Prothese
nicht nur der Komfort, sondern auch die Funktionalität.

„Der Körper führt am Tag Hunderte, wenn nicht gar Tausende
von Bewegungen durch. Deshalb braucht Paul eine Prothese,
die als Verlängerung seines Körpers fungiert und mit ihm har-
moniert. Er soll schon nach kurzer Zeit sein Leben leben kön-
nen, ohne an seinen Arm zu denken. Das war mein Ziel. Und
das ist es bei jedem meiner Patienten. Ich denke, bei Paul ha-
ben wir das wohl erreicht – aber das heißt nicht, dass wir uns
jetzt zurücklehnen“, erklärt Suhle. „Ich werde auch in den
nächsten Jahren alles dafür tun, um ihm mithilfe der neu-
esten Technologien die optimale Armprothese zu bauen – und
wenn wir die dafür nötigen technologischen Durchbrüche
selbst erzielen müssen!“

„Bevor ich mit 3D-Scanning arbeitete“, erinnert sich Suhle,
„konnte ich mir nicht vorstellen, dass es bei 3D-Scannern so
große Unterschiede gibt… Ich dachte, ein Scanner ist ein
Scanner. Ich glaubte, dass sie höchstens in ihrer Präzision
und Aufnahmegeschwindigkeit etwas voneinander abwei-
chen. In Wirklichkeit ist es manchmal so, als ob man eine bil-
lige Limousine mit einem Lamborghini vergleicht. Das Spek-
trum ist riesig... Du musst entscheiden, was für dich am wich-
tigsten ist. In unserem Fall ist es höchste Präzision, maximal
saubere Daten und eine hohe Aufnahmegeschwindigkeit.
Und natürlich muss auch die Nachbearbeitung einfach sein,
damit sich die Scans rasch in einem 3D-Modell zusammen-
führen lassen, das weiterverarbeitet werden kann.“

Maria Köhlitz, orthopädische Designerin des Sanitätshauses
Klinz, berichtet: „Wir haben in der Vergangenheit mehrere
3D-Scanner wie GO!Scan von Creaform und den Kinect 3D-
Scanner getestet. Aber jeder Scanner, den wir ausprobiert ha-
ben, war entweder nicht präzise genug oder erreichte für unse-
re Aufnahmen schlichtweg nicht die Frame-Rate, die wir be-
nötigen“, meint Maria. „Wenn die Patienten sich also
während des Scans bewegten, was immer wieder vorkommt,
stoppten diese Scanner die Aufzeichnung, und wir mussten
den betreffenden Bereich nochmal scannen. Oder die Ergeb-
nisse waren so schlecht, dass das Editieren und Zusammenfü-
gen in der Nachbearbeitung zu aufwendig war.“

„Als ich mich anfangs nach 3D-Scannern umschaute“, erläu-
tert Suhle, „glaubte ich, wir könnten die Schwächen des
Scanners dadurch ausgleichen, dass wir in der Scan-Bearbei-
tung fitter werden. Aber das funktionierte nicht. Wenn man
schon mit fehlerhaften Daten anfängt, verbringt man oft Stun-
den um Stunden mit der Bearbeitung, und es wird trotzdem
nicht perfekt“, fährt er fort. „Es ist wie bei einer Vase, die zer-
bricht und unter großem Zeitaufwand wieder zusammenge-
klebt wird. Sie sieht dann vielleicht auf Anhieb wie neu aus,
aber wenn man näher hinschaut, sieht man die Bruchstellen.
Es ist einfach besser, die Vase gar nicht erst fallen zu lassen.“
Suhle wurde klar, dass sie die Unterstützung von Spezialisten
benötigten. Deshalb wandte er sich an den Artec Gold Certi-
fied Reseller KLIB, dessen erfahrene Techniker und Berater
ihnen die professionellen 3D-Handscanner Eva und Space
Spider von Artec vorstellten und Schulungen durchführten.

Artec Eva ist ein 3D-Farbscanner für den Profibereich, der mit
der gesundheitlich unbedenklichen Streifenlichtprojektion
arbeitet. Er ist leicht und komfortabel zu bedienen und eignet
sich ideal für die digitale Erfassung mittelgroßer Objekte wie
Arme, Beine und dem menschlichen Körper. Eva bietet eine
Punktgenauigkeit von bis zu 0,1 mm und ist in vielen Berei-
chenwieGesundheit, IndustriedesignundWissenschaft einer
der meistverwendeten 3D-Scanner.

Artec Space Spider ist ein handgeführter 3D-Streifenlicht-
Farbscanner, der sich besonders für die schnelle Aufnahme
kleiner Objekte eignet. Der nutzerfreundliche Scanner benö-
tigt nur eine kurze Einarbeitungszeit und hat sich über viele
Jahre hinweg im präzisen Scannen von Fingern, Händen, Oh-
ren und Gesichtern bewährt. Während des digitalen Aufnah-
meprozesses werden die Scandaten in Echtzeit an die Soft-
ware Artec Studio übertragen. Zudem sind sowohl Eva als
auch Space Spider nahtlos mit der Modellierungssoftware
Geomagic Freeform integriert.

Artec Eva spart enorm viel Zeit im Vergleich zum traditionellen
Gipsabdruck. Während der Arbeitsprozess hier zweieinhalb
Stunden dauerte, war der Vorgang mit Artec Eva nach nur
zwölf Minuten abgeschlossen. Hinzu kommt, dass die 3D-
Farbhandscanner von Artec außerordentlich präzise Ergeb-
nisse liefern – von den Vorteilen eines digitalen Archivs, das

Nahaufnahme des Ellbogengelenks von Teupels neuem Arm.
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für künftige Produkte nutzbar ist, ganz zu schweigen. Das sind
technologische Vorteile, die sich nicht leugnen.

Insgesamt dauerte es etwa zehn Monate von der Herstellung
des ersten Prototyps bis zur Anpassung des fertigen Arms. Die
Hand (bebionic) wurde bei Ottobock gekauft, während die
Prothese selbst komplett von Carsten Suhle entworfen wurde.
Sie wurde in Geomagic Freeform designt, in 3D ausgedruckt
und besteht aus dem Kunststoff PA2200. Ein blaues Silikon-
polster dient als Übergang zwischen der Prothese und dem
Armstumpf von Teupel. Innerhalb der Prothese verlaufen Ka-
bel und Drähte, die mit Sensoren auf Teupels Haut verbunden
sind. Über die Muskelelektrizität (Myoelektrik) werden der
neue Arm und die Hand bewegt. Das Funktionsprinzip ist ein-
fach: Wenn Teupel an eine bestimmte Bewegung denkt, wer-
den die Muskeln aktiviert, die den Arm normalerweise bewe-
gen würden. Der Sensor nimmt die elektrischen Signale über
die Hautsensoren auf und die Prothese bewegt sich und
macht das, was Teupel will.

Zu sagen, dass Teupel mit den Ergebnissen zufrieden ist, wäre
untertrieben: „Mit der Entwicklung meines neuen Arms hat
Carsten eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Er hat ein Zweige-
lenksystem mit zwei Drehachsen erfunden, das einen Bewe-
gungsradius von mehr als 90 Grad gestattet. Ich werde nie den

Moment vergessen, als ich zum ersten Mal in meinem Leben
mit meiner linken Hand ein Glas Wasser zum Mund heben und
trinken konnte!“ Teupel ist einer von mehr als 100 Patienten,
die das Sanitätshaus Klinz gescannt und für die es hochmo-
derne orthopädische und prothetische Lösungen entwickelt
hat. Maria Köhlitz dazu: „Anfangs schafften wir uns Artec Eva
an, um die Arme und Beine unserer Patienten zu scannen.
Und dafür ist Eva das perfekte Werkzeug. Dann wollten wir
aber unser Spektrum erweitern und auch Produkte für Finger
und kleine Gelenke herstellen. Deshalb kauften wir schließ-
lich auch den Space Spider. Die Detailtiefe unserer Scans ist
jetzt so beeindruckend, dass wir in unseren Scans sogar Fin-
gerabdrücke perfekt erkennen können.“

Teupel will sich in seiner Bewegungsfreiheit nie wieder ein-
schränken oder behindern lassen. Mittlerweile frönt er seiner
großen Leidenschaft: dem Fahren und Restaurieren von Mo-
peds und Motorrädern. Seine neue bionische Arm- und Hand-
prothese unterstützt ihn bei jedem Arbeitsschritt. Sie erlaubt
ihm, nicht nur Schraubenzieher und Schraubenschlüssel,
sondern auch kleine und große Teile zu halten. Die zehn Fin-
ger sind geschickt genug, um mit Beilagscheiben, Zündker-
zen und all den Dingen zu hantieren, von denen er geträumt
hat, seit er ein kleiner Junge war.

Die Krankenkassen haben beschlossen, bundesweit die Kosten
für 3D-Scans und -Drucke von Prothesen zu übernehmen, da
diese Verfahren den traditionellen Methoden der Orthesen- und
Prothesenherstellung überlegen sind. Die Entscheidung kam
nicht nur deswegen zustande, weil 3D-Scans auf kurze Sicht
kosteneffektiver sind, sondern auch wegen der Langlebigkeit der
Produkte. Sie bieten den Patienten ein hohes Maß an Komfort
und Mobilität, sowohl bei der Untersuchung und Anpassung als
auch im Alltag und
bei der Wartung. Die
Krankenkassen sind
sich klar darüber,
dass 3D-Scanning
die Zukunft der Ort-
hetik und Prothetik ist.

NUR EIN KOMPOSIT
Lange Zeit galt es aufgrund gegensätzlicher Anforderungen als un-
denkbar, die Indikationen Befestigung und Stumpfaufbau mit

einem einzigen Komposit abzudecken. Mithilfe der patentierten Active-Con-
nect-Technology (ACT) ist es Kettenbach Dental gelungen, diese Herausforde-
rung zu meistern – das so entstandene Visalys® CemCore System ermöglicht
sichere adhäsive Befestigung und Stumpfaufbau mit nur wenigen Komponen-
ten. Patentierte Technologie als Problemlöser Befestigungskomposite müssen
möglichst hydrophil und sehr fließfähig sein. Zum Stumpfaufbau wird hohe
Standfestigkeit benötigt und das Material sollte möglichst wenig quellen.

Kettenbach Dental hat nun eine Technologie entwickelt und damit diese
Gegensätze einfach aufgehoben: Die Active-Connect-Technology bewirkt eine
optimale Durchmischung des eher hydrophoben Befestigungskomposits Visa-
lys® CemCore mit dem hydrophilen Visalys® Tooth Primer auf der feuchten
Zahnoberfläche. Das innovative Komposit erreicht trotz Hydrophobie eine hohe
Haftkraft, gleichzeitig wird eine Quellung vermieden. Dazu beweist Visalys®

CemCore eine hohe Standfestigkeit: Leichte Druckeinwirkung sorgt für den
notwendigen Fluss, zum Beispiel beim Einsetzen einer Restauration. Beim
Entlasten zeigt Visalys® CemCore dann wieder eine standfeste Konsistenz,
sodass Überschüsse nicht verlaufen und nach dem Einsetzen einfach entfernt
werden können. www.kettenbach-dental.de

Paul Teupels bionische Hand- und Armprothese.

KONTAKT

Artec 3D
20 rue des Peupliers,
L-2328, Luxembourg
Tel. +352 2 786 10 74
www.artec3d.com/de
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Individualisierte Prothesen
aus dem 3D-Drucker
Eine Prothese bildet die Basis für eine Rückkehr zur Nor-

malität, Unabhängigkeit und Wiedererlangung von Fä-
higkeiten. Moderne 3D-Druck-Methoden ermöglichen

Medizintechnikern und Ingenieuren die Realisierung passge-
nauer Prothesen sowie extreme Kostenersparnisse gegenüber
traditionellen Herstellungsmethoden.

Gedruckte Perfektion und Optik nach Wunsch

Dank medizinischer Innovation haben sich Prothesen zu hoch-
individualisierten Hightech-Produkten entwickelt: leicht,
sportfreundlich und teilweise kaum als künstlich erkennbar.

Ihre Fertigung ist mit Präzision und Individualisierung ver-
bunden, da es für orthopädische Hilfsmittel keine universalen
Einheitsgrößen gibt. Jede Prothese muss so individuell sein,
wie es die jeweilige Person benötigt. Durch neue 3D-Druck-
Methoden wie etwa der Low Force Stereolithografie (LFS) kön-
nen Formen und Größen in ultrapräziser Qualität hergestellt
werden. Auf Basis von CT-Aufnahmen oder 3D-lasergescann-
ten Bildern entstehen ohne großen Aufwand passgenaue Ent-
würfe, sodass die individuellen Ansprüche der Patienten be-
rücksichtigt werden. Der Drucker wird vollständig in den Pla-
nungsprozess integriert, damit Designänderungen und
Anpassungen unmittelbar vorgenommen werden können. Op-

timal personalisierte Prothesen gewähren höheren Tragekom-
fort, schnellere Fortschritte und vor allem weniger Schmerzen
und Belastungen für Patienten.

Im Bereich der Sportprothetik bietet die 3D-Druck-Technologie
das Potenzial, die Leistungsfähigkeit und Qualität künstlicher
Gliedmaßen voranzutreiben. Vor allem Leichtigkeit, Form und
Federung der Hilfsmittel sind für Sportler relevant. Mithilfe der
schnell gedruckten und kostengünstigen Prothesen können
Tests und zweckspezifische Änderungen vorgenommen werden.

Auch im Hinblick auf die Optik der Prothesen gewährt der 3D-
Druck neue Möglichkeiten: Details wie Hauttöne oder Som-
mersprossen können authentisch nachgebildet werden und
auch Gesichtsprothesen können mit Hilfe neuester 3D-Druck-
Technologie täuschend echt angefertigt werden. Darüber hin-
aus ist eine individualisierte Design- und Farbauswahl durch
den Nutzer möglich, was zur psychischen Akzeptanz seines
Hilfsmittels beitragen kann. So kann eine Prothese je nach
Patientenwunsch kaschiert oder betont werden.

Entlastung durch weniger Wartezeit

Konventionell gefertigte kundenspezifische Lösungen nehmen
oftmals Wochen oder Monate in Anspruch – Wartezeit, die Pa-
tienten mit erheblichen Einschränkungen überbrücken müs-
sen. Besonders für Kinderprothesen ist der lange und teure
Herstellungsprozess problematisch: maßgefertigte Hilfsmittel
werden wachsenden Kindern schnell zu klein und damit un-
brauchbar und sogar gefährlich. Die Möglichkeit, individuelle
Prothesen vor Ort in 3D drucken zu lassen, beschleunigt den

Entwicklung der Hand-Prothese. Durch den Einsatz des 3D-Drucks
war es möglich, Entwürfe kostengünstig und schnell zu iterieren.

Eine Amputation kann trauma-
tisch sein und das Leben kom-
plett verändern. Betroffene sind
mit Schmerzen konfrontiert und
müssen sich mit ihrem verän-
derten Körper neu arrangieren.
In einer so herausfordernden Si-
tuation ist eine Prothese mehr
als ein simplesErsatzteil für den
menschlichen Körper.
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Fertigungsprozess erheblich. Es ist keine Auslagerung der Pro-
duktion mehr nötig, sodass sich Herstellungszeiten verkürzen.

Bezahlbarkeit für Alle

Neben zeitaufwendigen und komplexen Fertigungsprozessen ist
die herkömmliche Prothesenherstellung vor allem mit horren-
den Kosten verbunden: Beträge für ein konventionell gefertigtes
angepasstes Hilfsmittel liegen im vier- bis fünfstelligen Bereich.

Die Begegnung mit einem handamputierten Jungen, dessen
Familie die hohen Kosten für eine adäquate Prothese nicht
aufbringen konnte, bewegte den GE-Ingenieur Lyman Connor
zur Gründung eines Start-ups, das bezahlbare künstliche
Gliedmaße herstellt. Die Nutzung der 3D-Druck-Technologie
führt zu einer extremen Kostenersparnis, sodass passgenaue
Prothesen für jeden leistbar sind. Lyman realisiert seine Mo-
delle mithilfe der Stereolithografie. Die Zusammenarbeit mit
dem Forscher Eduardo Salcedo von der Indiana University-
Purdue University Indianapolis führte zur Entwicklung der
leichten und anpassbaren Manomatic-Prothese. Die Arbeit
mit 3D-Druckern ermöglicht eine gemeinsame Produktent-
wicklung und Herstellung, die von verschiedenen Orten aus
stattfinden kann. Prototypen können digital verarbeitet und in
modulare Bauteile gewandelt werden. So ist eine Individuali-
serung und Anpassung der Prothesen von überall aus möglich.
Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis: innerhalb von 12
Stunden können gedruckte Modelle und Prothesen in den
Händen gehalten und ausprobiert werden.

Auch Naked Prosthetics, Hersteller für Fingerprothesen aus
den USA, fertigt seine Arbeiten mithilfe von 3D-Druckern. Der

Gründer Colin Macduff konstruierte nach der Amputation sei-
nes eigenen Fingers biomechanische Prothesenfinger. Heute
arbeitet die Firma mit Kliniken, Prothetikern und Ärzten zu-
sammen, um Prothesen zu entwerfen, die einfach, elegant
und funktional sind. Die Technologie des 3D-Drucks ermög-
licht hierfür eine stetige Weiterentwicklung: Durch das zeitef-
fiziente Drucken können Modelle ständig getestet und verbes-
sert werden.

Naked Prosthetics integriert 3D-Drucker vollständig in den
Entwurfsprozess und erzielt so die genauesten, haltbarsten
und kostengünstigsten Teile. So können fingeramputierte
Menschen mithilfe der biomechanischen Prothesen zu einem
aktiven Lebensstil zurückkehren. Ein anderer Ansatz ist die
Erweiterung des eigenen Körpers durch ergänzende, zusätzli-
che Prothesen, wie den von Dani Clode entwickelten, 3D-ge-
druckten “dritten Daumen“. Dieser wird über Bluetooth und
einen in die Schuhsohle integrierten Drucksensor gesteuert.
Ziel ist hier nicht die Behebung von Einschränkungen sondern
die Erweiterung der eigenen Fähigkeiten.

Autor:
Stefan Holländer
Managing Director EMEA
Formlabs GmbH

Mit Formlabs Tough Resin gedruckte Prothesen-Teile von Naked Pro-
sthetics

Die fertige Daumen-Prothese.

3D-gedruckter "dritte Daumen".

KONTAKT

Formlabs GmbH
Funkhaus Berlin
Nalepastraße 18
D-12459 Berlin
Tel. +49 30 555 79 58 80
www.formlabs.com/de
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Detailliert zugeschnittene Klein- und Kleinstantriebssysteme im
Baukastenformat

Auf den Punkt Plattform –
Next Generation
Vor drei Jahren haben KOCO MOTION und adlos ihre ge-

niale – immer noch einzigartige – Plattform KannMO-
TION auf den Markt gebracht. Jetzt haben die Koopera-

tionspartner den aus einem Schrittmotor mit integrierter
Steuerung und Encoder bestehenden Antrieb optimiert. Bei
der Generation 2.0 wurden mechanische und elektronische
Verbesserungen vorgenommen und die Software weiterentwi-
ckelt. Zudem unterstützt ein komplett überarbeitetes Bedien-
tool Anwender bei der Integration der Plattform in ihre Pro-
duktentwicklung.

Warum teuer mit zu viel Performance, wenn es kostengünstig
und auf die Anwendung zugeschnitten geht? Das fragten sich
adlos und KOCO MOTION, bevor sie vor drei Jahren gemein-
sam den KannMOTION entwickelt haben. Wie schon der Na-
me sagt, kann sich der Motor bewegen. Nichts ungewöhnli-
ches eigentlich für einen Antrieb, werden Sie denken. Aber
der KannMOTION bewegt sich nicht nur physikalisch. Er ist
auch sehr beweglich, wenn es um die Anpassung auf die ihm
zugedachte Applikation geht. „Diese Anpassung verschafft
unseren Kunden einen Mehrwert, durch den sie ihre Total Cost
of Ownership (TCO) optimieren können“, sagt Thomas Vogt,
Geschäftsführer der adlos AG, Liechtenstein. „Mit unserem

Produkt erhalten Sie genau nur die Features, die sie für ihre
Anwendung benötigen“, fügt Olaf Kämmerling, Geschäfts-
führer der KOCO MOTION GmbH, Dauchingen hinzu.

Die Plattform als Basis

Der aus einem Schrittmotor mit integriertem Encoder und einer
direkt angebauten Steuerung bestehende Antrieb ist als ge-
schlossener Regelkreis konzipiert. Als Closed-Loop-Antrieb ist
er einfach aufgebaut und voll programmierbar. Die individuel-
len Anpassungen der Hard- und Software für Kundenprojekte
basieren typischerweise auf 80 Prozent Standard-Bausteinen,
die nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt werden. Das
kompakte Antriebssystem arbeitet auch im Dauerlauf zuverläs-
sig wie ein Servomotor und lässt sich über Befehle oder Ablauf-
programme programmieren. Den KannMOTION gibt es in den
Flanschgrößen Nema 11, 14, 17, 23, 24 und 34 mit Drehmo-
menten von 0,05 bis 12 Nm. Die Versorgungsspannung ist von
12 V bis 48 V gegeben und der Phasenstrom kann bis maximal
10 A betragen. Die Einsatzgebiete finden sich überall dort, wo
Positionieraufgaben, geregelter Dauerlauf oder ein program-
mierter Bewegungsablauf benötigt werden.

Die Summe aller Komponenten ist gleich wenig

Durch die Reduzierung der Komponenten verringern sich
Montageaufwand, das dabei entstehende Fehlerpotential und
der Verschleiß. Letzterer verringert sich zudem Dank Direkt-
antrieb des KannMOTION. Durch den Wegfall des Getriebes
fällt auch der Geräuschpegel kleiner aus. Der Wirkungsgrad
ist um 30 bis 50 Prozent höher als bei einem konventionellen
DC Getriebemotor-Antriebssystem. Der KannMOTION ist zu-
dem sehr kompakt gebaut, weil die ebenfalls sehr kompakte
Steuerung direkt auf dem Antrieb sitzt und der Encoder be-
reits integriert ist.

Über die Einstellung des Stroms lässt sich das abgegebene
Drehmoment anpassen. Hier ist ein Klemmschutz gemäß Ma-
schinenrichtlinie gegeben, so dass beim Schließen von z. B.

KOCO MOTION und adlos präsentieren auf den Fachpressetagen
2020 die KannMOTION Plattform Generation 2.0.
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Mit Weitblick.

einer Klappe keine Verletzungsgefahr besteht. Ein techni-
scher Defekt bei Manipulation oder Fehlbedienung des An-
triebs ist ebenfalls ausgeschlossen.

„Das kann bei einigen Anwendungen schon mal vorkommen.
So könnten Kinder beispielsweise an einer Antriebklappe he-
rumspielen, indem sie die Klappe ständig auf und zu machen.
Das würde das Getriebe zerstören“, beschreibt Thomas Vogt
ein Beispiel. Durch den Wegfall des Getriebes sei das Problem
aber gar nicht erst vorhanden. Der Antrieb lässt sich einfach
zurückdrehen. Das Rastmoment vom Motor ist sehr niedrig

und Komponenten werden nicht belastet. Auch die Fehlersu-
che im Fall eines Defekts sei sehr einfach. „Weil nur (noch)
ein Produkt alle Funktionen innehat, kann ein Fehler auch nur
am Produkt selbst entstehen. Fehler durch Anbauteile, Verka-
belung oder falsche Anschlüsse beispielsweise gibt es erst gar
nicht“, sagt Olaf Kämmerling. Im Falle eines Fehlers kann al-
so der Motor im Plug-and-play-Verfahren einfach ausge-
tauscht werden.

Viele W-Fragen konkretisieren die Auslegung

Wie muss man sich nun die Auslegung solch eines Alleskönners
mit „Auf-den-Punkt-Garantie„ vorstellen? „Die Integration
eines Motors in ein neues Produkt erscheint im ersten Augen-
blick recht simpel: Der Motor soll eine spezifische Dreh- oder
Linearbewegung ausführen. Diese erzeugte Bewegung ist das
Herz des Antriebs. An diesem Punkt kommt unser Know-how
dazu: Die Auswahl des richtigen Antriebs mit der optimal pas-
senden Ansteuerelektronik“, beschreibt Herr Kämmerling das
Prozedere. Zur Spezifikation der Anforderungen müssen die
Kunden zunächst viele W-Fragen beantworten wie:

+ Wann soll sich der Motor drehen?
+ Welche Geschwindigkeit wird benötigt?
+ Welches Drehmoment bzw. welche Kraft?
+ Welche Motortechnik ist gewünscht?

Weniger Bauteile, weniger Zulieferer, kleinerer Einbauraum: Das sind
nur einige Merkmale der KannMOTION Plattform 2.0.

»
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+ Welche Adaption an die Motorwelle?
+ Wie soll der Antrieb befestigt werden?
+ Welcher Bauraum steht zur Verfügung?
+ Wie wird der Antrieb angesteuert?
+ Welche Umweltbedingungen herrschen vor?
+ Welche Lebensdauer wird vorausgesetzt?

„Bei uns führen immer zwei Sichtweisen zu zwei Möglichkeiten
mit unterschiedlichen Ergebnissen: der Auswahl eines Motors
aus dem Katalog oder die kundenspezifische Anpassung“, sagt
Thomas Vogt. In vielen Fällen kann ein Standardantrieb von der
Stange eingesetzt werden. Dann sind gegebenenfalls Nach-
arbeiten durch den Kunden notwendig. Er adaptiert zum Bei-
spiel Stecker, Kabel, die Abgangswelle oder den Bauraum.

Wird der Motor applikationsspezifisch angepasst, können Le-
bensdauer, Erwärmung, Effizienz usw. positiv beeinflusst wer-
den. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein frühzeitiger Austausch der
Informationen mit Erstellung eines realistischen Zeitplans. Es
erfolgt die Auswahl des Motors, der gegebenenfalls anzupassen
ist. Die Motor-Technologie gibt die Ansteuerungsart vor. Darauf
ausgerichtet wird das Bewegungsprofil beschrieben und initi-
iert. Weitere Funktionen oder Komponenten wie zusätzliche Pe-
ripheriegeräte, Anzeige- oder Steuerelemente werden dann
ganz einfach hinzugefügt – wie Bausteine.

Er kann auch Motion in Industrie 4.0

Was wäre ein Antriebssystem mit solch einem Namen, wenn
es nicht auch Digitalisierung kann? Natürlich ist der KannMO-
TION auch für die Kommunikation in der smarten Fabrik aus-
gelegt. Er verfügt über CANopen sowie RS485- und RS232-
Schnittstellen. Zudem können die Antriebe mit digitaler In-
put- und Output-Funktion (DIO) gesteuert werden. Weitere
Schnittstellen sind auf Kundenwunsch ebenfalls umsetzbar.

„Leider können wir an dieser Stelle nicht viele konkrete An-
wendungsfälle beschreiben. Da sind unsere Kunden eigen.
Mit den meisten haben wir eine Geheimhaltungsvereinbarung
abgeschlossen. Soviel aber kann ich sagen: Vom Gemüse-
schäler, über Vakuumgreifer, Formatverstellung, Blutpumpen
und Schweißroboter, ja sogar Musikinstrumente ist die Appli-

kationsvielfalt derart groß, dass wir sie eh gar nicht alle auf-
zählen könnten“, sagt Thomas Vogt. „Zwei schöne Beispiele
haben wir aber doch, die zeigen, wieviel TCO Optimierung
möglich ist“.

Der Antrieb kann nur, was er muss

Für sein bisheriges Antriebssystem zur Klappensteuerung für
eine Verkaufstheke von Backwaren benötigte ein Kunde bis-
her folgende Komponenten, die er von unterschiedlichen Fir-
men beziehen musste: Steuerung, Endstufe, Bedienelemen-
te, Sensorik, Kollisionsschutz, Getriebe, DC Motor und Verka-
belung. „All diese Komponenten sind jetzt in unserem
KannMOTION integriert. Das ist ein Paukenschlag für den
Einkauf“, freut sich Herr Vogt. „Der Mitarbeiter spart Pla-
nungsaufwand, Recherche, reduziert die Variantenvielfalt
und, und, und. Er bekommt alles aus einer Hand mit hoher
Planungssicherheit“.

Ein zweites Beispiel verdeutlicht ebenfalls die große Flexibili-
tät der KannMOTION-Plattform: Der Anwender steuert in
einem Vibraphon zwei Motoren, die synchron drehen müssen.
DieDrehzahl soll variabel 10bis400UmdrehungenproMinu-
te betragen. Beim Abschalten des Gerätes soll der Motor eine
feste Stellung einnehmen.

Für diese Vorgaben haben KOCO MOTION und adlos die
KannMOTION Plattform folgendermaßen optimiert: „Zur
Bauraum und Kostenoptimierung haben wir die Steuerung
um die Schalter und Anschlüsse für den Fußschalter erwei-
tert. Zudem haben wir eine Drehzahlanzeige und ein Potenti-
ometer integriert. Wir haben also die Verkabelung und die
komplette Steuerung unseres Kunden in die KannMOTION
Steuerung integriert“, beschreibt Olaf Kämmerling die An-
passung. Der Kunde kann sich über den kleineren Bauraum
freuen und die Reduzierung auf nur eine Steuereinheit, den
einfachen Aufbau sowie den Wegfall der Verkabelung.

„UntermStrich ist es immerwichtig,wasderKundenbezah-
len möchte für den direkten Zuschnitt des Antriebs auf die
Funktionen, die er zu realisieren hat. Hierbei spielen nicht
nur die Anzahl der Komponenten oder ihre Preise eine Rolle,
sondern auch Montage-, Wartungs- oder Reparaturkosten
sind ausschlaggebend – die TCO Kosten eben“, gibt Olaf
Kämmerling zu bedenken und weiter: „Leider schauen An-
wender noch viel zu sehr auf den Preis des Antriebs selbst
und nicht auf die Gesamtkosten. Ein Umdenken hier wäre
sehr wünschenswert.“

KannMOTION Generation 2.0 und danach

Seit sechs Monaten ist die KannMOTION Generation 2.0 auf
dem Markt. Verbesserungen sind hier in der Mechanik, Elek-
tronik sowie Software gemacht worden. Ein komplett über-
arbeitetes Tool der KannMOTION Manager unterstützt den
Anwender bei der Integration.

Der kleinste Linearaktuator Nema 11
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„Sicher die größte Änderung ist die Art der Programmierung.
Schnellere Reaktionszeiten sowie flexible und eine möglichst
breit einsetzbare Firmware (Software) waren das Ziel.

Nun haben wir eine Entwicklungsumgebung geschaffen, mit
welcher der Anwender entweder im objektorientierten Flow
Chart Editor oder im C Code seine Applikation umsetzten
kann. Der Himmel ist die Grenze“, schwärmt Thomas Vogt.
„Der Markt hat das KannMOTION-Projekt sehr gut aufgenom-

men. Hier konnten wir bereits diverse Applikationen in allen
Projektstadien von der Evaluation über Final Testing bis hin
zur Serie umsetzen. Die Möglichkeit der kundenspezifischen
Applikation ist aus unserer Sicht immer noch einzigartig“,
fügt Olaf Kämmerling hinzu.

Die beiden Kooperationspartner bekommen immer neue In-
puts von ihren Kunden für eine Weiterentwicklung der Platt-
form. Zum Beispiel haben sie die Steuerung in Bezug auf Ne-
ma 11 auf einen speziellen Kundenwunsch hin realisiert.
Ganz nah am Kunden wollen sie die Entwicklung dieser ein-
zigartigen Plattform auch künftig vorantreiben. Damit bieten
sie dem Markt Produkte an, die genau das machen, was sie
sollen – nicht mehr und nicht weniger.

KOMPAKTLINEARACHSE

Dynetics liefert Linearsystemen von NB und KSS und besteht aus
Komponenten der Lineartechnik mit Kugel- oder Rollenumlauf.

Dadurch wird eine gleichmäßige und präzise Linearbewegung erzielt. Beide
Herstellern bieten eine umfangreiche Produktpalette in der Lineartechnik
an, die dazu beitragen kann, die Größe und das Gewicht von Ihre Anwendun-
gen zu verringern. Dabei wird der Leistung und der Genauigkeit hochpräzi-
ser Maschinen bewahrt.

Mit der BG-Reihe liefert NB eine einachsige Kompaktlinearachse mit einer
Schienenführung und einem Präzisions-Kugelgewindetrieb. Der BG ist Kom-
pakt und Leistungsstärker als konventionelle Positioniertische. Dies wird
ermöglicht durch das spezielle U-Profil mit Führungswagen, wobei der ein-

zelne Wagen die Funktionen eines Füh-
rungswagens und einer Kugelgewinde-
mutter in sich vereint.

Das U-Profil der Führungsschiene ge-
währleistet eine hochsteife Konstruktion
mit hoher Biegesteifigkeit, die auch ein-
seitig eingespannt werden kann. Die vier

Kugelreihen in diesem Führungswagen sorgen zudem für hohe Tragfähig-
keit, Genauigkeit und Steifigkeit

Für präzise Hübe im kleinen Maßstab und für den Einsatz in Einzel- und
Mehrfachachs-Baugruppen hat KSS die CAS-Serie mit angetriebenen Mini-
Aktuatoren herausgebracht. Die Leistungsstarke Linearaktuatoren sind
Leicht im Gewicht, haben eine lange Lebensdauer, und sind Kompakt (Ab-
messungen von 15- bei 23,5- mm und verfügbar in einem Länge von

107 und 127mm). Die Linear Aktoren eignen sich für Automationsanwen-
dungen in Labors sowie im Bereich Verpackung und Medizin. Der CAS ent-
hält einen 2-Phasen Hybridschrittmotoren in der NEMA-6 Flanschabmes-
sung für einen leistungsstarken Antrieb. Der Kupplungslose Aufbau mit der
Spindel sorgt für enge Toleranzen, genaue Anbringung und spart Gewicht,
wodurch wiederum ein kleinen NEMA6 Motor für den Mini-Aktuator ausrei-
chend ist für die Leistungsstärke, präzise Führung und Kraft.

Die leistungsstarken linearantriebe bieten eine Optimalen Energiebilanz
und arbeiten schnell und präzise. Die Beschleunigung und Geschwindigkeit
lassen sich nach Bedarf steuern. Alle Linearantriebe dieser neuen Serie sind
leise und zeichnen sich vor allem durch die stark erhöhte mechanische Sta-
bilität sowie der verbesserten Positioniergenauigkeit aus.

Die eingebauten linearen Kugelumlaufausführungen sorgen für hohe Stei-
figkeit, größere Axialkraft und Wiederholgenauigkeit und nehmen die radia-
len Lasten und Lastmomente auf. Schwingungen beim Anhalten werden ef-
fektiv unterdrückt. Hübe von 20 mm bis zu 40 mm stehen zur Auswahl. Der
Kunde hat die Wahl aus verschieden Durchmesser der Welle in Kombination
mit Gewinden und Miniatur-Kugelumlaufführungen oder gerollte Kugel-
schrauben, mit einem Fahrweg bis 40mm, und eine Genauigkeit von 0,01
bis 0,005mm womit eine breite Selektion an Genauigkeit und Schubkraft
verfügbar steht. Die Installation ist einfach.

www.dynetics.eu

Umsetzung der KannMOTION Plattform von adlos und KOCOMOTION

KONTAKT

KOCO MOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54
D-78083 Dauchingen
Tel. +49 7720 995 85 80
www.kocomotion.de
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EIN MOTOR SO LEISE UND EFFIZIENT WIE EIN MOTOR NUR SEIN
KANN – DER BGA 22

Sehen sie sich gerne Musikvideos an, am liebsten von Livekonzer-
ten? Dann fällt es ihnen leicht, sich in folgendes Szenario zu ver-

setzen. Die Konzertaufnahme wird abgespielt, die Spannung steigt vor dem
nächsten Stück, alles ist leise, nur ein Surren durchbricht die Stille und stört
den Zuhörer empfindlich! Was ist geschehen? Der Motor, der das Kamera-
fokussierrad antreibt, wurde vom nahe an der Kamera liegenden Mikrofon
aufgenommen. Das ist ärgerlich, doch es gibt eine Lösung – den BGA22 als

Antriebsmotor einzusetzen! Bei profes-
sionellen Kameras wird viel Aufwand be-
trieben, damit die Aufzeichnungen nicht
durch störende Nebengeräusche beein-
trächtigt werden. In der Praxis setzt man
zum Antreiben des Kamerafokussierra-
des auf den rastkraftfreien BGA 22, der

sich gegenüber den Konzepten anderer Motorenherstellern durchgesetzt
hat. Die Laufruhe des BGA 22 kann man erst begreifen, wenn man sie live
erlebt hat.

Mit dem Aufkommen der Drohnen haben die Kameras das fliegen gelernt.
Fliegende Kameras sind mit Akkumulatoren energieversorgt. Um diese mög-
lichst klein und leicht halten zu können wird bei den Motoren auf ein hohes
Leistungsgewicht und einen guten Wirkungsgrad geachtet. Beiden Anforde-
rungen entspricht der BGA 22 vollumfänglich.

Zu den weiteren Differenzierungsmerkmalen des BGA22 zählt unter anderen
die sehr hohe Überlastfähigkeit und die dadurch resultierende Leistungs-
dichte. Daher ist das Spektrum der Anwendungen riesig. Weitere typische
Anwendungen sind beispielsweise:
+ Greifer für die Robotik. Es wird gefühlvoll bis kräftig alles sicher gehal-

ten, vom empfindlichen Material, das wie ein rohes Ei behandelt wer-
den muss, bis hin zu Hochgeschwindigkeitsfahrten, bei denen das Bau-

teil sich nicht verschieben darf.
+ Bestückungsautomaten der Elektronik-Industrie in denen Elektroniken

geschwenkt und gestapelt werden müssen.
+ In der Medizintechniksparte Analyse laufen Gantrys (Portaloboter zur

Probenentnahme) rund um die Uhr. Langlebige zuverlässige Motoren-
technologie ist hier ein Muss.

+ In der Medizintechniksparte Therapie bei handgeführten Geräten

All dies ermöglichen die beeindruckenden technischen Daten des BGA 22:
+ Dauerdrehmoment (thermisch abgekoppelt) 20 mNm
+ Dauerdrehmoment (thermisch kontaktiert) 30 mNm
+ Kurzzeitiges Drehmoment 80 mNm
+ Leistungsgewicht 308 mNm/Kg
+ Wirkungsgrad bis zu 80 %
+ Drehzahlbereich bis 16.000 rpm

www.ametek.com

NEUER BLDC-MOTOR ALS
ALTERNATIVE ZU AC-SERVOS

Mit bis zu 400 W Nennleistung bieten die bürstenlosen DC-Moto-
ren der Serie APBA60 von Nanotec eine äußerst performante Alter-

native zu AC-Servomotoren gleicher Baugröße.

Die neuen DC-Motoren entsprechen Schutzklasse IP65 und sind standard-
mäßig mit Encoder oder Encoder und Bremse ausgestattet. Sie sind in zwei
Längen erhältlich und haben eine Nenndrehzahl von 3.000 U/min bei 48 V

Nennspannung. Aufgrund ihrer niedrigen
Betriebsspannung eignen sich diese Mo-
toren vor allem für den Einsatz in batte-
riebetriebenen Anwendungen oder Ser-
vicerobotern. Sie können problemlos
auch im medizinischen Umfeld oder an-

deren Umgebungen eingesetzt werden, wo für AC-Servos eine zusätzliche
Isolierung oder spezielle Sicherheitsmaßnahmen erforderlich wären. Der
APBA60 ist mechanisch kompatibel mit 60 mm AC-Motoren und lässt sich
ideal mit den Getrieben und Motor Controllern von Nanotec kombinieren.

www.nanotec.de

SCHNELL AUF ACHSE

Für Einsätze in Spezial-Hochgeschwindigkeits-Prüfständen sind
torsionssteife, flexible Kupplungen bestens geeignet. Die dünnen

Metallbälge besitzen neben den ausgleichenden, auch schwingungsdämp-
fende Eigenschaften. Die hohe Flexibilität der KSD-Kupplungen von Jakob
mit ihrem 6-welligem Balg und die problemlose Montagemöglichkeit der
Kupplung durch die Verwendung von Konusbuchsen als Wellen-Naben-Ver-
bindung, garantieren eine sichere Übertragung aller Kräfte und Drehmo-

mente, selbst bei kleinen Wellendurchmessern und ohne zusätzliche Pass-
feder. Der rotationssymetrische Aufbau gewährleistet ein hervorragendes,
dynamisches Betriebsverhalten, auch bei
sehr hohen Drehzahlen. Die hohe Tor-
sionssteife und die sehr niedrigen Rück-
stellkräfte bei Wellenversatz sowie das
niedrige Trägheitsmoment zeichnen die
Kupplungstype aus. Drehmomente von
10 bis 4000 Nm sind möglich. Höchste
Qualität bei der Verarbeitung und den verwendeten Werkstoffen machen die
KSD Kupplungen zu einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Komponente.
Sie wird, neben den Prüfständen als ein hervorgehobenes Beispiel, auch
besonders oft in Servo- und Stellantrieben eingesetzt.

www.jakobantriebstechnik.de
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BHA SERVOANTRIEBE BIETEN LEBENSLANGE PRÄZISION UND
HOHE KOSTENEFFIZIENZ

Technische Errungenschaften ermöglichen Innovationen, die ge-
samte Märkte verändern. Dies zeigt sich besonders im Bereich der

Fertigung: Um die Effizienzsteigerung moderner Anlagen auch in Zukunft zu
gewährleisten, ist die Digitalisierung von Handling und Automation unab-
dingbar. Die Harmonic Drive SE nimmt sich dieser dringend erforderlichen
Entwicklung an – und steht im Wandel zum Technologieführer hochpräziser
mechatronischer Antriebssysteme.

Zunehmender globaler Wettbewerb, Forderungen nach gesteigerter Flexibi-
lität und kunden-spezifischen Lösungen sind nur Bruchteile der Schlagwör-
ter, die die Anforderungen an Hersteller von Antriebskomponenten steigen
lassen. Hinzu kommt das Verlangen nach niedrigen Einkaufspreisen und
kurzen Lieferzeiten. Servoantriebstechnik muss demnach kompakte Syste-
me realisieren, die zugleich Präzision, Dynamik und Leistungsstärke ver-
einen, und so den Marktanforderungen gerecht werden. Schließlich ist es
die zunehmende Digitalisierung der Produktion samt Automation und Hand-
ling, die von der Harmonic Drive SE eine konsekutive Integration von Intel-
ligenz in mechatronische Antriebssysteme fordert.

Die Servoantriebe der Baureihe BHA sind die perfekte Kombination aus
hochdynamischen, kompakten Synchron-Servomotoren und spielfreien Ge-
trieben mit Abtriebslager. Die Servoantriebe mit Hohlwelle überzeugen
durch geringes Gewicht, kleines Volumen, überragende Drehmomentdichte,
hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Das ökonomische Design und die
optimierten Fertigungsmethoden bieten ein kostengünstiges und präzises
Antriebssystem – auch für große Fertigungsvolumina und bei marktübli-
chen Lieferzeiten. Aufgrund der Flexibilität in der Konfiguration der Motor-
wicklung und des Motorfeedbacksystems ist die Kompatibilität zu nahezu
allen Servoreglern des Marktes gegeben.

Neue Synchron-Servomotoren als Grundlage

Die neuen kostenoptimierten Synchron-Servomotoren der Harmonic Drive SE
bilden die Grundlage des Antriebssystems und zeichnen sich durch ihre her-
vorragende Leistungsdichte aus. Diese wurde mithilfe eines optimierten
Blechschnitts, eines ausgeklügelten Isolationssystems, eines hohen Kup-

fer-Nutfüllfaktors und schließlich durch orthozyklisches Wickeln maximiert.
Aufgrund ihrer teilautomatisierten Fertigung über eine Wickelmaschine
sind die Servomotoren als Kernkomponente der BHA-Baureihe sowohl in gro-
ßer Stückzahl als auch innerhalb kurzer Zeit verfügbar. Zudem ist das ge-
samte Motorendesign auf automatisierbare maschinelle Herstellungsver-
fahren ausgerichtet, um eine kostengünstige und schnelle Fertigung zu ge-
währleisten. Als Motorwicklung stehen für mobile Anwendungen eine

Ausführung in 24/48 VDC und für stationäre Anwendungen eine Ausführung
in 560 VDC zur Verfügung.

Flexibel bei der Wahl des Motorfeedbacksystems

Als Motorfeedbacksystem stehen singleturn und multiturn absolute
Messsysteme zur Auswahl. Um eine möglichst umfassende Kompatibili-
tät zu bieten, setzt die Harmonic Drive SE auf die bekannten Schnittstel-
len EnDat®, HIPERFACE® und BiSS-C. Hierbei bietet das eigenentwickelte
BiSS-C Motorfeedbacksystem im Vergleich zu anderen Motorfeedback-
systemen einen wesentlichen Kostenvorteil und gehört somit zur Basis-
ausstattung des BHA. Das magnetische Wirkprinzip macht das neue Mo-
torfeedbacksystem immun gegen Verschmutzung durch Schmierstoffe,
Flüssigkeiten aller Art und nichtmetallische Partikel. Besondere elektro-
nische Maßnahmen gewährleisten eine Lebensdauer der zum Betrieb des
multiturn Absolutwertes notwendigen Pufferbatterie von über 10 Jahren.
Sollte die Batterielebensdauer in einzelnen Anwendungen doch über-
schritten werden, ist ein unkomplizierter Wechsel der Batterie durch das
innovative Design der Batteriehalterung gesichert.

Weiterhin unterstützt das neue BiSS-C Motorfeedbacksystem den Einsatz
eines elektronischen Antriebstypenschildes, dank welchem Anwender bei
der Umsetzung verschiedener Maschinenvarianten profitieren, da keine
Einstellungen am Antriebsmodul vorgenommen werden müssen. Das elek-
tronische Typenschild kennzeichnet Motoren im Netzwerkverbund und ist
mit mechanisch und elektronisch relevanten Daten wie Seriennummer, Typ
und Herstellerangaben ausgestattet.

www.harmonicdrive.de

Servoantriebe der Baureihe BHA
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Bürstenloser DC-Servomotor wird zum „Sensor“

Viskosität im Schnell-
verfahren bestimmen
Viskositätsmessungen sind in vielen Branchen notwendig,

zum Beispiel um die Konsistenz pastöser Stoffe zu opti-
mieren oder so einzustellen, dass sich der Produktionspro-

zess verbessert. Anwendungen sind beispielsweise medizinische
Gele. Mit einem neuen Rotationsviskosimeter von Brabender las-
sen sich die entsprechenden Messungen jetzt besonders schnell
und einfach realisieren. Ein bürstenloser DC-Servomotor mit
rastmomentfreiem Lauf und linearer Drehzahl-/Drehmoment-
kennlinie ist das Herz des Messgeräts.

Bei vielen Produkten ist die Viskosität ein wichtiges Qualitäts-
merkmal oder zumindest ausschlaggebend für ihre Verarbeit-
barkeit, also den Prozessablauf. Viskositätsmessungen sind
deshalb in vielen Bereichen sinnvoll, beim Wareneingang
ebenso wie bei der Qualitätskontrolle, bei der Optimierung
von Rezepturen oder auch zwischen einzelnen Produktions-
schritten. Damit diese Analysen möglichst wenig Zeit in An-
spruch nehmen und mit kleinen Probenmengen auskommen,
hat Brabender (vgl. Firmenkasten 1) mit dem ViscoQuick ein
neues Rotationsviskosimeter entwickelt, mit dem eine Mes-
sung – abhängig vom Probenmaterial – nur etwa 10 Minuten
dauert. Dabei genügen lediglich 5 bis 15 Gramm Probenma-
terial (plus circa 100 bis 110 g Lösungsmittel). Also wird für
die Messung nur eine geringe Menge Material verbraucht.

Gemessen werden kann das Viskositätsverhalten von ganz unter-
schiedlichen pastösen und viskosen Materialien in Abhängigkeit
von der Temperatur sowie die Verkleisterungseigenschaften von
Stärke und anderen Materialien. Eine leistungsfähige Heiz-
/Kühlfunktion ist integriert, die schnelle Heiz- und Kühlraten für
unterschiedlichste Anwendungen ermöglicht. Zudem eignet sich
der wiederverwendbare Messtopf aus Edelstahl auch für Säuren
und Laugen. Das Messsystem wird über die MetaBridge Software
gesteuert, die Messwerte können direkt ausgewertet und grafisch
dargestellt werden. Die Software ist webbasiert und vernetzt
nicht nur die Brabender-Geräte und ihre Messergebnisse, son-
dern auch ihre Benutzer. Mehrere Anwender können sich gleich-
zeitig einloggen und ihre Daten kommunizieren und kommentie-
ren – auf PC/Mac, Tablet oder Smartphone.

Lineares Drehzahl-/Drehmomentverhältnis

„Unter dem Messtopf mit der Probe sitzt ein Motor, der das
Paddel antreibt“, beschreibt Oleg Krawez, Systemarchitekt
bei Brabender, die prinzipielle Funktionsweise des neuen Ro-
tationsviskosimeters. „Verändert sich die Viskosität der Pro-

be, verändert sich bei
gleichbleibender Ge-
schwindigkeit auch das
Drehmoment des An-
triebs. Wenn beispiels-
weise Stärke verkleistert
und dem Paddel mehr Wi-
derstand entgegensetzt,
steigt also das Drehmo-
ment.“ Um die Verände-
rungen zu bestimmen,
wird am zweiten Wellen-
ende des Motors das
Drehmoment gemessen.
Damit wird der Motor qua-
si zum Sensor, denn das
Drehmoment erlaubt den
Rückschluss auf die Vis-
kosität. Die Drehzahl-

Drehmoment-Kennlinie des Motors muss deshalb für den Ein-
satz im ViscoQuick möglichst linear sein, vor allem im niedri-
gen Drehzahlbereich. Je nach Analyseaufgabe liegen die
Drehzahlen zwischen 0 und 500 Umdrehungen pro Minute.
Dafür galt es, den passenden Antrieb zu finden. „Nach aus-
führlichen Tests entschieden wir uns für einen bürstenlosen
DC-Servomotor aus dem FAULHABER-Programm“, fährt Kra-
wez fort. „Der Motor der Baureihe 4490...BS erfüllt unsere
Anforderungen in jeder Hinsicht; außerdem hatten wir bereits
früher gute Erfahrungen mit den Antriebsspezialisten aus
Schönaich gemacht.“

Der 2-polige Servomotor ist ein dreiphasiger Außenläufermotor
mit breitem Drehzahl- und Drehmomentbereich. Die integrier-

Bürstenloser DC-Servomotor: Die
Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie
des Motors ist perfekt für den Einsatz
im ViscoQuick geeignet. Die Viskosi-
tät von Stärkeprodukten wird so über
das Drehmoment exakt gemessen.
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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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ten linearen Hallsensoren
ermöglichen die geforder-
ten niedrigen Drehzahlen.
Der Motor arbeitet durch
sein eisenloses Design
rastmomentfrei, mit einem
absolut linearen Verhältnis
von Last zu Drehzahl,
Strom zu Drehmoment so-
wie Spannung zu Drehzahl
und bietet ein hochemp-

findliches Strom-/Drehmomentverhalten. Diese Motoreigen-
schaften spiegeln sich in den Messergebnissen wider. Viskositä-
ten lassen sich mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 cmg bei
einem Messbereich von 0 bis 2.500 cmg bestimmen.

Langlebig und kompakt

Weitere wichtige Forderungen an den Antrieb waren Langlebig-
keit und kompakte Abmessungen. Der Motor soll schließlich über
das gesamte Geräteleben zuverlässig funktionieren und sich zu-
dem gut integrieren lassen. In beiderlei Hinsicht konnte der bürs-
tenlose Servomotor überzeugen. Durch die elektronische Kom-
mutierung hängt seine Lebensdauer hauptsächlich von der des
Motorlagers ab und hier sind hochpräzise vorgespannte Kugella-
ger eingesetzt, die ihre Zuverlässigkeit in den unterschiedlichen
Anwendungsbereichen bewiesen haben. Gleichzeitig kamen die
mit 44 mm Durchmesser und 90 mm Länge sehr kompakten Ab-
messungen des 282-Watt-Motors den räumlichen Gegebenhei-
ten im ViscoQuick sehr entgegen, denn das Messgerät ist selbst
nur 640 mm lang, 430 mm breit und 350 mm hoch. Es findet
deshalb überall problemlos Platz. In seinem Inneren geht es je-
doch eher eng zu, für die notwendigen Komponenten steht folg-
lich wenig Einbauplatz zur Verfügung. „Wir waren deshalb froh,
dass FAULHABER mit dem MCBL 3006 auch einen passenden,

platzsparenden Controller im Programm hat“, freut sich Krawez.
Mit seinen Abmessungen von 58 mm auf 65 mm entspricht die
Grundfläche des perfekt auf den Motor abgestimmten Controllers
etwa der Größe einer Scheckkarte; die Höhe beträgt lediglich 27
mm. Er kommuniziert mit der übergeordneten Steuerung des Vis-
kosimeters über eine RS232-Schnittstelle; eine Ansteuerung
über CANopen ist ebenfalls möglich.

Die Kombination aus bürstenlosem DC-Servomotor und darauf
abgestimmtem Controller hat sich im ViscoQuick bewährt und
Brabender setzt die gleiche Lösung auch in weiteren Messgerä-
ten ein, zum Beispiel im Amylograph-E, der ein zuverlässiges und
reproduzierbares Bild der Enzymaktivität (Alpha-Amylase) in
Mehlen und Schroten liefert. Auch hier werden Veränderungen
des Drehmoments gemessen und automatisch in einem Amylo-
gramm aufgezeichnet.

Ellen-Christine Reiff
Redaktionsbüro Stutensee

Autoren:
Michael Schütte
Vertriebsingenieur
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG

Der Controller ist perfekt auf den
Motor abgestimmt und benötigt we-
nig Einbauplatz.

KONTAKT

DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Daimlerstr. 23/25
D-71101 Schönaich
Tel. +49 7031 63 80
www.faulhaber.com

http://www.kistler.com
http://www.faulhaber.com
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Wenn Einheit besser als
Vielzahl ist
Silikon ist ein ideales Material für medizinische Geräte und
Systeme. Das Elastomer ist nicht nur inert, biostabil und bio-
kompatibel bei zugleich vorteilhaften physikalischen und
haptischen Eigenschaften, es ist darüber hinaus auch auf
vielfältige Weise verarbeitbar. Dazu gehören die Extrusion,
das Spritzgießen und Gießen, das Beschichten und das Ein-
tauchen, entweder als Werkstoff oder in Kombination mit an-
deren Materialien und Substraten einschließlich Arzneistof-
fen (API - Active Pharmaceutical Ingredients).

Vorteile der dauerhaften Verbindung

Bei der Mehrkomponenten-LSR-Technologie handelt es sich um
das simultane Spritzen von Flüssigsilikon zusammen mit einem
technischen Thermoplast und eventuell weiteren Substraten.
Das Verfahren, allgemein auch als 2K-Spritzguss bezeichnet, er-
öffnet innovative Lösungen, bei denen zwei oder mehrere unter-
schiedliche Materialien dauerhaft zu Hart-Weich- oder Weich-
Weich-Kombinationen verbunden werden. Unterschiedliche
Verarbeitungsanforderungen von LSR und Thermoplast stellen
dabei eine Herausforderung für den Hersteller dar und erfordern
profunde Kenntnisse der Prozess- und Werkzeugtechnologie.

Ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass sich komplexe
Bauteile herstellen lassen, die aus mehreren separaten Ele-

menten bestehen, anstatt diese anderweitig einzeln zu produ-
zieren und anschließend zu montieren. Dadurch entfallen
Kosten sowie Risiken einer Montage, wie potenzielle Lecka-
gen oder unerwünschte Hohlräume, in denen sich Bakterien
bilden könnten. Die 2K-Technologie bietet dem Entwickler
zudem die Möglichkeit, robustere und kosteneffizientere Lö-
sungen auf geringstem Bauraum zu schaffen.

Darüber hinaus können Baugruppen wertsteigernd konstru-
iert werden, was dem Gerätehersteller greifbare Vorteile in
Form von verbesserter Leistung, Vermeidung von Kontamina-
tionen, der Möglichkeit zur Automatisierung der Produktions-
linien von Kunden, der Eliminierung des Risikos von Fehl-
montagen, der Senkung der Lagerbestände und schließlich
der Reduzierung der Gesamtsystemkosten bietet.

Herangehensweise spart Zeit und Geld

Bei Mehrkomponententeilen ist es wichtig, den Hersteller so
früh wie möglich bei der Entwicklung einzubeziehen, also be-
reits in der Konzeptphase, um die Marktanforderungen best-
möglich zu erfüllen. Spezialisten von Trelleborg unterstützen
Kunden in der Konstruktion und funktionalen Modellierung
derselben, sowie bei der Materialauswahl, wie in allen Aspek-
ten der Fertigungstechnik, Qualitätssicherung und Validie-
rung, um so die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Die Funktionalität des Teils und seine maximale Leistungs-
fähigkeit sind zentrale Aspekte der Produktentwicklung.
So früh wie möglich sollten aber auch Überlegungen hin-
sichtlich einer fertigungsgerechten Konstruktion (Design
for Manufacturing, DfM) einfließen, um Aspekte einer

Blick in den Reinraum

Immer kleinere, leistungsfähi-
gere medizinische Geräte stellen
deren Hersteller vor die Heraus-
forderung, mehrere Funktionen
auf wenig Raum unterzubringen.
Die Mehrkomponenten-LSR-
Technologie bietet hierfür eine
Lösung, und gibt Konstrukteu-
ren darüber hinaus den Spiel-
raum und die Flexibilität ihre An-
wendungen aufzuwerten.
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Automatisierung, das Vermeiden von Gratbildung und Pro-
duktionsabfällen, eine in die Produktionslinie integrierte
Qualitätskontrolle, eine nestervereinzelte Produktion bis
hin zur Verpackung zu berücksichtigen. Dies und kurze
Zykluszeiten ermöglichen die Herstellung von extrem kom-
plexen Mehrkomponenten-LSR-Teilen in den für medizini-
sche Produkte erforderlichen hohen Stückzahlen, die in
die hohen Millionenbereiche hineinreichen.

Trelleborg’s Ansatz bei der Mehrkomponenten-LSR-Verarbei-
tung ist in seiner Ganzheitlichkeit einzigartig. Die Werkzeug-
konstruktion zielt von der ersten Stufe an nicht nur auf die Op-
timierung der Funktion einer Komponente in der Anwendung,
sondern auch auf eine maximal automatisierbare Fertigung.
Qualität und Präzision im Werkzeugbau sind ausschlagge-
bend für den Wirkungsgrad einer Automatisierung. Dies be-
zieht sich nicht nur auf die Spritzgießwerkzeuge selbst, son-
dern auch auf ganzheitlich gestaltete Greifer- und peripheren
Systeme zwecks Zuführung von Komponenten in Werkzeuge,
Entnahme fertiger Teile und Verbindung nachgelagerter Pro-
zesse bis hin zur Ablage in kundenspezifischer Verpackung.
Bei den Mehrkomponenten-LSR-Anlagen von Trelleborg liegt
die Automatisierung hinsichtlich der Effizienz und Qualitäts-
konstanz auf höchstem Niveau. Die meisten Teile kommen im
vollautomatischen, mannlosen Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit
keinem Menschen in Kontakt.

100 Prozent Qualität – GMP geben den Weg vor

Bei Medizinprodukten ist Qualität von größter Bedeutung,
und dabei gilt es, diese direkt im Prozess zu sichern, anstatt
nach der Produktion zu prüfen. Je nach Kundenanforderung
kann dies in Reinräumen der Klasse 100.000, ISO 8 oder
10.000, ISO 7 erfolgen.

Qualität wird ebenfalls in ganzheitlicher Manier bei Trelleborg
praktiziert im Rahmen von effektiven, zertifizierten Qualitäts-
systemen und Prozesskontrollen, die in den Produktionspro-
zess integriert sind, mit dem grundsätzlichen Anspruch einer
vollkommen fehlerfreien Herstellung. Die Fähigkeit, poten-
ziell fehlerhafte Produkte effektiv und mit minimaler Unter-
brechung auszusondern, ist der Schlüssel zu einem schnellen
Produktionsprozess mit hohen Stückzahlen. In-line-Quali-
tätskontrollen werden elektronisch aufgezeichnet, was eine
vollständige Rückverfolgbarkeit ermöglicht, da die Produkte
nach Kavitäten getrennt bewertet werden. Jede Abweichung
kann daher auf eine kleine Anzahl von Komponenten isoliert
werden, und die gelieferte Qualität der Produktionslinie kann
für diese Charge im Detail überprüft werden.

Maßgeblich für die Herstellung hochwertiger „reiner“ Produk-
te, sei es innerhalb oder außerhalb eines klassifizierten Rein-
raums, sind adäquate Gute Herstellungspraktiken (Good Ma-
nufacturing Practice, GMP), die fest Qualitätssystemen wie
auch in den effektiven Prozessabläufen verankert sind. Die

AQL Prüfung von 3K-LSR-Bauteilen

»
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Richtlinien der Industrie enthalten Mindestanforderungen,
die ein Hersteller erfüllen muss, um sicherzustellen, dass die
Produkte von hoher Qualität sind und keine Gefahr für den
Verbraucher oder die Öffentlichkeit darstellen.

Daher ist es für jeden Hersteller von entscheidender Bedeu-
tung, bei der Festlegung von GMP-Standards die gebührende
Sorgfalt walten zu lassen, so dass sie den spezifischen Anwen-
dungsbelangen und Risiken der produzierten Teile gerecht wer-
den. Normen für medizinische Geräte können zum Beispiel va-
riieren, je nachdem, ob sich die Produktion auf ein risikoarmes
Gerät der Klasse 1 oder ein Langzeitimplantat bezieht.

Anwendungsbeispiel: Mikropumpe optimal
ausgelegt

Ein konkretes Anwendungsbeispiel für eine Mehrkomponen-
ten-LSR-Lösung ist ein Ventil innerhalb eines medizinischen
Geräts. Ein Kunde von Trelleborg verbaute ein Steuerventil
mit einem federbetätigten Kolben in seinem Mikropumpen-
system. Die vom Kunden bisher angedachte Lösung war eine
dreiteilige Baugruppe, bestehend aus dem Kolben und zwei
abdichtenden Silikon-O-Ringen. Das Unternehmen wandte
sich an Trelleborg Healthcare & Medical um Unterstützung
bei der Lösung zweier Probleme zu erhalten - eine Leckage
und zu hohe Reibung innerhalb des Systems.

Eine gründliche Analyse der vorhandenen Komponenten, der
einwirkenden Medien, des Montageprozesses und der Anwen-
dung wurde durchgeführt, um die potenziellen Quellen von
Leckage und Reibung zu identifizieren. Finite-Elemente-Si-
mulationen (FEA) ergaben ein besseres Verständnis für das
Verhalten des Teils in der Anwendung.

Als wesentliche Ursache erwies sich eine Fehlausrichtung des
Kunststoffkolbens aufgrund eines Versatzes im Spritzguß-
werkzeug und mangelnder Güte und Präzision desselben. Das
führte zur potenziellen Leckage. Des Weiteren zeichneten
sich in der automatisierten O-Ring-Montage Schwankungen
in der Positionierung derselben auf. Ebenso führten die
Summe der Toleranzen aller Komponenten, Kolben, O-Ringen
und Zylinder zu einer Überfüllung des vorhandenen Raums

und dadurch erhöhter Reibung. Darüber hinaus waren die
Gegenlaufflächen und Werkstoffe nicht optimal auf minimale
Reibung ausgelegt.

Ein neues 2K-LSR-Teil wurde entwickelt, um die Ursachen der
Leckage- und Reibung zu adressieren. Die Lösung bestand aus
einem einzigen Bauteil mit einer auf Verpressung ausgelegten
inneren Abdichtung und möglicher Druckbeaufschlagung von
beiden Seiten, und einer deflektiven Außenabdichtung zwecks
Reduzierung der Kontaktreibung sowie einer druckbeauf-
schlagten Dichtung. Das Konzept wurde mittels FEA-Simula-
tionen mit dem Kunden weiter optimiert. Darüber hinaus wurde
eine DfM-Analyse einschließlich Werkzeug- und Materialfüll-
studien durchgeführt, um die Herstellbarkeit sicherzustellen
und das vorgesehene Werkzeugkonzept zu überprüfen.

Die Partnerschaft in der Konstruktionsphase setzte sich in
einer Zusammenarbeit bei der Produkt- und Komponenten-
konstruktion, der Materialauswahl, der Entwicklung des Ferti-
gungskonzepts sowie der Validierung fort. Die neue Konstruk-
tion löste die Leckage- und Reibungsprobleme und erwies
sich als voll funktionsfähig und zuverlässig. Die Integration
von drei Einzelkomponenten in eine einzige Komponente eli-
minierte Schritte in der Lieferkette und im Fertigungsprozess
desKundenund führte damit zu einerSteigerungderProdukt-
qualität und -zuverlässigkeit bei reduziertem Produktionsrisi-
ko und insgesamt niedrigeren Kosten.

Autorin:
Ursula Nollenberger
Product Line Director - LSR Components
Healthcare & Medical
Trelleborg Sealing Solutions

KONTAKT

Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH
Schockenriedstraße 1
D-70565 Stuttgart
Tel. +49 711 786 40
www.tss.trelleborg.com/healthcare
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3D-DRUCK EINFACH UND
SCHNELL

Durch die Zusammenarbeit von Ultimaker und igus wird die Ver-
arbeitung der iglidur Tribo-Filamente in den 3D-Druckern von Ul-

timaker erheblich erleichtert. Es sind weder fachmännisches Know-how
noch Programmierkünste erforderlich, um schmierfreie, verschleißarme
Komponenten herzustellen. Möglich machen das umfangreiche Material-
tests und die Open Source Software „Cura“.

Die kostenfreie Open Source Software “Cura“ von Ultimaker, einem führen-
den Hersteller für 3D-Drucker im FFF-/FDM- Verfahren, ermöglicht es An-
wendern besonders einfach ihr individuelles Bauteil schnell herzustellen. In
nur wenigen Minuten lässt sich ein 3D-Modell vorbereiten, nach Auswahl
von Geschwindigkeit und Qualität beginnt direkt der Druck. Dank vorkonfi-

gurierter Filament-Profile, die
im Ultimaker Marketplace er-
hältlich sind, muss der Anwen-
der für sein Druckmaterial keine
spezifischen Parameter mehr
eingeben, sondern erhält das
beste Druckergebnis einfach
auf Knopfdruck. Basis dieser
Profile sind umfangreiche Tests

der verschiedenen Materialien auf den Ultimaker Druckern. Darunter auch
die iglidur Tribo-Filamente des motion plastics Spezialisten igus, mit der
Anwender sich speziell auf Reibung und Verschleiß optimierte Komponen-
ten, wie Gleitlager, Spannvorrichtungen oder komplexe Bauteile drucken
können. „Durch die Zusammenarbeit von Ultimaker und igus wird die Ver-
arbeitung der iglidur Filamente in den Ultimaker 3D-Druckern zu einer
“Plug&Play“-Lösung“, stellt Tom Krause, Leiter Additive Fertigung bei igus
heraus. Voraussetzung dafür ist die Installation der Filament-Profile in der
Cura-Software, über die die CAD-Daten in eine verarbeitbare 3D-Druck-
Datei umgewandelt wird. Erfahrene Nutzer können die angebotenen Mate-
rial-Profile durch Änderungen verschiedener Parameter an Ihre eigenen Be-
dürfnisse anpassen. Die Cura Software erlaubt darüber hinaus auch das
Anlegen eigener Material-Profile.

iglidur Filamente – reibungsoptimierte Kunststoffe

iglidur Filamente sind für alle Arten von Bauteilen geeignet, bei denen Ver-
schleiß und Reibung in der Bewegung eine Rolle spielen. In Versuchen zeigte
sich im 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor, dass sie eine bis zu 50-
fach höhere Verschleißfestigkeit als herkömmliche 3D-Druckmaterialien
aufweisen. Vor allem bei der Herstellung von komplexen bewegten Ver-
schleißteilen im Vorrichtungsbau, bei Kleinserien und Sondermaschinenbau
ist der 3D-Druck mit den Tribo-Filamenten eine kostensparende Alternative.
Für Kunden, die über keinen eigenen 3D-Drucker verfügen, bietet igus dar-
über hinaus einen 3D-Druckservice für Verschleißteile an, sowohl mit iglidur
Tribo-Filamenten als auch mit eigenen Lasersinter-Materialien. Online kön-
nen Kunden Ihre Daten hochladen, das Material wählen, Lebensdauer wie
auch Preise berechnen und ihr individuelles Verschleißteil direkt bestellen.

www.igus.de

LÖSUNGEN FÜR DIE
WUNDTHERAPIE

Für Lohmann & Rauscher, einen Anbieter von Medizin- und Hygiene-
produkten, hat Medizintechnikhersteller Raumedic zwei neuartige

Lösungen zur Wundbehandlung entwickelt. Die Tiefendrainage und das
Drainagepad sind Bestandteil der „Suprasorb CNP P3 Therapie“, wo sie den
Heilungsprozess von innerlichen und äußerlichen Wunden unterstützen sollen.
Die Abkürzung CNP steht dabei für „Controlled Negative Pressure“, da das
System von Lohmann & Rauscher für die Unterdrucktherapie ausgelegt ist.

Silikonlösung für die Tiefendrainage

Herzstück des Sets für die Tiefendrainage ist ein vierlumiger Silikon-
schlauch. Das große innenliegende Lumen leitet Wundsekret, das soge-
nannte Exsudat, aus im Körper befindlichen Wunden. Drei kleine Lumen in
der Schlauchwandung sorgen dafür, dass die Belüftung während der Drai-
nage aktiv gesteuert werden kann. „Diese besondere Auslegung sichert uns
ein Alleinstellungsmerkmal am Markt“, sagt Arno Herzele, der bei Lohmann
& Rauscher die medizintechnische Forschung und Entwicklung für dieses
Therapiesystem verantwortet. Nicht überraschend also, dass das Unterneh-
men die Lösung zum Patent angemeldet hat.

Dass für die Tiefendrainage Patentschutz beantragt wurde, freut auch Axel
Wunderlich, Produktmanager im Bereich Anwendungstechnik bei
Raumedic. Denn bereits die Extrusion und das Handling einfacher Silikon-
schläuche stellen aufgrund des Materials eine gewisse Herausforderung
dar. „Soll die weiche Schlauchwandung dann noch zusätzliche Lumen, seit-
liche Drainage-Öffnungen so-
wie Röntgenkontraststreifen
aufweisen, sind viel Erfahrung
und technisches Know-how ge-
fragt“, bringt der Techniker die
produktionsseitige Herausfor-
derung auf den Punkt.

Knickstabiles Drainagepad

Weiterhin fertigt Raumedic ein Drainagepad für die äußerliche Wundthera-
pie. Bei dieser Lösung wird die Wundflüssigkeit über einen Port mit inte-
griertem Belüftungsring und einen vierlumigen PVC-Schlauch abgeleitet.
„Hier war uns der Faktor Stabilität besonders wichtig. Denn um einen opti-
malen Durchfluss zu gewährleisten, darf der Schlauch auf keinen Fall ab-
knicken“, erläutert Axel Wunderlich die Zielsetzung dieser Entwicklung.

Konnektoren für die optimale Verbindung

Zur Verlängerung der Drainagesets und ihren Anschluss an einen Exsudat-
beutel stellt Raumedic zudem spezielle C- und Y-Konnektoren her. Sie ver-
fügen über eine anwenderfreundliche Verriegelungsfunktion, wie Wunder-
lich erklärt: „Die Konnektoren bestehen aus Hart- und Weichkomponenten
und sind an sich sehr komplex. Viel wichtiger ist jedoch, dass sie eine
schnelle und einfache Verbindung ermöglichen, das System zuverlässig ab-
dichten und somit einen Rückfluss des Wundsekrets verhindern.“

www.raumedic.com

35

http://www.igus.de
http://www.raumedic.com
http://www.med-eng.de


MEDengineering 2/2020 www.med-eng.de

MED Komponenten Kunststoffbauteile

Bi
ld

er
:A

CT
EG

A
D

S
Gm

bH

TPE sind auf dem Vormarsch in Märkten und für Applikationen, die
durch eine Vielzahl von Regularien und Vorschriften geprägt sind und
wenn effiziente und wirtschaftliche Lösungen zu realisieren sind.

Die richtige Eigenschaft
für jede Applikation
Thermoplastische Elastomere (TPE) stellen sich auf-

grund ihres Eigenschaftsprofils und durch stetige Opti-
mierung von Mechanik, Haptik, Migrations- oder auch

Gebrauchseigenschaften als hervorragende Alternativen zu
Gummi, Silikon oder PVC dar: Gerade in der Medizintechnik
und Pharmazie ist die Sterilisierbarkeit ein elementarer Fak-
tor. Bei der Entwicklung neuer Produkte und Verpackungen
für diese Märkte müssen bereits die Rohstoffe sterilisations-
fähig sein. Das gilt für alle gängigen Sterilisationsverfahren.
Das sind:

Ethylenoxid-Sterilisation:
Ein Niedrig-Temperatur-Verfahren, das bereits bei 10 °C Mi-
kroorganismen abtötet, indem es eine Verbindung mit den Ei-
weißmolekülen eingeht und diese zerstört. Da die Sterilisa-
tionszeit von der Temperatur abhängt - je höher die Tempera-
tur, desto kürzer die Sterilisationszeit -, wird meist ein
Temperaturspektrum von 37 °C bis 60 °C verwendet. In Ver-
bindung mit der niedrigen Verfahrenstemperatur ist diese Me-
thode für viele thermoplastische Werkstoffe geeignet. Beson-
ders bei Einmalartikeln wie Spritzen, Kompressen, Tupfern
und temperaturempfindlichen Medizinprodukten kommt die-
ses Verfahren zum Einsatz.

Sterilisation mit Heißdampf:
Diese erfolgt bei 121 °C bzw. 134 °C und einem Überdruck
von bis zu drei bar im Autoklaven. Bei der Kondensation des
Dampfes auf dem Sterilisiergut wird Energie freigesetzt, die
die Mikroorganismen schädigt. Die Heißdampfsterilisation
bei 134°C ist das am weitesten verbreitete Verfahren zur Ste-
rilisation wiederverwendbarer Medizinprodukte.

Sterilisation mit Gamma-Strahlung:
Eine energiereiche, ionisierende Strahlung, die eine Inaktivie-
rung von Mikroorganismen bewirkt. Beim Einsatz dieses Nie-
dertemperaturverfahrens darf die Mindeststrahlendosis nicht
unterschritten werden. Nicht alle Kunststoffe sind für die
mehrfache Sterilisation durch Gammastrahlen geeignet. So
können zum Beispiel bei Weich-PVC Vergilbungen auftreten.

Aber auch schnelles Altern und Versprödungen können Folgen
der Gamma-Bestrahlung sein. Das Verfahren wird nur industri-
ell und fast ausschließlich für Einmalartikel angewandt.

Um etwaige negative Einflüsse auf das eingesetzte Material zu
vermeiden, werden die Rezepturen der PROVAMED® Werkstof-
fe von Actega DS sehr sorgfältig zusammengestellt und mit Sta-
bilisatoren sowie weiteren unterstützenden Inhaltsstoffen zu-
sammengestellt. Umfangreiche Tests der unterschiedlichen
Varianten im Vergleich zwischen Gammabestrahlung, Autokla-
vierung und Begasung mit Ethylenoxid zeigen die Resistenz
dieser Werkstoffe gegen Verschleißmerkmale auf. Die Tests der
PROVAMED®-Compounds zeigen, dass die Zugfestigkeit selbst
nach einer Bestrahlung mit 50 kGy fast bei den Ausgangswer-
ten liegt. Die hohen Temperaturen im Autoklaven können sogar
einen positiven Effekt auf Entspannungs- und Auskristallisie-
rungsprozesse einiger Polymere haben, die in der TPE-Rezep-
tur enthalten sind. Das kann zur Erhöhung der Zugfestigkeit
und Bruchdehnung führen. Ähnliche Effekte konnten bei der
Begasung mit Ethylenoxid festgestellt werden.

Mit steigendem Bedarf an Hart-Weich-Kombinationen in der
Medizintechnik und dem verstärkten Einzug der Mehrkompo-
nententechnik in diesem Bereich steigt der Bedarf an weich-
elastischen Kunststoffen mit speziellen Haftungseigenschaf-

In der Medizin kommen vielfältige TPE-Komponenten zum Einsatz
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ten. Die Qualität eines in Hart-Weich-
Technologie gefertigten Bauteils
hängt entscheidend von der Haftfes-
tigkeit des Verbundes ab. Eine große
Rolle spielen in diesem Zusammen-
hang weichelastische TPE. So kön-
nen etwa Gehäuse, Deckel, Verbin-
dungsstücke, Spritzenkolben, Kathe-
terkupplungen, funktionale Bauteile
(Hartkomponente) z.B. optimal mit
Dichtungen oder Stopfen (Weichkom-
ponente) verbunden werden. Vor die-
sem Hintergrund hat Actega DS haf-
tungsoptimierte Varianten ins TPE-
Portfolio aufgenommen.

Die transparenten, weichelastischen,
haftungsoptimierten TPE zeigen nicht
nur eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Kunst-
stoffen, darunter auch die in der Medizintechnik häufig verwen-
deten Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Co-
polymere (ABS), sondern erfüllen auch die einschlägigen Regu-
larien und Vorgaben, die in dieser sensiblen Industrie in Fragen
der Biokompatibilität, Toxizität, Patientensicherheit vorherr-
schen. Zudem wurden die Haftungseigenschaften dahingehend
verbessert, dass sie auch bei kontinuierlichem Medienkontakt
und erhöhten Temperaturen aufrechterhalten werden.

Ob im Lebensmittelkontakt, in der Medizintechnik und Phar-
mazie, für Personal Care Artikel, Spielzeug oder Haushaltsgü-
ter, wenn Kunststoffe zum Einsatz kommen, gilt es, zahlreiche
gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und Regularien zu be-
achten und Grenzwerte einzuhalten und da kann das jahrzehn-
telange Know-How des richtigen Rohstofflieferanten eine ent-
scheidende Rolle spielen. Wie etwa Actega DS: Der Spezialist
in der Herstellung von TPE-Kunststoffgranulaten verfügt über
umfangreiche Expertise, wenn es um Konformität, Regulatori-
sches und die Einhaltung von Grenzwerten geht. So sind die
TPE u.a. für Anwendungen im Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Mit einer innovativen Reihe von TPE-Werkstoffen wird dabei
auf PVC-Freiheit, nachhaltige Produktion, Ressourcen- und
Energieeffizienz und auf die Einhaltung aller von der EU oder
der FDA vorgegebenen Vorschriften und Grenzwerte geachtet.
Das gilt auch für die hohen Anforderungen, die an medical gra-
de Werkstoffe für den Einsatz in Medizintechnik, Pharmazie
und Personal Care gestellt werden. Das heißt u.a.: Geprüfte
Biokompatibilität und physiologische Unbedenklichkeit nach
ISO 10993 und USP Class IV. Dabei wird nicht nur die Erfül-
lung der technischen Anforderungen geprüft, sondern auch die
Verträglichkeit des Materials. Diese biologische Prüfung ist ge-
mäß Medizinprodukte-Richtlinie MDD 93/42 EWG immer
dann notwendig, wenn ein unmittelbarer Kontakt von Werk-
stoff/Produkt mit dem Patienten besteht.

Darüber hinaus müssen auch diese Rohstoffe FDA-konform und
schwermetallfrei sein. Sie sollten weder Silikon, noch Latex

noch Phthalate enthalten. Chemische und Medienbeständig-
keit sind weitere Merkmale. Und schließlich ist Sterilisationsfä-
higkeit für Werkstoffe im medizinischen Umfeld ein Muss.

Bei Actega DS steht von der ersten Idee und dem Anforderungs-
katalog seitens des Kunden ein umfangreiches Forschungs- und
Entwicklungsmanagement zur Verfügung, das von ersten Mate-
rialansätzen über Prüfkörper- und -stäbe, Tests im hauseigenen
Technikum, Qualitätskontrolle und Analytik sowie technischem
Service vor Ort jeden Schritt begleitet, bis das Material für das je-
weilige Anforderungsprofil optimiert und alle Zertifizierungen
und Zulassungen erteilt sind.

Der Bedarf an Hart-Weich-Kombinationen steigt

KONTAKT

ACTEGA DS GmbH
Straubinger Straße 12
D-28219 Bremen
Tel +49 421 39 00 20
www.actega.com/ds

http://www.med-eng.de
mailto:sales@wibu.com
http://www.wibu.com
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Die Evolution der Tracheostomiekanüle beginnt vor 60 Jahren

Von Metall über Plexiglas
bis hin zu PVC und Silikon
Starr und unangenehm – bis spät in die 1950er Jahre

waren Tracheostomiekanülen aus Metall die einzige
Möglichkeit, Patienten, die nicht mehr über die natür-

lichen Atemwege Luft bekamen, zu versorgen. Über eine
künstliche Öffnung im Hals – das Tracheostoma –, wird die
Kanüle eingesetzt, über die dann die Atmung oder auch Beat-
mung stattfindet. Mehr als 40.000 Menschen bekommen
deutschlandweit jedes Jahr eine Kehlkopfentfernung (La-
ryngektomie) oder werden nach einer Trachoestomie (Luftröh-
renschnitt) über eine Kanüle künstlich beatmet. Doch glück-
licherweise gibt es heute Alternativen zu den Produkten aus
Metall. Denn im Jahr 1958 entwickelte der Ingenieur Rudolf
Köhler erstmals eine neuartige Tracheostomiekanüle aus dem
flexiblen und durchsichtigen Kunststoff Polyvinylchlorid
(PVC), die die Situation von Tausenden Patienten erheblich
verbesserte – eine echte Revolution.

Der Wunsch zu helfen

Denn es kommt einer Zeitwende gleich, als Rudolf Köhler vor
60 Jahren seine bahnbrechende Entwicklung der Öffentlich-
keit präsentiert. Drei Jahre zuvor erfuhr der gelernte Feinme-

chaniker von einem Patienten, dem mit einer Tracheostomie-
kanüle aus Silber zwar das Leben gerettet, dessen Lebensqua-
lität dadurch jedoch sehr eingeschränkt wurde. Denn das
starre Material sorgte für Druckstellen in der Luftröhre und die
scharfen Kanten führten immer wieder zu schmerzhaften Blu-
tungen oder Entzündungen. Köhler war schnell sicher, dass es
dafür patientenfreundlichere und vor allem komfortablere Lö-
sungen geben musste. Aus dem Wunsch heraus zu helfen
machte er sich ans Werk und ahnte nicht, dass er mit seiner
Innovation den Grundstein für heutige Produkte legte, die in-
dividuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zuge-
schnitten sind – unabhängig von Alter, Körpergröße, Umfang
und Krankheitsstatus.

Erste Versuche mit Plexiglas

Doch bevor der Ingenieur auf den flexiblen Kunststoff PVC
setzte, stellte er andere Materialien und Lösungsversuche auf
die Probe. So wollte er zunächst die scharfen Kanten der Me-
tallkanüle mit einem Plastikmantel umschließen, die Verbin-
dung war aber nicht stabil genug. Aussichtsreicher waren die
Versuche mit Plexiglas, das zwar ähnlich starr wie Metall, da-

Tracheostomiekanülen für Neugeborene, Kleinkinder und Kinder aus PVC oder Silikon.
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für aber transparent, leicht und ohne scharfe Kanten war.
Doch das Material setzte sich nicht durch. Die Ärzte befürch-
teten, dass die Kanülen unter dem Druck der Luftröhre zerbre-
chen oder splittern könnten, und auch Rudolf Köhler war noch
nicht zufrieden, denn die Hauptprobleme blieben bestehen.
Es musste also ein Material sein, das flexibel, aber trotzdem
stabil genug war. Denn nur so ließen sich Verletzungen ver-
meiden und Patienten, die für lange Zeit oder sogar lebens-
lang auf die Kanülen angewiesen waren, hätten endlich wie-
der mehr Lebensqualität.

Der Kunststoff PVC

Nach drei Jahren gelang es Rudolf Köhler schließlich, ein
Muster der „perfekten Kanüle“ anzufertigen. Diese bestand
aus PVC, das für eine flexible Tracheostomiekanüle wie ge-
schaffen ist. Denn es lässt sich bei hohen Temperaturen ver-
formen, ist zugleich aber stabil genug für die Belastung in der
Trachea. Köhler entwickelte sowohl die Kanüle als auch das
Schild aus PVC, die beiden Teile verband er mithilfe eines ei-
gens entwickelten Klebers stabil und zuverlässig. Die neuen
Kanülen waren leicht, flexibel und boten dem Patienten erst-

mals einen hohen Tragekomfort. PVC war zudem gewebe-
freundlich und die weichen Ränder und glatten Wände senk-
ten die Gefahr von Verletzungen deutlich. Ärzte wie Pflege-
kräfte waren begeistert, auch weil die transparenten Kanülen
leichter zu wechseln und zu reinigen waren, außerdem störten
sie nicht bei Röntgenuntersuchungen oder Strahlenthera-
pien. Zusätzlich war die Produktion der Kanülen bereits da-
mals günstiger als die von Metallkanülen und erlaubte eine
Fülle an Sonderanfertigungen mit individueller Länge und
Biegewinkel. Also erweitere Köhler schon bald das Programm
auf extralange Kanülen mit Innenkanülen.

Geburtsstunde von TRACOE medical

Doch leider erlebte der Ingenieur die Gründung des Familien-
unternehmens TRACOE medical, dessen Basis er geschaffen
hatte, nicht mehr. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb
Rudolf Köhler – und nahm das Rezept für die Produktion des
speziellenKanülenklebersmit insGrab.Nach seinemToderb-
te sein Sohn Dr. Wolfgang Köhler 1972 den Gebrauchsmus-
terschutz für die Trachealkanülen und gründete noch im sel-
ben Jahr gemeinsam mit dem langjährigen Freund seines Va-
ters, Prof. Franz Waldeck, die TRACOE Gesellschaft für
medizinische Bedarfsgegenstände mbH. Zusammen trieben
sie die Entwicklung der Kanülen voran, bauten ein internatio-
nales Netz von Vertriebspartnern auf und brachten das Ge-
schäft nach anfänglichen Schwierigkeiten ins Laufen. Doch
dann verstirbt auch Wolfgang Köhler überraschend.

Zeit für Innovationen

Sein Sohn Stephan Köhler übernahm 1990 mit gerade einmal
22 Jahren die Geschäftsführung. Innerhalb kürzester Zeit ge-
lang es ihm gemeinsam mit Waldeck und einem starken Team,
die Produktion der Kanülen auszubauen und TRACOE auf ein
neues Level zu heben. Denn die PVC-Kanüle wurde perma-
nent weiterentwickelt und das Produktportfolio kontinuierlich
ausgebaut. Heute bietet das Familienunternehmen TRACOE
medical ein umfassendes Produktportfolio für hochqualitati-
ve Medizinprodukte und Hilfsmittel zur Versorgung von Pa-
tienten mit Luftröhrenschnitt und Kehlkopfoperationen. Das
Unternehmen ist von einer kleinen Spezialfirma zu einem der
führenden Medizintechnikentwickler gewachsen und führt in
seinem Portfolio zehn verschiedene Produktgruppen mit über
165 Produkten, die die Lebensqualität von Patienten verbes-
sern, den Behandlungserfolg von Ärzten und klinischem Per-
sonal erhöhen und in 90 Länder weltweit exportiert werden.
Doch es gibt immer einen Grund, sich weiterzuentwickeln.

Neuer Werkstoff für ganz besondere Kanülen

Auch Neugeborene und Kinder können auf Tracheostomieka-
nülen angewiesen sein. Sie haben ganz spezielle Bedürfnisse,
da sich deren anatomischen Strukturen für Körperbau, At-
mungundPhonationpermanent inEntwicklungbefinden. Für
deren Versorgung werden deshalb Produkte benötigt, die der

PVC-Kanüle

Produktion von Kunststoffkanülen
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Körpergröße und der Wachstumsphase des Kindes, aber auch
dem Reifegrad seiner Atemorgane und Luftwege entspre-
chen. Um eine bestmögliche Lösung zu bieten, setzt TRACOE
heute auf das Material Silikon, weil es die idealen Eigenschaf-
ten mitbringt: Die Kanülen sind besonders weich, flexibel und
knickstabil und damit überaus schonend für die äußerst sen-
sible Schleimhaut der Luftröhre. Für die Materialanfertigung
errichtete das Unternehmen an seinem Standort eine eigene
Produktionsumgebung, in dem die „TRACOE silcosoft“-Ka-
nülen entwickelt und produziert werden. Pro Woche stellt das

Werk derzeit rund 250 Silikonkanülen her – und zwar in Hand-
arbeit und „made in Germany“, um die hohen Qualitätsstan-
dards der sicheren und schadstofffreien Kanülen gewährleis-
ten zu können. Und auch künftig wird TRACOE an ihren Pro-
dukten feilen und den Innovationsgeist ihres Spiritus Rector
Rudolf Köhler unter dem Motto „Qualität von Menschen für
Menschen“ weiterführen.

NEUER HALOGENARMER UV-KLEBSTOFF

Mit Vitralit® UC 1536 bringt Panacol einen weiteren halogen-
armen Klebstoff für die Elektronikindustrie auf den Markt. Auf-

grund seines geringen Ionengehalts eignet er sich hervorragend für die
Verarbeitung von Halbleitern.

Der neue hochglänzende, standfeste Klebstoff wird in nur wenigen Se-
kunden ausgehärtet. Der Klebstoff Vitralit® UC 1536 basiert auf Epoxid-

harz und härtet unter UV-Licht sehr schnell aus. Aufgrund seiner Stand-
festigkeit eignet er sich speziell für Anwendungen, die Formstabilität im
Produktionsprozess erfordern. Durch Licht im UVA-Bereich von 320 nm
bis 390 nm lässt sich der Klebstoff in wenigen Sekunden aushärten. Mit

passenden Aushärtegeräten des UV-Geräteherstellers Hönle sind für die
Verarbeitung von Vitralit® UC 1536 maßgeschneiderte Lösungen für jede
Anwendung aus einer Hand erhältlich.

Nach der Aushärtung weist Vitralit® UC 1536 eine optisch klare und
hochglänzende Oberfläche auf, die sehr hart und dadurch kratzfest ist.
Der Klebstoff bleibt auch bei hoher Temperaturbelastung vergilbungs-

stabil und behält seine brillante Transparenz. Mit einem sehr geringen
Ionengehalt eignet sich Vitralit® UC 1536 optimal zur Fixierung von
Halbleitern. Aktuell wird er sehr erfolgreich zur Verklebung von Glaslin-
sen auf CMOS-Sensoren eingesetzt.

Die Panacol-Elosol GmbH, ein Unternehmen der Hönle Gruppe, ist ein
international agierender Anbieter im Wachstumsmarkt für industrielle
Klebstoffe mit einem breiten Produktspektrum von UV-Klebstoffen über
Strukturklebstoffe bis hin zu Leitklebstoffen. Zusammen mit der
Dr. Hoenle AG, Mutter der Hönle Gruppe und weltweit führender Anbieter
für industrielle UV-Technologie, präsentiert sich die Panacol als verläss-
licher Systemanbieter vom Kleben bis hin zum Aushärten der Klebstoffe.

www.panacol.de

Autor:
Dr. Thomas Jurisch
Geschäftsführer
TRACOE medical GmbH

KONTAKT

TRACOE medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1 / 3
D-55268 Nieder-Olm
Tel. +49 6136 916 90
www.tracoe.com
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TRACOE silcosoft Kanülen speziell für Neugeborene, Kleinkinder und
Kinder, aus Silikon.
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Sprich mit mir!

Die Spracheingabe ist nicht neu. Einen Zulauf erlebte
die Technologie mit der Markteinführung von Sprach-
assistenten wie Alexa (Amazon), der Lösung von Goo-

gle, Siri (Apple), Cortana (Microsoft) und dem hier nicht sehr
verbreiteten Bixby (Samsung). Bereits etabliert ist sie in Navi-
gationssystemen von PKW, wo sie Adressen und Namen ent-
gegennimmt, und auch mit der Sprachausgabe Meldungen
zur Navigation, Verkehrsstörungen und andere Informationen
ausgibt. Der Dialog ist oft stark formalisiert, Schlüsselworte
müssen an einer bestimmten Position im Satzbau auftau-
chen, um erkannt und korrekt zugeordnet zu werden. Da diese
Systeme ohne die Leistungsfähigkeit von Rechnern im Inter-
net auskommen müssen und die im Fahrzeug integrierten
Systeme oft viele Aufgaben erledigen müssen, ist das Vokabu-
lar eingeschränkt und die Syntax formalisiert.

Der Einsatz von Sprache als Eingabemedium ist sinnvoll,
wenn der Anwender damit nicht überfordert wird. Dies bedeu-
tet, dass er entweder über weitere Möglichkeiten der Eingabe
verfügt, oder die Eingabesyntax so einfach, also so nahe an der
natürlichen Sprache, ist, dass kein Lernaufwand erforderlich
ist. In Verbindung mit bekannten Bedienmodalitäten kann
das SUI (Speech User Interface) mit dem GUI (Graphisches
User Interface) kombiniert werden und stellt eine sinnvolle Er-
gänzung zu Display mit Touchscreen, Tastatur und Maus dar.

Vorteile

Die Vorteile einer Spra-
cheingabe liegen in ganz
verschiedenen Berei-
chen. Zum einen dort, wo
keine Hand frei oder
sauber genug ist, um ein
Bedienelement zu betäti-
gen, zum anderen dort, wo
die Augen nicht vom gera-
de betrachteten Objekt
abgewandt werden kön-
nen, wie z.B. bei einer
Operation oder Arbeiten
unter einem Mikroskop
oder einer Lupe. Schließ-
lich dient die Sprach-
steuerung auch der Stei-
gerung des Komforts, für
das Internet-basierte Sys-
teme normalerweise genutzt werden.

Nicht zu unterschätzen ist die Möglichkeit, mit einem einzi-
gen Satz Befehl und Parameter gleichzeitig einzugeben an-
statt im GUI durch das Menü zu hangeln, um Funktionen und
Werte einzeln einzustellen. Alle in einem herkömmlichen GUI
vorkommenden Befehle und Einstellungen können gleichzei-
tig von der „Hauptebene“ aus aktiviert werden. Damit einher
geht eine deutliche Steigerung der Effizienz.

Online oder offline?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Online- und Off-
line-Sprachsteuerung. Geräte, die eher online mit anderen
vernetzt sind, wie z.B. Unterhaltungselektronik, Hausauto-
matisierung und Mediensteuerung, können dank der Vernet-
zung andere Geräte steuern. Andere Geräte, die ein in sich ab-
geschlossenes System darstellen, nutzen die Vorteile des Off-
line-Betriebs: Auch in Gegenden ohne Netzabdeckung ist die
Funktion garantiert, die Daten sind durch den Ansatz der Pri-
vacy by Design sicher, und die feste Installation garantiert
eine lange Verfügbarkeit.

Auch für Investitionsgüter in der Industrie wird die Sprachein-
gabe interessant, ermöglicht sie doch weitergehende Bedien-

Abbildung 1: Spracheingabe mit
Apples „Siri“

Wozu brauche ich eine Sprach-
erkennung? Ich habe doch zwei
Hände und zwei Augen, mit
denen ich meinen Computer
bedienen kann. Mit den Augen
lese ich den Bildschirm ab, und
mit den Händen habe ich genug
Möglichkeiten, den Touch-
screen, die Maus oder die Tasta-
tur zu bedienen. Es sei denn…
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varianten und erhöhte Flexibilität. Durch die lange Lebens-
dauer einer Maschine und des erhöhten Sicherheitsbedarfs in
der Fertigung stellt der potenzielle Anwender jedoch über das
oben skizzierte hinaus weitere Anforderungen: Die Lösung zur
Spracheingabe muss über einen langen Zeitraum verfügbar
und gegebenenfalls erweiterbar sein. Das Aktivierungswort,
auch „Wake Word“ genannt, muss frei wählbar sein. Es müs-
sen viele internationale Sprachen verfügbar sein, von denen
bei der Installation oder im Wartungsfall eine ausgewählt wird.

Offline-Sprachsteuerung

Im Folgenden wird eine Lösung vorgestellt, die vom Audio-
Spezialisten voice INTER connect entwickelt wurde. Sie funk-
tioniert im Betrieb völlig ohne Anbindung an das Internet, da
die Erkennung lokal auf dem Systemprozessor stattfindet. Da-
durch erschließen sich Aufgabenbereiche, in denen Daten
vertraulich gehalten werden müssen oder keine Netzabde-
ckung zur Verfügung steht. Der große Vorteil ist die natürlich-
sprachige Kommunikation. Die Spracheingabe muss keiner
festen Syntax folgen und kann völlig frei gesprochen werden.
Das Erkennungsergebnis wird mittels KI basierten Auswerte-
verfahren semantisch verarbeitet, damit die gewünschte
Funktionsklasse („Intent“), die eingegebenen Parameter
(„Slot“) und die dazugehörigen Werte („Value“) automisch er-
kannt und zur Gerätesteuerung bereitgestellt werden können.

Welche Anforderungen bestehen für den Ein-
satz eines Sprachsteuerungssystems?

An vorderster Stelle steht die Zuverlässigkeit der Sprach-
erkennung. Hierbei steht die Leistungsfähigkeit des Systems
der Erkennungs-Fehlerrate cloudbasierten Spracherkennern
(Amazon Alexa, Google Home) nicht nach. Die Integration in
Produkte muss einfach und zu vielen Produkten kompatibel
sein, um Akzeptanz zu erhalten. Die Kommandos sollten in
einer natürlichen Sprache mit freier Wahl des Satzbaus einge-
geben werden können, für die Maschine nichtrelevante Füll-
worte automatisch ignoriert werden. Bei einer professionellen
Anwendung, wie sie in der Industrie und der Medizintechnik
vorkommt, müssen die Daten sicher sein und nicht von Dritten
abgehört werden können. Ein eingebettetes System kann das
leisten, da die gesamte Verarbeitung lokal abläuft. Was pas-
siert bei einem Online-System, wenn die Netzwerkverbindung
zum Cloud-Server ausfällt? Steht dann die Produktion? Durch
die lokale Verarbeitung bleiben die Prozessschritte, Daten
und Parameter lokal und sind vor dem Wettbewerb sicher.

Durch die große Anzahl verfügbarer Landessprachen können
Anwendungen mehrsprachig auf der Embedded Plattform im-
plementiert werden. Dadurch können einerseits Begriffe exakt
definiert und den Landesgewohnheiten angepasst und ande-
rerseits ungewünschte Begriffe ignoriert werden. Im Servicefall
ist ein schneller Zugriff auf den Zustand der Spracheingabe er-
wünscht, um den Grund für eine Fehlfunktion festzustellen.
Für den professionellen Einsatz ist die Langzeitverfügbarkeit

essentiell, denn die lokale Sprachsteuerung unterliegt nicht
dem Geschäftsmodell des Cloud-Anbieters, der sein Kosten-
modell ändert oder den Dienst abschaltet.

Anwendungs-Szenarien

Die Sprachsteuerung beschleunigt komplexe Bedienaufga-
ben durch die Zusammenfassung von Kommandos und Para-
metern in einem Schritt. Die Unterstützung kann kontextbe-
zogen sein, was insbesondere bei Augmented Reality wichtig
ist. Die Abfrage von Daten in Expertensystemen wird verein-
facht, und digitale Assistenten und Kollaborationstools opti-
mieren Arbeitsabläufe.

Ein Aspekt ist auch die prozessbegleitende Protokollierung.
Bestimmte Routineaufgaben können ohne den Einsatz einer
bedienenden Hand erledigt werden, und die Maschine kann
automatisch auf die Vollständigkeit des geführten Protokolls
achten. Dies spielt eine besondere Rolle in der qualitätssi-
chernden Dokumentation etwa bei der Wartung von Maschi-
nen oder der Inspektion von Flugzeugen. Der Befund kann di-
rekt in das System eingesprochen werden, dieses trägt die
Daten unabhängig von der Reihenfolge direkt an die richtige
Stelle des Protokolls ein.

Ablauf einer Implementierung

MitHilfe einerwebbasiertenEntwicklungsumgebung sindnur
wenige Schritte erforderlich, um ein System für die eigene An-
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Abbildung 2: Entwicklung eines Sprachdialogs
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wendung zu definieren. Der Sprachdialog, also das Aktivierungs-
wort, mit dem die Aufmerksamkeit des Systems auf Eingabe her-
gestellt wird, die zulässigen Kommandos und deren Parameter,
werden im Webtool als Texteingabe zusammengestellt. Siehe
dazu Abbildung 2. Während der Eingabe findet bereits der erste

Verarbeitungsschritt statt: Grapheme, also eingegebene Zei-
chen, werden in Phoneme, also kleinste akustische Bestandteile
der Sprache umgewandelt. Daher ist es wichtig, zuerst die Ziel-
sprache festzulegen. Zum Beispiel werden die eingegebenen
Zeichen „SIZE“ bei Englisch korrekt als „Seihs“ phonemisiert.
Wäre Deutsch eingestellt, wäre das Ergebnis „Sie-Zä“.

Sind alle Worte definiert, werden mit maschinellen Lernverfah-
ren und KI-basierten Algorithmen die definierten Sprachressour-
cen in ein statistisches und ein semantisches Modell übersetzt
und zum Download angeboten. Das Ergebnis wird auf die Ziel-
plattform heruntergeladen und gestartet. Dann kann der Netz-
werkstecker gezogen werden - das Endprodukt läuft autark. Der
Ablauf in der fertigen Applikation ist in Abbildung 3 dargestellt.

Systemvoraussetzungen

Grundsätzlich werden mehrere Betriebssysteme unterstützt,
z.B. Linux, Windows, Android, iOS. Die Software läuft auf ARM
(ab ARMv7) und X86-Prozessoren, die benötigte Rechenleis-
tung beträgt ab 400 MIPS für die Echtzeitverarbeitung pro ak-
tiver Sprache. Soll etwa ein Gerät gleichzeitig in Deutsch und
Englisch bedienbar sein, müssen zwei Instanzen des Erkenners
laufen. Das Sprachmodell belegt minimal ca. 6MByte pro Spra-
che, vom Hauptspeicher werden ca. 16MByte verwendet. Eine
einfache Kommandosteuerung mit 10 Wörtern benötigt ca.

Abbildung 3: Offline-Sprachsteuerung in der Applikation
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10kByte, komplexere Anwendungen mit 1.000 Wörtern kom-
men auf 500kByte. Die Software ist kooperativ und kann auf
dem Hauptprozessor des Systems mitlaufen. Die Kommunika-
tion mit der eigenen Hardware erfolgt über das MQTT-Protokoll
als Publish/Subscribe-Modell mit Broker. Erkannte Befehle
werden in eine JSON Struktur verpackt und der Befehlsinhalt
semantisch aufbereitet. Damit kann jedes System auf dieser
Basis mit einer Sprachsteuerung versehen werden.

Das Eingangssignal ist wichtig

Bei der täglichen Unterhaltung hilft uns die Geometrie unse-
res Kopfes mit der Anordnung der Ohren auf beiden Seiten des
Kopfes und der Ohrmuscheln, auch aus einer Vielzahl von
Stimmen die eine herauszufiltern, die wir hören wollen. Bei
einer elektronischen Lösung wird eine Geräuschunterdrü-
ckung eingesetzt, um die Sprache verständlicher zu machen.
Falls sich der Sprecher nicht nah am Mikrofon befindet, kann
ein Mikrofon-Array eine weitere Verbesserung bieten, das mit-
tels Beamforming eine hohe Unterdrückung von störenden
Geräusch und Signalen abseits der Hauptachse erzielt und
damit störende Nebengeräusche wirkungsvoll ausblendet.
Abbildung 4 zeigt die Anordnung der Mikrofone, auf der Lei-
terplatte mit M1 bis M8 gekennzeichnet.

Hallo Maschine: Starte jetzt!

Für erste Gehversuche zum Kennenlernen des Systems steht
ein Entwicklungskit zur Verfügung. Es basiert auf einem ARM
iMX6-Prozessor. Über ein optionales Display kann das Resul-
tat der Eingabe sofort visualisiert werden. Das Aktivierungs-
wort ist frei wählbar, und eigene Sprachdialoge werden mit
einem Webtool in einer von 30 Sprachen erstellt. Es stehen
zwei Demo-Applikationen zur Verfügung, die als Ausgangs-
punkt für eigene Experimente dienen.

Fazit

Die Sprachsteuerung ergänzt HMI-Systeme um eine neue Di-
mension. Parallel zum GUI gesellt sich das SUI - Speech User
Interface. Der Offline-Betrieb, das heißt die lokal auf dem Pro-
zessor implementierte Sprachsteuerung, hält nicht nur Daten
vertraulich, sondern steigert auch die Zuverlässigkeit, da die
Verbindung zum Internet und die damit vorausgesetzte Er-
reichbarkeit des Servers wegfällt. Mit 30 Sprachvarianten, na-
türlicher Spracheingabe, Unabhängigkeit vom Sprecher und
hoher Robustheit auch bei Störgeräuschen ermöglicht sie eine
Steigerung der Produktivität, des Komforts und erlaubt eine
Bedienung ohne Einsatz von Händen oder Hinsehen.

FUNKTIONALE E-PAPER IN
TASTATUREN

Kundisch macht Folientastaturen flexibel. Eine neue Technologie aus
dem Hause des renommierten Folientastaturherstellers erlaubt

schnellen Wechsel von Funktion und Anzeige. Dadurch wird die Tastenzahl re-
duziert. Digital beschreibbare Tasten und Folien, die sowohl ihr Äußeres als
auch ihre Funktionalität in Sekundenschnelle ändern können: Das bietet
Kundisch mit Digital Label Key (DLK). Das Unternehmen aus Villingen-Schwen-
ningen ermöglicht so eine deutliche Reduzierung der Tastenanzahl. Wo vorher
für die umfängliche Bedienung mehrere Tasten nötig waren, leistet die gleiche
Arbeit nur noch eine Taste, indem durch Umschaltung die selteneren Funktio-

nen hinzugeschaltet werden können. Bei der Technologie des Digital Label Key
wird ein E-Paper beschriftet und mit einer oder
mehreren Funktionen belegt. Das Display wird in
eine Folientastatur integriert und auf bis zu vier
Schnappscheiben gelagert. Mit einer Taste können
so in einer Ebene bis zu neun Funktionen geschaf-
fen werden. Durch Wiederbeschreibung und Um-
schaltung sind diese Ebenen beliebig erweiterbar.
Der Clou: Das Display benötigt lediglich Strom, wenn es neu beschrieben wird.
Die Praxisanwendung hat die Widerstandsfähigkeit des Produkts bereits be-
wiesen. Die bewährte Folientastatur, in deren steter Neu- und Weiterent-
wicklung Kundisch einer der Marktführer ist, bekommt mit dem DLK ein Up-
date und ist tauglich für Industrie 4.0. www.kundisch.de

Autor:
Rudolf Sosnowsky, Leiter Technik
HY-LINE Power Components Vertriebs GmbH

Abbildung 4: Mikrofonarray

KONTAKT

HY-LINE Computer Components GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching
Tel.: +49 89 61 45 03 10
www.hy-line.de
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Als Systempartner für elektronische Baugruppen, Systeme und
Geräte bietet die Richard Wöhr GmbH eine Vielzahl von Lösungen
auf der Basis weitreichender medizintechnischer Erfahrungen.

In jeder Hinsicht die
perfekte Lösung
Wenn in der Medizintechnik die sicherste und gleich-

zeitig wirtschaftlichste Lösung gefragt ist, macht es
Sinn, den idealen Partner für die Entwicklung und

die Produktion auszuwählen. In der Regel ist ein Touchscreen
die perfekte Wahl, um alle Anforderungen des Medizinpro-
duktegesetzes durch die Zertifizierung nach EN ISO 13485
zu erfüllen.

Entwickeln, was der Markt verlangt

Die Hersteller medizintechnischer Geräte konzentrieren sich
in den Bereichen der Entwicklung und der Konstruktion zu-
nehmend auf ihre Kern-Kompetenzen. Die technische Um-
setzung der hygienischen und bedientechnischen Aspekte

auf
Spezialisten zu

übertragen, ist die logi-
sche Folge. Berührungsemp-

findliche Bildschirme erleichtern den

Entwicklern die Konzeption zeitgemäßer und nutzerfreundli-
cher grafischer Bedienkonzepte. Denn damit lassen sich Be-
dienfehler bei der Interaktion von Mensch und Maschine so
weitwiemöglich reduzieren.Dies gilt für alleBereichederMe-
dizin, von bildgebenden Verfahren wie Röntgen, Ultraschall,
CT und MRT über Elektrokardiographie bis zu Labor und Ana-
lyse. Im Operationssaal, in der Zahnmedizin und bei der Über-
wachung von Patienten spielen Touchscreens ihre konzeptio-
nellen Vorteile voll aus.

Bedienen, wie es der Mensch erfordert

Ergonomie und sichere Bedienung stehen bei einer modernen
Bedieneinheit für die Medizintechnik im Lastenheft ganz weit

oben. Bei der Richard Wöhr GmbH
können Hersteller u.a. die soge-

nannte „Hygienetaste“ in-
tegrieren lassen. Ist sie

aktiviert, verhindert
sie ungewollte

Eingaben
durch

eine
versehentli-

che Betätigung des Displays während der Reinigung. Auch für
die Bedienung mit Handschuhen, z. B. im OP bietet Wöhr eine
durchdachte Lösung: durch die bewusste Voreinstellung eines
definierten, kräftigeren Eingabedrucks steigt hier die Eingabe-
sicherheit enorm. Andererseits sind aber auch Touch-Displays
realisierbar, bei denen schon eine leichte, elegante Berührung
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Von der Richard Wöhr GmbH entwickelte und
bestückte Steuer- und Regeleinheit für ein
Medizingerät. Die Software ist eine Eigenent-
wicklung.
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für die Eingabe ausreicht. Gezielt eingesetzte Features wie ent-
spiegelte Oberflächen und leicht ablesbare Schriften sowie Zu-
satztasten tragen einen großen Teil zur durchdachten Bedien-
Ergonomie eines Medizingerätes bei.

Hygiene, wie sie sein muss

Design, Material und Konstruktion – von Anfang an wird eine
Bedieneinheit für die Medizintechnik auf die geforderte Hygi-
enefähigkeit ausgelegt. Weder an Display-Fugen noch an Ge-
häusekanten dürfen Staub oder Feuchtigkeit eindringen.
Dichtungen und Oberflächenbeschichtungen werden gezielt
an die harten Bedingungen bei Reinigungs- und Desinfek-
tionszyklen angepasst. Wo viele Finger ein Gerät berühren,
verhindert z. B. eine anti-mikrobielle Glas-Tastatur die Keim-
übertragung. Besteht eine Bedieneinheit komplett aus glat-

tem Glas ohne Kanten, ist diese geschlossene Oberfläche die
beste Basis für höchste Hygienestandards.

EMV-Schutz, wie ihn die Medizintechnik braucht

Geht esumdenSchutz derElektronik vor äußerenStöreinflüs-
sen und um das Verhindern störender Aussendungen durch

das medizintechnische Gerät selbst, sind umfassende EMV-
Kenntnisse und langjährige Praxiserfahrungen unersetzlich.
Die Richard Wöhr GmbH hat große Erfahrung darin, die Konst-
ruktion so auszulegen, dass keine Störstrahlung aus dem Ge-
rät austritt und dass keine relevante Störung des Geräts von
außen erfolgen kann. Mit verschiedenen EMV-Beschichtun-
gen und anderen EMV-gerechten Lösungen lässt sich prak-
tisch das komplette Spektrum der elektrischen Störstrahlung
beherrschen. Mit dem richtigen EMV-Schutz stellen weder
Mobil-Telefone noch medizinische Großgeräte in der Nähe ein
Risiko für die korrekte Funktion und Zuverlässigkeit eines Me-
dizingerätes dar.

Zertifizierte Sicherheit, auf die Verlass ist

Als Standard speziell für die medizintechnische Industrie
liegt der Fokus der EN ISO 13485 auf der Sicherheit der Pro-
dukte und der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Die
Zertifizierung sowohl der Produktion als auch der Entwicklung
des Hauses Wöhr nach Norm DIN EN ISO 13485 bestätigt die
Zuverlässigkeit und Sicherheit der Komponenten und Dienst-
leistungen, vom Qualitätsmanagementsystem bis zur Pro-
duktrealisierung. Zunehmend wichtig für Kunden sind hier
die volle Rückverfolgbarkeit und die umfangreiche Dokumen-
tation für die Zulassung des Gerätes. Zufriedene Kunden und
zahlreiche Referenzen sprechen für sich.

Partnerschaft, wie man sie sich wünscht

Für die Welt der Medizintechnik versteht sich die Richard
Wöhr GmbH als Systempartner und Lösungsanbieter für Kom-
ponenten, Baugruppen und Systeme. Als „Partner auf Augen-
höhe“ weiß man aus jahrzehntelanger Erfahrung, worauf es in
dieser Branche ankommt und bietet umfangreichen Support,
der schon bei den ersten Entwicklungsschritten die richtigen
Weichen stellen kann.

Dazu kommen eine sehr hohe Fertigungstiefe und ein breites
Spektrum an Materialien und Produktionsverfahren. So kann
sichergestellt werden, dass eine Bedieneinheit in jeder Hin-
sicht optimal auf den Einsatz abgestimmt ist. Weiterer Vorteil
der hohen Fertigungstiefe: sie verhindert, dass das Know-how
des Konstrukteurs zu Unterlieferanten bzw. ins Ausland ab-
fließt. Zertifiziert nach EN ISO 13485 ist die Richard Wöhr
GmbH sowohl für die Entwicklung als auch die Produktion ein
bewährter Partner für individuelle Teil- und Komplett-Lösun-
gen im Bereich der Medizintechnik.

Medizintaugliche Kurzhubtastatur mit Hygienetaste, ausgeführt in
hoher IP-Schutzklasse.

KONTAKT

Richard Wöhr GmbH
Gräfenau 58-60
D-75339 Höfen/Enz
Tel. +49 7081 954 00
www.woehrgmbh.de
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Digitaler Gerätewagen mit Halterungen für Monitor und Medizingerät.
Mit Akku-Stromversorgung für 24/7-Betrieb im Krankenhaus. Stand-
sicher mit Rollen und elektrisch höhenverstellbar, Mechanik und
Elektronik aus dem Hause Richard Wöhr GmbH.

http://www.woehrgmbh.de
http://www.med-eng.de
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med-eng.de hat ein neues Gesicht
Lesen Sie noch mehr tagesaktuelle Meldungen 
aus der Branche in den Rubriken Elektronik, Forschung, 
Materialien & Verfahren, Szene u.v.m.

Besuchen Sie unsere neue Website unter med-eng.de

News | neueste Produkte | Branchenverzeichnis | Heftarchiv

http://www.med-eng.de
mailto:vertrieb@mgo-fachverlage.de
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Service Partner

MED

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti�zierungen

 EMV Labore

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

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

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

mailto:medizintechnik@itk-engineering.de
http://www.phg.de
http://www.med-eng.de
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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.

Auftragsfertigung

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

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

Preforms  |  Fibers  |  Assemblies

Auftragsfertigung

http://www.klingel-med.de
http://www.ceramoptec.com
http://www.med-eng.de
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Vorschau

ROBUSTE DATENÜBERTRAGUNG
Krebs kann immer erfolgreicher behandelt werden – auch
dank hochpräzisen Bestrahlungsgeräten. Die Varian Medical
Systems Imaging Laboratory GmbH entwickelt Geräte, mit
denen auch Tumore bestrahlt werden können, die sich mit der
Atmung bewegen, wie zum Beispiel Lungenkrebs. Alle Kom-
ponenten der Maschinen werden umfangreichen Tests unter-
zogen – der Access Point Scalance W774-1 von Siemens hat
sie alle bestanden.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Geräte: Therapie- und Diagnosegeräte; bildgebende

Verfahren; Optische Komponenten; Mikrosysteme; Gehäuse

+ MED Komponenten: Pumpen; Ventile; Schläuche

+ MED Elektronik: Leistungselektronik; Baugruppen/Boards
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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 mit 7  Ausgaben 
zum Bezugspreis von 65 Euro* bequem unter www.med-eng.de oder 
09221/949311 an.
*Inland, inkl. MwSt. und Versand
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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. 

https://www.vector.com/
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