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Editorial

Die 3D-Drucktechnik gewann zweifelsohne in den letzten
Jahren an unschlagbarer Popularität. Dadurch, dass 3D-
Drucker auch für denHeimgebrauch erschwinglichwurden

und heutzutage nicht mehr viel mehr als ein mittelmäßiger Fern-
seher kosten, erhielt der 3D-Druck auch Einzug in die privaten
Haushalte.

Die Additive Fertigung sorgte für eine gewisse Unabhängigkeit –
manwar nicht länger darauf angewiesen,Ersatzteile fürHaushalts-
geräte bei einem Kundenservice anzufordern, man konnte sie mit
etwas Geschick einfach selber konstruieren und drucken. Das
Wohnzimmer wurde zur Produktionsstätte. Ein Umstand, der auch
zu Beginn der Corona-Krise unerwartet dienlich war. Schnell konn-

te unkompliziert aus der Ferne und in den eigenen vierWänden da-
bei geholfen werden, Engpässe von Schutzausrüstung mit 3D-ge-
drucktem Equipment auszugleichen. Selbst Beatmungsgeräte
wurden für den3D-Druck designt, umGeräte-Engpässe in Ländern
wie Italien oder Spanien zu verhindern.

Wie wir in dieser Ausgabe sehen, hat der 3D-Druck auch die For-
schung revolutioniert. So nutzt Dr. Pahshneh-Tala den 3D-Druck,
um menschliche Gefäße im Labor zu züchten (S.12) und For-
scher von Stratasys arbeiten an 3D-gedruckten Materialien, die
menschliche Organe und Körperteile möglichst originalgetreu in
ihrer Haptik nachbilden sollen (S. 14). Diese Materialien helfen
dann bei klinischen Validierungen und können bei der Planung
komplexer Verfahren nützlich sein.

Da, wo der herkömmliche Tintenstrahl-DruckerWorten undGedan-
ken Form verleihen konnte, lassen 3-D-Drucker Ideen gefühlsech-
te Wirklichkeit werden.

Autonome
Kreativität

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

EU-Institutionen sollen die einjährige Verschiebung des MDR-
Geltungsbeginns auf Mai 2021 effektiv nutzen, um das MDR-
System betriebsbereit zu machen.

MDR-Systemmuss
startklar sein

Der BundesverbandMedizintechnologie, BVMed, erwar-
tet von der EU-Kommission und der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft in den nächsten Monaten weitere

Initiativen, umdasSystemzurAnwendungderEU-Medizinpro-
dukte-Verordnung (MDR)startklar zumachen. „DieEU-Institu-
tionenmüssendieeinjährigeVerschiebungdesMDR-Geltungs-
beginnsaufMai2021effektivnutzen,umdasSystembetriebs-
bereit zumachen, so dass dieUmstellung auf dieMDRunddas
Inverkehrbringen von Neuprodukten nicht behindert werden“,
so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Hintergrund
ist, dass die EU-Kommission, das Europäische Parlament und
derRat imApril 2020denGeltungsbeginnder EU-Medizinpro-
dukte-Verordnung (MDR) aufgrund der durch die COVID-19-
Pandemie verursachten erschwerten Umstände für das Ge-
sundheitssystem und die MedTech-Branche um ein Jahr ver-
schoben haben. Dadurch gewinnen Behörden, Benannte
StellenundHersteller vermeintlicheinJahrZeit. „DieVerschie-
bung ist jedochnurdannvondenHerstellernnutzbar,wenndas
Systembereit ist“, so der BVMed.Nach Ansicht des deutschen
MedTech-Verbandes bleiben die bisherigen Probleme mit der
Umsetzung der MDR trotz der Verschiebung bestehen und ver-
schärfen sogar die Situation, da die Übergangsperiode („Grace
Period“) faktisch um ein Jahr verkürzt wurde. „Erschwerend
kommt hinzu, dass die Dauer der COVID-19-Auswirkungen auf
die Zertifizierungen, Audits und Behördenarbeit nicht ab-
schätzbar ist“, so Möll. Aus diesem Grund fordert der BVMed,
dass sich die EU-Kommission und die deutsche EU-Ratspräsi-
dentschaft für folgende Punkte einsetzen:

+ Die Übergangsperiode („Grace Period“) muss analog zur
Verschiebung des Geltungsbeginns ebenfalls um ein Jahr
verschoben werden.

+ Die Europäische Kommission hat 20 Benannte Stellen
unter der MDR und IVDR bis Ende 2019 angekündigt.
Dieses Ziel wurde mit mehr als einem halben Jahr Verspä-
tung erreicht. Es müssen nun zügig weitere Benannte
Stellen notifiziert werden.

+ Die Zertifizierung vonNeuprodukten, die Neuzertifizierung
von Bestandsprodukten sowie die Zweckerweiterung von

Qualitätsmanagement-Zertifikaten („Scope-Extension“)
müssen gewährleistet sein. Dafür muss der Rechtsrahmen
inBezugauf alternativeBewertungsverfahrenerweitert und
abgeändert, aber auch die einheitliche Umsetzung in der
Praxis diskutiert werden.

+ Die für die Zertifizierungmit klinischemKonsultationsver-
fahren nötigen Expertengremien müssen rasch etabliert
werden. FehlendeExpertengremien verhinderndie Zertifi-
zierung von Klasse-III-Implantaten und Regel-12-Pro-
dukten vor dem Geltungsbeginn.

+ Die fehlenden Rechtsakte und wesentlichen Guidelines,
die für die Umsetzung der MDR dringend erforderlich
sind, müssen zügig zur Verfügung gestellt werden.

+ Die Funktionsfähigkeit der EUDAMED-Datenbank muss
schnellstmöglich sichergestellt sein. Außerdemmüssen die
Rahmenbedingungen für etwaige frühzeitige und freiwillige
Module der Datenbank definiert sein, wenn diese nicht frist-
gerecht zumGeltungsbeginn voll funktionsfähig ist.

BVMed-Geschäftsführer Dr.Marc-PierreMöll: „UnsereUnter-
nehmen haben unter schwierigen Umständen bereits MDR-
Zertifikate erworben, obwohl das System noch lange nicht
vollständig steht. Wir müssen verhindern, dass das System
angehalten wird, weil Expertengremien fehlen und Remote-
Audits nur im eingeschränktenMaßmöglich sowie Neu-Zerti-
fizierungen und Scope-Erweiterungen von QM-Zertifikaten
nicht durchführbar sind. Die europäischen Institutionenmüs-
sen jetzt dringend ihreHausaufgabenmachen.Wir sind zuver-
sichtlich, dass die deutsche Ratspräsidentschaft dafür die
richtigen Schritte unternimmt.“

KONTAKT

BVMed – Bundesverband
Medizintechnologie e. V.
Reinhardtstr. 29
D-10117 Berlin
www.bvmed.de
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MED SzeneAktuelles

Mangel an digitalen Experten bremst Wachstum und vermindert
den Umsatzzuwachs in der Medizintechnik Schätzungen zufolge
um knapp drei Milliarden Euro.

Neue Studie verdeutlicht
Chancen für Fachkräfte

Die vom Deutschen Industrieverband SPECTARIS und
der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants
International veröffentlichte Studie „Digitale

Jobs@Medizintechnik“ legt einmal mehr offen, an welchem
Scheideweg die deutscheMedizintechnik-Industrie steht. Ob
Wachstumspotenziale erschlossen werden oder der Fachkräf-
temangel die Branche ausbremst, entscheidet sich am Um-
gangmit der Digitalisierung.

Die detaillierte Befragung von mehr als 80 Teilnehmern zu-
meist aus der Geschäftsführung und der Abteilung Human
Resources lässt schon heute ein Wachstumshemmnis der
Unternehmen aufgrund des Mangels an „digitalen Experten“
erkennen: Die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass ihr
Unternehmen um bis zu zehn Prozent wachsen könnte, wenn
sich der Bedarf an „digitalen Experten“ ausreichend decken
ließe. Legt man den Gesamtumsatz von 33,4 Mrd. Euro der
Medizintechnik aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 zugrunde,
dann hätte dieser den Schätzungen zufolge um knapp drei
Mrd. Euro höher ausfallen können.

Die technologische Entwicklung schreitet auch in derMedizin-
technik voran und bietet gerade dem Gesundheitswesen regel-
mäßig neue Lösungen. Der Bedarf an Fach- und Führungskräf-
ten, die durch ihre Qualifikation die Digitalisierung im Unter-
nehmen voranbringen, steigt zunehmend und kann derzeit bei
einem Drittel der befragten Unternehmen nicht vom Arbeits-
markt gedecktwerden.DieStudie zeigt auf, dassderUnterneh-
menserfolg nachhaltig negativ beeinflusst wird, wenn es nicht
gelingt, sich besser auf die bestehenden Herausforderungen
mit sich verändernden Berufsbildern und neuen Anforderun-
gen an Fachkräfte einzustellen. Alexander Mischner, Practice
Head MedTech/Life Sciences bei Kienbaum, betont: „Die
Unternehmen müssen dringend eingetretene Pfade verlassen,
wennsie ihrenBedarf andigitalenFachkräftenheuteund inZu-
kunft decken wollen. Zum Beispiel wird die Weiterbildung be-
stehender Mitarbeiter in Punkto digitale Kompetenzen künftig
viel stärker in den Fokus rücken müssen, wenn externe Job-
märkte ’leergefischt’ sind.“DerHandlungsdruck ist schonheu-

te enorm, denn knapp70Prozent derUnternehmen sehen sich
nicht gut gerüstet für dieseTransformation, obwohlmehr als85
Prozent der Digitalisierung eine hohe bis sehr hohe Bedeutung
für den zukünftigenUnternehmenserfolg zusprechen.Mehr als
drei Viertel der Studienteilnehmer sehen in der ausreichenden
Versorgung mit „digitalen Experten“ einen klaren Wachstums-
treiber: Neben der Hälfte der Befragten, die glauben, dass ihr
Unternehmen mit größerer digitaler Expertise um bis zu zehn
Prozent wachsen könne, glauben über ein Viertel der Befragten
in diesemFall gar an einWachstum von bis zu 20 Prozent.

DurchdieDigitalisierungkönnenungeachtetderoft einseitigen
öffentlichenDiskussionneueArbeitsplätzeentstehen:Beinahe
die Hälfte der befragten Unternehmen erwartet durch die Digi-
talisierung insgesamt einen Nettobeschäftigungszuwachs:
„Auch das ist einer der Kernbefunde der Studie, der die enor-
men Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung unter-
streicht. Die Job-Perspektive in der Medizintechnik ist hervor-
ragend, die Unternehmen sind durch ihre vielen Berufschan-
cen zu äußerst attraktiven Arbeitgebern geworden. Wenn die
Branche diese Stärke ausspielt, wird sie im Kampf um Talente
und Fachkräfte bestehen“, prognostiziert Dr. Martin Leonhard,
Vorsitzender der Medizintechnik bei SPECTARIS. Die Unter-
nehmen investierenbereits verstärkt inEmployerBrandingund
in Recruiting. Bisher suchten etwa 85 Prozent der Unterneh-
menkaum imAuslandnachMitarbeitern, daswerdensie inden
kommenden Jahren jedoch ändern. Zwei Drittel der Befragten
messen auch dem „lebenslangen Lernen“ und der beruflichen
Weiterbildung ihrer jetzigen Mitarbeiter eine mindestens so
große Bedeutung zu. Der Stellenwert von Human Resources in
denUnternehmenwird sich dadurch weiter erhöhen.

KONTAKT

Industrieverband SPECTARIS
Werderscher Markt 15
D-10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 41 21 0
www.spectaris.de
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Über Bioprinting, Tissue Engineering und Tablettendruck: Der
3D-Druck ist in der Industrie und Forschung eine Allzweckwaffe.

Der Trend 3D-Druck

Lange galten sie als Spielerei der Tüftler und Entwickler:
3D-Drucker. Viele nutzten sie, um schnell ein Ersatzteil
zu drucken oder fix einer Idee Form zu verleihen. Doch

nun machen sich immer mehr Branchen die Vorteile des 3D-
Drucks zunutze, so z. B. die Automobilindustrie, die Luftfahrt
oder auch die Medizintechnik. Der Mehrwert ist dabei meis-
tens derselbe: Kostensenkung und die Produktion von kom-
plexen, ansonsten schwer zu realisierenden Geometrien. Bei
dem 3D-Druck fällt fast kein Abfall an, er ist also effizienter
als manch andere Produktionstechnik und durch die Herstel-
lung vor Ort können Transportwege gespart werden – was im
Ganzen also auch zu einem Profit für die Umwelt führt.

Fast wie ein Tintenstrahldrucker nutzt der 3D-Drucker eine di-
gitale Datei als Grundlage. Diese Datei enthält Informationen
über ein 3D-Modell (z. B. in Form einer CAD-Datei), welches
vor dem Druck in 2-dimensionale Scheiben oder Layer ge-
schnittenwird. Diese Layerwerdendann vomDrucker Schicht
umSchicht auf einander aufgebaut undmit einander verklebt
– daher auch der Begriff Additive Fertigung.

Im Grundprinzip sind die verschiedenen Druckverfahren da-
her sehr ähnlich. Der angesprochene Hobbybereich nutzt da-
bei meist das populäre „Fused Deposition Modeling“, kurz
FDM. Jeder, der schon einmal eine Heißklebepistole in der
Hand hatte, kennt eigentlich das Prinzip: Ein beheizter Extru-
der schmilzt das zugeführte Filament und bewegt sich über
eine Plattform, auf der dann Schicht für Schicht das 3D-Mo-
dell aufgebaut wird.

Die Stereolithografie nutzt hingegen schon flüssige Materia-
lien wie das Photopolymer Resin. Dieses besitzt die Eigen-
schaft, dass es nach einer gewissen Belichtungszeit erstarrt.

Das Resin liegt hierbei in einemBecken vor und ein Laser pro-
jiziert die einzelnen Schichten des 3D-Modells auf die Ober-
fläche eines Druckbettes. Dieses wird langsam noch oben ge-
zogen. Dabei wird die erste Schicht durch den Laser erstarrt
und mit dem Bett hochgezogen, um eine weitere Schichten
hinzuzufügen.

In der Medizintechnik ist oft der sogenannte Pulverdruck zu
finden.Wie bei einemnormalenDrucker wird anstelle von Tin-
te ein flüssiger Klebstoff oder ein Bindemittel auf eine Pulver-
schicht aufgetragen.DerDrucker zeichnet die Formalsoquasi
in das Pulver und verklebt esmit den folgendenSchichten des
3D-Modells. Erst kürzlich gaben die Unternehmen MERCK
und AMCM / EOS bekannt, im Rahmen einer Partnerschaft
das Pulverbettschmelzverfahren für die Herstellung von Tab-
letten mittels 3D-Drucker zu nutzen. MERCK nennt die Be-
schleunigung und Kostensenkung des Prozesses sowie die
flexible und nachhaltige lokale Produktion als größte Vorteile
der Technologie.

Der 3D-Druck wird auch noch in den nächsten Jahren Thema
bleiben und bietet große Wachstumschancen. Immer mehr
Firmen werden bei dem Trend mitmachen und die Branche
wird von Neuerfindungen existierender Produkte und Ge-
schäftsmodelle geprägt sein. NeueMaterialien werden für die
Nutzung geprüft undProzesse optimiert. Einer Prognose nach
soll das 3D-Druck-Marktvolumen von 4,2 Milliarden Euro
(2015) auf 27,4Milliarden USD (2023) ansteigen.

Autor:
Marc-Benjamin Aurin
Fachredakteur MED engineering
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MED Fertigung Auftrags- und Kleinserienfertigung

Der Einsatz von Polypropylen in der Herstellung von
medizinischen Hilfsmitteln, wie z.B. Orthesen, hat sich durch das
ideale Eigenschaftsprofil als sehr vielversprechend gezeigt.

3D-Druck mit Polypropylen
für dieMedizintechnik

In der Medizintechnik eröffnet die additive Fertigung, ba-
sierend auf der Möglichkeit zur Individualisierung, viel-
fältige und noch nicht erschlossene Anwendungsberei-

che. Besonders interessant ist dies für Entwickler, Designer
und Produzenten, die sich mit medizinischen Hilfsmitteln
beschäftigen. Schnell stehtman als Entwickler dabei jedoch
vor der Problemstellung, dass mit dem 3D-Drucker zwar in-
teressante Geometrien realisiert werden können, 3D-ge-
druckte Produkte oftmals aber nicht endgültig eingesetzt
werden. Gründe hierfür sind vor allem die Auswahl und Ver-
fügbarkeit eines geeigneten Materials und die Etablierung
von schlanken und effizienten Fertigungsprozessen mit
einer ausreichenden Produktqualität. Bei der Vielzahl der
Methoden zur additiven Fertigung ist der extrusionsbasierte
3D-Druck besonders vielversprechend. Die Materialien, die
diese Fertigungsmethode jedoch in den letzten Jahren ge-
prägt haben, wiesen noch nicht das perfekte Eigenschafts-
profil für die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten in der
Medizintechnik auf. Ein wichtiger Schritt zur Lösung ist hier-
bei der 3D-Druck mit Polypropylen (PP).

Etablierte Materialien in der Medizinbranche müssen ein
breites Eigenschaftsprofil besitzen, um die chemischen, bio-
logischen und technischen Anforderungen zu erfüllen. Je
nach Anwendung müssen bruchfeste und flexible, aber
gleichzeitig leicht zu reinigende und sterilisierbare Produkte
gefertigt werden. Die Eigenschaften der meist verwendeten
Materialien haben bislang noch nicht dazu geführt, dass addi-
tiv gefertigte Produkte eine tragende Rolle in der Medizin-
branche einnehmen. Um den 3D-Druck langfristig in der Me-
dizintechnik mit additiv gefertigten Produkten etablieren zu
können, müssen geeignete Materialien gefunden werden, die
das medizin-spezifische Anforderungsprofil erfüllen.

Die Auswahl eines geeigneten Materials für eine spezifische
Anwendung ist dabei eng mit dem eingesetzten Fertigungs-
verfahren verknüpft. Unterschiedliche Materialien eignen
sich unterschiedlich gut für einen Einsatz in den zur Zeit
gängigen additiven Fertigungsverfahren, dem 3D-Druck mit

reaktiven flüssigen Medien, dem 3D-Druck mit Pulvern oder
dem extrusionsbasierten 3D-Druck mit geschmolzenen
Thermoplasten. In den letzten Jahren hat sich der extru-
sionsbasierte 3D-Druck als eine kostengünstigste Möglich-
keit, sowohl im Hinblick auf Investitions- und Produktions-
kosten, als auch auf die Auswahl der 3D-Drucker und Mate-
rialien, enorm weiterentwickelt.

Bei der Suche nach einem geeigneten Werkstoff stößt man
schnell auf eine limitierte Anzahl vonMaterialien, denen eine
Zulassung für den Einsatz in medizinischen Hilfsmitteln be-
scheinigt wurde. Unter
diesen Materialien befin-
det sich auch der thermo-
plastische Werkstoff
Polypropylen (PP). Das
aus Spritzguss und Extru-
sion bekannteMaterial ist
einer der meistverbrei-
tetsten Kunstoffe der
Welt und hat seine Taug-
lichkeit in zahlreichen
technischen und medizi-
nischen Anwendungen in
den letzten Jahrzehnten
unter Beweis gestellt. PP
ist aus Umweltschutz-
sicht ein Kunststoff, der u.a. leicht und effizient recycelt wer-
den kann, keineWeichmacher enthält, hautverträglich ist und
als nicht gesundheitsschädlich eingestuft wird. PP besitzt
außerdem eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Che-
mikalien wie Säuren, Basen, Alkohole und Wasser. Dadurch
eignet sich PP perfekt als Werkstoff für Anwendungen im Be-
reich medizinischer Hilfsmittel. Die Kombination aus Bruch-
festigkeit, Flexibilität und geringer Dichte bietet dem Patien-
ten dabei einen hohen Tragekomfort und sorgt dafür, dass 3D-
gedruckte Produkte aus PP leicht sind und mechanischen
Belastungen problemlos standhalten. Entscheidend für den
Einsatz eines Werkstoffs in einem medizinischen Hilfsmittel

Fußorthese gedruckt aus PP-Fila-
ment (natural) der PPprint GmbH.
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ist außerdem die Sterilisierbarkeit und die Möglichkeit der
Reinigung der Produkte z. B. in einer Spülmaschine. Im
Gegensatz zu anderen gängigen 3D-Druck Materialien weist
Polypropylen diese Eigenschaften in hervorragendem Maße
auf. Der Einsatz von Polypropylen hat sich unter anderem in
der Orthopädietechnik als sehr vielversprechend gezeigt. In
der Fertigung vonmedizinischen Hilfsmitteln, wie z.B. Orthe-
sen, eröffnet der 3D-Druck die Möglichkeit diese individuell
auf den Patienten zuzuschneiden. Aufbauend auf den Vortei-
len von PP wie die Bruchfestigkeit, Flexibilität, aber auch die
geringeDichte, können robuste und zeitgleichpassgenaueOr-
thesen gefertigt werden. In diesem Zusammenhang erlaubt
die additive Fertigung vonOrthesen auch die Realisierung von
neuartigen und komplexen Geometrien, die die Stabilisie-
rung, Ruhigstellung, Entlastung, Führung oder Korrektur von
Gliedmaßen oder des Rumpfes optimal unterstützen, den Tra-
gekomfort erhöhen und den Heilungsverlauf verbessern.

Über die Orthopädietechnik hinaus bietet der 3D-Druck von
PP Anwendungsmöglichkeiten für weitere medizinische
Hilfsmittel. Hierzu zählen z.B. Schuheinlagen, die bereits
über verschiedene additiven Fertigungsverfahren hergestellt
werden. Dabei wird die Fußsohle eingescannt und auf Basis
dieses Datensatzes eine passgenaue Schuheinlage 3D-ge-
druckt. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten für die Herstellung von individualisierten
Adaptions-, Steh- oder Sitzhilfen, sowie Halterungen für
Kommunikationshilfen. Für all diese Anwendungen ist das
verwendete Material von entscheidender Bedeutung und je-
weils an die eingesetzte 3D-Drucktechnik angepasst. Bei der
geeigneten Auswahl eines Werkstoffs und Fertigungsverfah-
rens helfen 3D-Druck Spezialisten weiter.

Über die letzten Jahre hat sich die PPprint GmbHaufgrund sei-
ner Fokussierung auf einenWerkstoff, zumSpezialisten für den
3D-DruckmitPPentwickelt.EinwesentlichesEinsatzgebiet ist
dabei die Fertigung von medizinischen Hilfsmitteln, die dem
medizin-spezifischen Anforderungsprofil entsprechen. Als
Ausgründung aus der Universität Bayreuth kann die PPprint

GmbH auf die jahrzehntelange Forschungserfahrungen seiner
Gründer imBereichderPolyolefine aufbauen.Resultierendauf
den Ergebnissen der anwendungsbezogenen Grundlagenfor-
schung, konnte die PPprint GmbH ein Produktportfolio entwi-
ckeln, das sich imWesentlichen über ein für den 3D-Druck op-
timieres Polypropylen-Material und eine zum Patent angemel-
dete spezielle Druckunterlage erstreckt. Die PPprint GmbH
vereint Materialentwicklung und Druckservice im Lohnauftrag
unter einem Dach und bietet ihren Kunden somit das Gesamt-
paket der additiven Fertigungmit Polypropylen.

Autor:
Sebastian Schmidt
Co-Founder & Produktmanager
PPprint GmbH

Lösungen für Ideen

K A B E L - 
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MED Fertigung Auftrags- und Kleinserienfertigung

Fingerorthese gedruckt aus schwarzem PP-Filament der PPprint
GmbH.

KONTAKT

PPprint GmbH
Gottlieb-Keim-Str. 60
D-95448 Bayreuth
Tel. +49 921 50736114
Office@ppprint.de
www.ppprint.de
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Kardiovaskuläre Erkrankungen betreffen hierzulande vieleMen-
schen.Mithilfe des 3D-Drucksmacht die Forschung nunbedeuten-
deFortschritte:Gewebewerden für spezielle Funktionengezüchtet.

Gefäßkrankheiten
heilen dank 3D-Druck

Obwohl der menschliche Körper Erstaunliches leistet
und sogar gebrochene Knochen repariert, kann er die
meisten Gewebe und Organe bei Verletzungen und

Schäden nicht in ihren ursprünglichen Zustand zurückverset-
zen. Solche Schäden entstehen etwa bei Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. In Deutschland sind kardiovaskuläre Erkrankun-
gen wie Diabetes mellitus oder Bluthochdruck eine der häu-
figsten Erkrankungen im Alter und eine führende
Todesursache. Blockierte und beschädigte Gefäße werden
bisher autolog transplantiert: Ein Gefäß wird an einer Stelle
des eigenen Körpers entnommen und ersetzt das beschädigte
Gefäß. Das ist eine sehr umständliche und langwierige Opera-
tion.

Dieses Verfahren soll sich nun grundlegend ändern: Dr. Sam
Pashneh-Tala forscht an der University of Sheffield dazu, wie
Gefäße3D-gedrucktwerden können.Dabei steht er vor beson-
deren Herausforderungen: Menschliche Gefäße laufen nicht
schnurgerade durch den Körper – sie biegen, verzweigen und
verjüngen sich. Außerdem sind sie flexibel, um sich an den
unterschiedlichen Blutdruck anpassen zu können. Es gibt
zwar erste Versuche, Gewebe und sogar Organe direkt zu dru-

cken, diese können jedochbisher nicht transplantiert werden.
Die Geometrie des Gewebes kann zwar schon nachgebildet
werden, die Herausforderung liegt jedoch in den mechani-
schen und biologischen Eigenschaften der Gewebe.

Gerüste bauen für neue Gewebe

Dr. Pashneh-Tala nutzt daher ein anderes VerfahrendesTissue
Engineering: Er konstruiert ein Gerüst, an dem menschliche
Zellen später in einer in-vitroUmgebung entlangwachsen.Der
3D-Druck spielt hier eine zentrale Rolle: Durch den flexiblen
und kostengünstigen Desktop-Stereolithografie-Druck kann
Dr. Pashneh-Tala die verschiedenen geometrischen Formen
für die Gerüste der Blutgefäße herstellen. Bisher konnten die
Wissenschaftler nur gerade Rohre herstellen. Mit dem 3D-
Druck können nun auch komplizierte geometrische Formen
hergestellt werden.

Der Gerüstbau verläuft dabei in sechs Schritten: In einer CAD-
Software konstruiert Dr. Pashneh-Tala zunächst eine Negativ-
Form des späteren Gerüsts. Dieses wird anschließend direkt
in seinem Labor mit dem 3D-Drucker von Formlabs herge-
stellt. Nun entsteht die eigentliche Form, worin später die
Blutgefäße wachsen: Das Negativ wird mit Silikon ausgegos-
sen und gehärtet. Verschiedene dieser Formen werden im
nächstenSchritt zusammengefügt: zwei Formen für das äuße-
re Gerüst sowie eine Innenform.

Der Zwischenraumwirddannmit einer biologisch abbaubaren
Polymeremulsion gefüllt. Nur unter dem Mikroskop erkennt
man, dass diese Strukturen hoch porös sind. Das Polymer,
kurz PGS-M,wurde für diesen speziellen Zweck an derUniver-
sity of Sheffield entwickelt. Durch Licht ausgehärtet dient
„das Gerüst im Gerüst“ als Struktur für die Zellen. Diese wer-
den schließlich in das Modell eingepflanzt und in einer in-
vitro Umgebung gezüchtet.

Um dieses Verfahren weiter zu verkürzen, arbeitet Dr.
Pashneh-Tala aktuell daran, die Positive der Gerüstformen

Dr. SamPashneh-Tala in seinemForschungslabor an derUniversity of
Sheffield.
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mit einem elastischen Kunstharz direkt zu drucken, sodass
die Negative überflüssig würden. Das würde eine weitere Zeit-
und Kostenersparnis bedeuten. Bevor er das neue Verfahren
verwendete, musste der Mediziner alle Modelle an ein exter-
nes Labor schicken und mehrere Wochen auf die Fertigung
warten. Diese Zeitspanne verkürzt sich dank desDesktop-Ste-
reolithgrafie-3D-Drucks auf wenige Stunden.

Ein Bioreaktor aus dem 3D-Drucker

Da es hier um menschliche Zellen handelt, müssen diese in
einer Umgebung gezüchtet werden, die dem menschlichen
Körper möglichst ähnlich ist. Dies geschieht in einem Biore-
aktor. Auch der Reaktor stammt aus dem 3D-Drucker. Bisher
hat Dr. Pashneh-Tala einzelne Komponenten des Reaktors
3D-gedruckt. Nun hat er jedoch begonnen, komplette Kam-
mern mit diesem Verfahren herzustellen. Während die Her-
stellung sowohl des Reaktors als auch der Formen vorher Wo-
chen dauerte, kann der Wissenschaftler sie durch den Desk-
top-Stereolithografie-3D-Druck in einem Bruchteil der Zeit
und der Kosten selbst herstellen.

Der Reaktor besteht aus einer Kammer, die mit dem Gewe-
be in seinem Gerüst sowie einem flüssigen Wachstumsme-
dium gefüllt ist – die Flüssigkeit versorgt die Zellen wie
Blut. Der Bioreaktor befindet sich in einem Inkubator, so-

dass innerhalb des Reaktors in einer sterilen Umgebung 37
Grad Celsius herrschen.

Gezüchtete Gewebe bald bereit für die
Transplantation

Damit das Gewebe später transplantiert werden kann, ist es
sehr wichtig, die Bedingungen zu simulieren, denen das Ge-
webe später standhalten muss. Deswegen wird das Wachs-
tumsmedium kontinuierlich durch die Gefäße gepumpt – das
simuliert den Blutfluss. Die Zellen in den Gefäßen werden
zyklisch gedehnt. Das regt die Zellen an Strukturproteine zu
bilden. Die sind notwendig für die Bildung von Blutgefäßen.

Während die Zellen wachsen, löst sich das PSG-M in dem Ge-
rüst auf, sodass amEndedie neu gewachsenenZellen die spe-
zifische Struktur bilden. Sobald dasGewebe fertig gewachsen
ist, kann es getestet werden. Bisher konnte noch keine solche
Gewebestruktur transplantiert werden. Dr. Pashneh-Tala
schätzt jedoch, dass sie schon in nächster Zeit in klinischen
Studien getestet werden können.

Der Mediziner hofft, dass in naher Zukunft Gewebe und Gefä-
ße individuell für jeden Patienten angefertigt werden können:
Klinische Scandaten stellen dann die Basis für die 3D-Model-
le der Zell-Gerüste. Patienten spenden eigene Zellen, aus
denen in den Bioreaktoren spezifisch für sie angepasste Ge-
webe gezüchtet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
transplantierten Gewebe abgestoßen werden, ist nahezu aus-
geschlossen, da es sich um eigenes Gewebe handelt.

Durch die Desktop-Stereolithografie-Drucker können die Ge-
rüste für die Gefäße schnell und kostengünstig angefertigt
werden. Ohne den 3D-Druck könnte Dr. Pashneh-Tala seine
Forschungennicht so schnell vorantreiben.Dankder digitalen
3D-Modelle können Wissenschaftler international kooperie-
ren und diemedizinische Forschung noch schneller vorantrei-
ben.

Autor:
Stefan Holländer
Managing Director EMEA
Formlabs GmbH

Betrachtung von PGS-M-Gerüsten unter dem Elektronenmikroskop.

Herstellung eines gegabelten Gefäßgerüsts durch zwei aufeinander
passende Formen, die die Außenseite des Gerüsts formen und eine
Silikonkernform, die das Gerüstlumen erzeugt.

KONTAKT

Formlabs GmbH
Nalepastraße 18
D-12459 Berlin
Tel. +49 30555795880
www.formlabs.com/de
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Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten verspricht der J750TM
Digital AnatomyTM 3D Printer eine grundlegende Veränderung
des 3D-Drucks vonmedizinischenModellen.

Lebensechte 3D-gedruckte
medizinischeModelle

Die Verwendung von 3D-Druck im Gesundheitswesen
ist kein neues Phänomen. Der Einsatz des 3D-Drucks
dürfte niemanden überraschen, der sichmit den tech-

nologischen Entwicklungen im Health-Sektor beschäftigt. In
den letzten Jahren hat Stratasys mit Kunden auf der ganzen
Welt zusammengearbeitet, um die Patientenversorgung und
Kommunikation zu verbessern, die klinische Validierung zu
beschleunigen und die Innovation zu steigern. In Europa nut-
zen Krankenhäuser, wie das CHU de Bordeaux und das Guy’s
and St. Thomas’ das neueste innovative 3D-Multimaterial-
Druckverfahren, um patientenspezifische medizinische 3D-
Modelle zu erstellen, die bei der Planung komplexer Verfahren
helfen. Ebenso konntenKundenwieNidekTechnologies klini-
sche Studien drastisch beschleunigen, nachdem sie den 3D-
Druck in den Geräte-Testprozess integriert hatten.

Trotz dieser unglaublichen Fortschritte hatte der 3D-Druck
seine Grenzen in Bezug auf realistische Organe sowie die
biomechanische Funktionalität. Zudem bot es bisher keine

geeignete Testmethode, die alle Problembereiche abdeckt.
Viele Hersteller von medizinischen Geräten sind deshalb
auch immer noch auf herkömmliche Testmethoden angewie-
sen. Dabei kommen überwiegendmenschliche Leichen, Tie-
re oder virtuelle Modelle zum Einsatz. Aber genau wie bei
3D-Drucklösungen stoßen auch diese Methoden eindeutig
an ihre Grenzen. Diese reichen von ethischen Bedenken bis
hin zu langwierigen und kostspieligen Entwicklungsprozes-
sen. Infolgedessen drängen die medizinischen Einrichtun-
gen weiterhin auf technologische Fortschritte, um solche
Probleme zu überwinden.

Um dies zu realisieren, ist es wichtig, eine Lösung zu schaf-
fen, die direkt auf die spezifischen Nachteile der traditionel-
len Testmethoden abzielt und die derzeitigen Einschränkun-
gen des 3D-Drucks selbst überwindet. Der kürzlich auf den
Markt gebrachte 3D-Drucker J750 Digital Anatomy bietet
eine Antwort auf dieses Problem. Durch den Einsatz fort-
schrittlicher neuer Materialien und Software kann dieser Dru-
cker die Haptik, die Empfindlichkeit und die biomechani-
schen Eigenschaften der menschlichen Anatomie in medizi-
nischen Modellen reproduzieren. Für medizinische
Einrichtungen und Hersteller medizinischer Geräte, die im-
mer wieder eine bessere Nachbildung realistischer Szenarien
fordern, ist dies möglicherweise ein entscheidender Wandel.

3D-gedruckte Wirbelsäule mit Bindegewebe.

„Wir erwarten, dass der Digital
Anatomy 3D Printer unsere
Kunden aus der Medizintech-
nik dabei unterstützt, zu-
nächst die klinische Validie-
rung voranzutreiben, sowie
die Designverifizierung und
praktische Erprobung zu ver-
bessern.“
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Ein korrektes klinisches Szenario ist bei Tests medizinischer
Geräte stets unumgänglich. Dies ist bei allen derzeitigen Test-
methodennur sehr schwer zu erreichen.MenschlicheLeichen
sind oft schwer zu beschaffen und immer stark präpariert.
Hersteller vonMedizinprodukten können zwarmitunter genau
die passende Pathologie für ihre Tests verwenden, das Gewe-
be von Leichen fühlt sich jedoch anders an als „lebendiges“
Gewebe. Bei Tierversuchen kann die richtige Pathologie nur
annähernd bestimmt werden und es kommt häufig zu ethi-
schen Bedenken. Bei virtuellen Modellen wiederum ist jegli-
cher Anspruch auf Lebensechtheit äußerst fragwürdig, da von
Beginn an keine haptische und räumliche Wahrnehmung vor-
handen ist. Obwohl per 3D-Druck patientenspezifische Sze-
narien nachgestellt werden können, war es bisher nicht mög-
lich, diese realistische „Lebensechtheit“ nachzubilden.

Zusammenmit demDigital Anatomy 3D Printer wurden ver-
schiedene neue Materialien auf den Markt gebracht, die
realistische klinische Szenarien besser nachbilden können
als jemals zuvor. Diese Technologie eignet sich zunächst

am besten für Anwendungen bei Herz- und Gefäßkrankhei-
ten und im orthopädischen Bereich. Durch das neue Mate-
rial TissueMatrix™ können diese Modelle zum Beispiel
Funktionen wie Reißfestigkeit, Schnittwiderstand, Naht-
zugkraft und Klappeninsuffizienz effektiv simulieren. Mit
den Materialien GelMatrix™ und Agilus™, die auf vaskulä-
re Verfahren ausgerichtet sind, kann man den Berstdruck,
die Einführungskraft von Führungsdrähten und den Berst-
druck bei Aneurysmen genau reproduzieren. Und schließ-
lich kann man mit BoneMatrix™ bei Anwendungen zum
Anschneiden, Aufbohren und Sägen sowie für eine Wirbel-
säulenausrichtung die Eigenschaften echter Knochen si-
mulieren. DieseMaterialien werden von Dritten klinisch ge-
testet sowie validiert und es wird erwartet, dass jedes Jahr
spezifischere Anatomien in das Repertoire dieses 3D-Dru-
ckers aufgenommen werden.

Obwohl fortgeschrittene Materialeigenschaften unerlässlich
sind, ist es entscheidend, dass diese neue Lösung eine Soft-
ware beinhaltet, bei der die spezifischen Anatomien anstelle
vonMaterialien ausgewählt werden. Je nachBedarf können die
Anwender die erforderlichen Mikrostrukturen bis hin zu indivi-
duellen Knochendichten oder patientenspezifischen Unregel-
mäßigkeiten erzeugen. Solche Besonderheiten in Silikonmo-
dellenzu reproduzierenodernacheinerTier- oderMenschenlei-
che zu suchen, deren Pathologie den patientenspezifischen
Anforderungenmöglichst nahekommt, führt oft zu erheblichen
Verzögerungen imProduktentwicklungszyklus.MitDigital Ana-
tomyModellenkönnenHerstellermedizinischerGerätedasDe-
sign während des gesamten Produktlebenszyklus durch De-
signprüfungund -validierung,WettbewerbsvergleicheundFeh-
leranalysen verbessern. Der Digital Anatomy 3D Printer kann
die Durchlaufzeiten und die Produktentwicklungszyklen um
bis zu 70% verringern.

Natürlich erfordern Testsmedizinischer Geräte auch einen er-
heblichen finanziellen und logistischen Aufwand. Bei Stu-
dienmit menschlichen Leichen und Tieren benötigt man eine
kontrollierte Umgebung. Beides ist kostspielig. Mit dem Digi-
tal Anatomy 3D Printer ist eine kontrollierte Umgebung nicht
mehr nötig. Die Prüfung von Medizinprodukten und jede wei-
tere klinische Studie, die nach der Vermarktung erforderlich
ist, kann in einer risikofreien Umgebung erfolgen. Die Investi-
tion zahlt sich viel früher aus als meistens erwartet, oft schon
nach weniger als 18Monaten.

Es wird deutlich, dass sich die alltägliche klinische Versor-
gung in medizinischen Einrichtungen durch 3D-Druck ver-
bessert. Wir erwarten, dass der Digital Anatomy 3D-Printer
unsere Kunden aus der Medizintechnik dabei unterstützt, zu-
nächst die klinischeValidierung voranzutreiben, sowie dieDe-
signverifizierung und praktische Erprobung zu verbessern.
Universitäts- und Kinderkliniken können nun zukünftige Chi-
rurgen je nach Bedarf und unabhängig von der gerade verfüg-
baren Umgebung in komplexen/seltenen Verfahren ausbil-
den. Wir erwarten auch, dass die Anwender die chirurgischen
Eingriffe weiter vorantreiben, indem sie diese Lösung für die
chirurgische Planung verwenden.

Autor:
Scott Drikakis
Healthcare Segment Leader America
Strataysy GmbH

3D-gedrucktes Modell eines Herzens, hergestellt mit dem neuen 3D-
Drucker J750™Digital Anatomy™, der die Haptik, die Empfindlich-
keit und die biomechanischen Eigenschaften der menschlichen
Anatomie reproduzieren kann.

KONTAKT

Stratasys GmbH
Airport Boulevard B120
D-77836 Rheinmünster
www.stratasys.com/de
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Die SAMAPLAST AG produziert seit über 60 Jahren hochwertige
Kunststoffprodukte. Zum Portfolio gehören Kunststoffspritzguss-
teile und Implantate.

Risikominimierung von
Beginn an

Seit über 60 Jahren stellt die SAMAPLAST AGMedizin-
produkte und Implantate für internationale Kunden
unter höchsten Reinraumbedingungen im Kunststoff-

spritzguss-Verfahren her und das von der ersten Idee bis zur
fertigen Baugruppe oder sogar zum steril verpacktenMedizin-
produkt. Sozusagen, alles aus einer Hand. So können folgen-
de Aufgaben für Kunden übernommen werden:

+ Designfindung → Entwicklung von Produktideen

+ Designoptimierung → Minimierung des Risikos

+ Materialfestlegung/-prüfung → Qualität

+ Produktionsunterstützung → biokompatible Handlingsys-
teme und Vorrichtungen in Leichtbauweise

+ Produktion der Werkzeuge → gedruckte WZ-Einsätze für
Spritzgussformen

+ Prozessoptimierung → DoE als Basis für die Prozessvali-
dierung und den Prozessfreeze

+ Serienproduktion → GMP-konforme Herstellung von Me-
dizinprodukten und Implantaten

Das Produktprogramm reicht dabei von Rücken- (PEEK Ca-
ges), Hüft-, Knie- und resorbierbaren Implantaten, Port-Ka-
theter, Hörimplantate, Sternum-Implantate über Bestandtei-
le für Dentalbereich undAugenchirurgie bisHerz-Katheteran-
schlüssen.

In seiner Kernkompetenz werden dafür Thermoplaste wie
PEEK, PSU, PEI, PPS, TPE, PC, POM und Polylactide im
Spritzgussverfahren zu Kunststoffteilen unter kontrollierten
Bedingungen im Reinraum (ISO-Klasse 7 oder 8) verarbei-
tet.

Zur Spritzguss-Fertigung ergänzen validierte Prozesse wie
Endspülung mit HPW Wasser, Bauteilmontagen, Laserbe-
schriften, Ultraschallschweißen, Tempern, Kleben, Endver-
packen und als Dienstleistung die Sterilisation mit Gamma-
Strahlung oder ETO das Leistungsangebot.

Risikominimierung von Beginn an

Zur Minimierung des Risikos in der Projektumsetzung hat
SAMAPLAST eine eigene Entwicklungs- und Konstruktions-
abteilung, welche die Designideen der Kunden konstruktiv
umsetzt und das Risiko für die Herstellung mit der Anwen-
dung von Analyse-Verfahren wie beispielsweise Moldflow Si-
mulation minimiert.

Außerdem wird mit inhouse gefertigten Prototypen das De-
sign und die Funktionsweise der Produkte gegen den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch („Intended Use“) geprüft bzw.
bestätigt, damit es später zu keiner Überraschungen kommt.

Im eigenen Werkzeugbau inhouse mit langjährigen Know-
how für die Herstellung vonMedical-Werkzeugen werden die
notwendigen Spritzgusswerkzeuge, Montage- und Prüfvor-
richtungen nach POKA YOKE hergestellt und gegen die kriti-
schen Merkmale („CTQ“) verifiziert bzw. qualifiziert. So
kann das Schnittstellen-Risiko zwischen Design und Her-
stellung stark minimiert werden.

Außerdem wurde mit dem im Jahr 2016 erfolgreich imple-
mentierten Konzept „Prototypen in 10 Tagen aus gehärteten
Stahlwerkzeugen“ die Lücke zwischen generativ oder kon-
ventionell gefertigten Prototypen und Teilen aus gespritzten
Serienwerkzeugen geschlossen.Reinraum-Produktion bei SAMAPLAST AG (ISO 7 in operation)
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DasTestenam„Serienteil“ ist nunohnegroßeKostenund lan-
ge Lieferzeiten möglich, verkürzt die Gesamtprojektlaufzeit
und reduziert so das Risiko. Gerade imMedical-Bereich erge-
ben sich neue Möglichkeiten, weil erforderliche Prüfungen
(Bsp.: Funktionstest, Biokomp.-Tests) schon früh und am de-
finitiv verwendeten Material durchgeführt werden können.
Die „Time-to-Market“, ein entscheidender Wettbewerbsfak-
tor, kann so deutlich reduziert werden.

Prototypen und Produkte im AM-Verfahren

Das Ziel der additiven Fertigung ist die Herstellung von Pro-
dukten für Kleinstserien bis hin zur Losgröße 1 und das –
wennmöglich – auch für Medizinprodukte oder sogar Implan-
tate.

Mit der Beschaffung des Arburg Freeformer und der 3D-Dru-
cker (Stratsyse und Kumovis für PEEK) und dem Neubau
eines zusätzlichenReinraumes (ISO8 in operation) undderen
Qualifzierung wurde der erste Schritt für eine erfolgreiche
AM-Fertigung gemacht. Ein weiterer Schritt neben der Schu-
lung des Personal ist die Qualifizierung bzw. Validierung des
Materials. Wo beim Spritzgiessen über die Funktion und Prä-
zision des Spritzgusswerkzeug gesteuert wird, muss beim AM
ausschließlich über die Bauteilkonstruktion, Strategie des
Bauteil-Aufbau und die Feinabstimmung der Parameter gere-
gelt werden. Und genau beim Letzteren entscheidet sich, ob
ein Projekt erfolgreich ist oder nicht.

Nur eine tiefgründige Prozesskenntnis in Kombination mit
dem Rohmaterial garantieren gedruckte Bauteile mit der ge-
forderten stabilen Qualität - und das über einen längeren Zeit-
raum und mehreren Produktionen, was mit einer Prozessvali-
dierung im klassischen Sinn vergleichbar ist.

Zertifizierungen und Zulassungen – Ohne das
geht es nicht

Für den weltweiten globalen Vertrieb der Produkte ist die SA-
MAPLAST AG nebst Zertifizierung nach ISO 9001 / ISO
13485bei der FDA, ANVISA, JPAL zertifiziert bzw. registriert.
Für die Additive Fertigung wurde im definierten Rahmen des

bestehenden Managementsystem und unter Berücksichti-
gung der Schnittstellen zur Medicalfertigung nach EN ISO
13485 ein ganzheitlich funktionierendes System nach DIN
SPEC 17071 implementiert, welches bis Ende 2020 und
auch danach zertifiziert ist.

Erfolgstory Sternum ZipFix System aus PEEK

Der ZipFix gleicht nur auf den ersten Blick einem gewöhnli-
chen Kabelbinder. Die Verbindungselemente kommen zum
Verschluss des Brustbeins nach operativen Eingriffen am of-
fenen Herzen zum Einsatz. Seit der ersten OP im Februar
2011wurdenweit über100.000Operationenweltweit erfolg-
reich durchgeführt.

Um den ZipFix herstellen zu können, müssen die Nadeln für
den ZipFix über eine Reinstwasserreinigungsanlage in den
Reinraum eingeschleust und anschließend im Spritzgussver-

fahren umspritzt werden. Nach dem Spritzguss werden die
ZipFix Verbindungselemente auf ihre Qualität geprüft (Bsp.:
Zugfestigkeit), laserbeschriftet und nach den Kundenvorga-
ben endverpackt. Den Abschluss bildet die Sterilisation mit-
tels Gammastrahlung. Der Projekterfolg ist zum einen auf das
langjährige Know-how des Werkzeugbau im Medicalumfeld
und in der Verarbeitung von PEEK zurückzuführen und zum
anderen, die Möglichkeit alle Schritte der Fertigung an einem
Ort unter kontrollierten und validierten Bedingungen durch-
führen zu können. Das vermindert das Schnittstellen-Risiko
auf praktisch Null und reduziert Fehler.

Autor:
Boris Scheffknecht
CPQ, QB
SAMAPLAST AG

ZipFix Kabelbinder aus PEEK.

Resorbierbare C- und Y-Platten werdenmit Freeforming hergestellt.

KONTAKT

SAMAPLAST AG
Neugrutenstraße 3
CH-9430 St. Margrethen
Tel. +41 (0) 71747 27 27
www.samaplast.ch
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Vielen Anwendungsfeldern des 3D-Drucks liegen stren-
ge Sicherheitsvorschriften zugrunde. Dazu gehören die
Luft- und Raumfahrt oder die Medizintechnik. Oft ist

eine nachgelagerte Prüfung nicht möglich, ohne das Bauteil
zu beschädigen. Daher muss die Qualitätssicherung schon
während des Drucks erfolgen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht
lohnt sich Monitoring. So arbeitet ein 3D-Drucker völlig au-
tark. Oftmals dauert der Druckprozess mehrere Stunden,
manchmal sogar Tage. Kommt es zu einer Störung, beispiels-
weise einem Fremdkörper im Pulverbett, sind die Bauteile
manchmal nicht mehr brauchbar. Zudem verschwendet das

Mwie
Monitoring

Unternehmen Zeit und teure Materialien. Automatisiertes
Monitoring hilft, Missstände schon während des Prozesses
aufzudecken und damit Zeit und Kosten zu sparen.

TRUMPF Anlagen erkennen Fehler während
des Drucks

Bei den 3D-Druckern von TRUMPF kommen beispielsweise
das Powder Bed Monitoring und das Melt Pool Monitoring
zumEinsatz. BeimPowder BedMonitoringmacht eine hoch-
auflösende Kamera im Drucker nach jeder Schicht ein Bild
des Pulverbetts. Anschließend wird die Aufnahme an ein IT-
System übermittelt. Dieses wertet die Bilder echtzeitnah
aus, erkennt Prozessfehler und informiert den Maschinen-
bediener automatisiert. Das Melt Pool Monitoring prüft die
Qualität des Schmelzbads selbstständig. Dabei nehmen
Photodioden im Drucker das Prozessleuchten des Schmelz-
bades auf. Anschließend gleicht das IT-SystemdieWertemit
den Daten eines Referenzwerkstücks ab und stellt Abwei-
chungen wie Überhitzung grafisch dar. Der Maschinenbe-
diener erkennt den Fehler sofort und kann den Prozess stop-
pen. Wie beim Powder Bed Monitoring erfolgt die Auswer-
tung nach jedem Schichtauftrag.

Autorin:
Ramona Hönl
Media Relations, Sprecherin Additive Manufacturing
TRUMPF GmbH& Co. KG

KONTAKT

TRUMPF GmbH& Co. KG
Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156303-31251
www.trumpf.com
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ADDITIVE FERTIGUNG VON MULTIFUNKTIONALEN BAUTEILEN

Bei der additiven Fertigung, beziehungsweise dem 3D-Druck, wird
das gewünschte Produkt nicht aus einem Stück geformt, sondern

Schicht für Schicht aufgetragen. Das ermöglicht die präzise und individu-
elle Fertigung mit genau definierten Produkteigenschaften. Und die Techno-
logie wird ständig weiterentwickelt. Waren es anfangs hauptsächlich
Kunststoffe, werden seit einiger Zeit auch Metalle oder Keramik-basierte
Werkstoffe verarbeitet.

Einen großen Schritt weiter geht nun das Fraunhofer IKTS. Die Forschenden
haben eine Anlage entwickelt, mit der die additive Fertigung von Multima-
terial-Bauteilen basierend auf thermoplastischen Bindersystemen möglich
wird. Beim sogenannten Multi Material Jetting (MMJ) werden verschiedene
Materialien mit ihren jeweils unterschiedlichen Merkmalen zu einem Pro-
dukt zusammengefügt. „Wir können derzeit bis zu vier Stoffe gleichzeitig
verarbeiten“, erklärt Uwe Scheithauer, Wissenschaftler am IKTS. Die Ein-
satzgebiete sind vielfältig und liegen überall da, wo Unternehmen hochin-
tegrierte multifunktionale Bauteile mit individuell definierten Eigenschaf-
ten herstellen wollen.

Produktion: Vom Tropfen zumWerkstück
Die Fertigung geschieht in einem fortlaufenden Prozess. Zunächst erfolgt
die homogene Verteilung der pulverförmigen keramischen oder metalli-
schen Ausgangsmaterialien in einer thermoplastischen Bindersubstanz.

Die so hergestellten Massen werden in Mikrodosiersysteme (MDS) einge-
füllt, worauf der eigentliche Fertigungsprozess startet. In den MDS werden
die Massen bei rund 100 Grad Celsius aufgeschmolzen, wodurch sie sehr
fein dosierbar sind. Um eine präzise Positionierung der Tröpfchen zu reali-
sieren, entwickelten die IKTS-Wissenschaftler eine entsprechende Software:
Die Dosiersysteme legen computergesteuert hochpräzise Tropfen für Tropfen
an der richtigen Stelle ab, wodurch sich das Bauteil punktweise aufbaut –

bis zu 60 mm und 1000 Tropfen pro Sekunde. Die Anlage arbeitet mit einer
Tropfengröße zwischen 300 und 1000 μm, was zu einer Höhe der aufgetra-
genen Schichten zwischen 100 und 200 μm führt. Maximal lassen sich der-
zeit Bauteile der Größe 20 × 20 × 18 Zentimeter herstellen. „Das Entschei-
dende ist die individuelle Dosierung der Metall- oder Keramikmassen. Diese
Dosierung sorgt dafür, dass das additiv gefertigte Endprodukt während der
abschließenden Sinterung im Ofen die gewünschten Eigenschaften und
Funktionen wie Festigkeit, thermische und elektrische Leitfähigkeit erhält“,
sagt Scheithauer. Aufgrund der hohen Präzision und Flexibilität der Anlage
taugt sie nicht nur für die Herstellung multifunktionaler Komponenten. „Wir
könnten beispielsweise auch die Rohlinge für Werkstücke aus Hartmetall
fertigen. Da die Dosiersysteme extrem präzise arbeiten, sind die Rohlinge
schon sehr nahe an der Endkontur und müssen anders als bei herkömmli-
chen Verfahren kaum mehr aufwendig nachgeschliffen werden. Das ist bei
Hartmetall ein großer Vorteil“, sagt Scheithauer. ikts.fraunhofer.de

Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination: Die T4M verbindet Fachmesse, 
Foren, Workshops und Networking. Entdecken Sie neue Technologien, innovative Prozesse 
und vielfältige Materialien für die Produktion und Fertigung von Medizintechnik.

Fachmesse für Medizintechnik

4.– 6. Mai 2021 · Messe Stuttgart

Medizintechnik
braucht Partner.

Mit Fokus.

Jetzt Messestand buchen!
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Anwendung in der technischenMedizin

Trotz ihrer kompaktenBauweise ermöglichen dieBatteriekon-
takte durch ihr technisches Design hohe Ströme zu übertra-
gen, Vibrationen standzuhalten sowie die Möglichkeit, Kon-
taktsicherheit selbst bei seitlich wirkenden Kräften zu ge-
währleisten. Diese Eigenschaften öffnen gerade im Bereich
der technischen Medizin viele Einsatzmöglichkeiten in Gerä-
ten wie Defibrillatoren, Ladegeräten, Sensoren, Behand-
lungs-Instrumenten sowie Steuerungen, Datenauswertungs-
einheiten und Kommunikationsgeräten für Rettungsfahrzeu-
ge. Verschiedene Oberflächenveredelungsverfahren bieten
dabei einen optimalen Schutz vor Korrosion und Verschleiß.
DieGoldauflage sowie optional verfügbareMaterialen gewähr-
leisten zudem einen konstant niedrigen Übergangswider-
stand von kleiner 10 mOhm über die gesamte Lebensdauer.
Zudem erlaubt dieMaterialbeschaffenheit auch eineWartung
mit Desinfektionsmitteln sowie medizinischen Reinigungs-
flüssigkeiten. Die verfügbare Bandbreite der erhältlichen De-
signs ermöglicht den Verbau auf PCB-Oberflä-
chen aufsitzend, platinenunterseitig
oder schwimmend gelagert. Eine
der ständig zunehmenden Ver-
wendungsformen ist die Integ-
ration in Kontakt-Blöcken (ge-
federten Schnittstellen). Die-
se Anwendungsform erlaubt
die Erstellung von Kom-
binationsmodulen für
Signal- sowie Strom-
übertragung als auch einer vorauseilendenKontaktpositionie-
rung um z.B. eine statische Aufladung ableiten zu können.

Eine der vielen umgesetzten kundenspezifi-
schen Lösungen

Im Bereich Medizintechnik wurde eine kompakte 11-polige
modulare Schnittstelle mit Rastermaß 1 mm für mobile Hör-
geräteeinsätze realisiert. Durch die Verwendung vonMiniatur-

MED Komponenten Verbindungstechnik
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Gefederte Batteriekontakte als flexible Kontaktierungsmöglich-
keit bei technischenApplikationen bieten Vorteile in der Effizienz,
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.

Elektromechanische
Federkontakte

Die Übertragung von Ladeströmen sowie von Signalen
sind die typischen Anwendungen von gefederten Bat-
terieladekontakten.Batteriekontakte sind in der Lage,

hohe Dauerströme aushalten und übertragen zu können. Je
nach Beschaffenheit des Kontaktstifts können Ladeströme
von bis zu 30 A dauerhaft realisiert werden. Mehrere hundert-
tausendKontaktzyklen sind imHinblick auf ihre Lebensdauer
eine Selbstverständlichkeit. Im Folgenden zeigen wir die ver-
schiedenen Anwendungsbereiche sowie Anschlussarten, wie
SMD (Surface Mount Technology), THT (Through Hole Tech-
nology) aber auch Crimpanschluss auf und erläutern, wieso
gefederte Batteriekontakte in der Konstruktion von Produkten
erhebliche Vorteile mit sich bringen.

SMD – Surface Mount Technology

Entwickler finden mit gefederten Batteriekontakten Freiheit
in der Konstruktion, da diese in folgenden Anschlussoptionen
erhältlich sind. SMD wird häufig zur maschinellen Bestü-
ckung herangezogen. Der Kontaktstift wird mit seinem fla-
chen Fuß auf das Board gelötet. Die Lötung erfolgt meistens
im Reflow-Ofen. Einige Kontakte sind auch direkt auf be-
stückbarer Rolle (Tape & Reel) erhältlich.

THT – Through Hole Technology

THT ist sowohl für die manuelle als auch maschinelle Bestü-
ckung geeignet. Diese Anschlussart bedeutet, dass der Kon-
taktstift in ein Loch in der Leiterplatte gesteckt und auf der
Unterseite angelötet wird.

Crimpanschluss

Bei einemKontaktmit Crimpanschluss wird imRahmen einer
manuellen Verdrahtung ein Leitungsdraht eingequetscht, al-
so gecrimpt. Beim Lötanschluss wird ebenfalls eine Drahtlei-
tung mit dem Kontaktstift verbunden, jedoch nicht gecrimpt,
sondern eingelötet. Der Kontakt bietet hierfür ein entspre-
chendes halboffenes Ende, eine Art Kelch.
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Gefederte Batteriekontakte können
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Tropfen für  
Tropfen höchste 
Präzision  
Die zuverlässige und exakte Steuerung, Rege-
lung und Dosierung von Fluiden und Gasen in 
der Medizintechnik ist lebensnotwendig. Wir 
entwickeln und fertigen hierfür passgenaue  
Systeme und Komponenten – auch für spezi- 
fische Fluidtechnik-Anwendungen.

Erleben Sie selbst, wie Ihnen das tiefe  
Industrie- und Applikations-Know-How der  
Bürkert-Experten in unseren Systemhäusern  
bei Ihren individuellen Anwendungen hilft.

We make ideas flow.
www.buerkert.de 

federkontaktstiften ergibt sich ein hochkompaktes und ästhe-
tisch ansprechendes Design mit hoher Performance und Pa-
ckungsdichte. Kurze Singnalpfadlängen von unter 6 mm
sowie ein spezieller Kolben/Feder-Mechanik (Bias Plunger
Design) erlauben die Übertragung von Signalen wie auch zum
Beispiel in stromintensiven Anwendungen (Strömen bis zu 5
A konstant geringen Übergangswiderstand). Die Federkraft
liegt pro Kontakt bei 0.26 N bei einem Arbeitshub von 0.5
mm. Mittels Ausrüstung der Federkontakthülse mit einem
Pressring wird per Einpress-Technik eine kostengünstige ef-
fektiveMontage unterstützt. Durch Verwendung der Bajonett-
technik wird während der Kontaktierung über eine Druck-
Schleifbewegung eine Selbstreinigung ausgeübt.

Zusammenfassung:

Es gibt viele guteGründe, die Technologie gefederter Kontakt-
stifte zu nutzen. Sie bietet gegenüber konventioneller Kon-
takttechnologie wesentliche Vorteile im Hinblick auf Effi-
zienz, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Steckverbin-
der mit gefederten Kontaktstiften bieten Vielseitigkeit bei der
Montage und Gestaltung der Form in Kombination mit einer
besonders hohen Materialdichte und Stabilität. Die Kontakt-
zuverlässigkeit bei negativen Einflüssen auf die Applikation,

wie Stöße, Beschleunigungen oder Vibration ist besonders
hoch. Außerdem haben gefederte Batteriekontakte einen
niedrigen und gleichbleibendenWiderstand. Auch nach einer
hohen Anzahl von Kontaktierungen bleibt die Leistung vom
ersten Einfedern an über mehrere hunderttausend Federzyk-
len nahezu gleich.

Autor:
Daniela Rauch
Assistentin der Geschäftsleitung
uwe electronic GmbH

KONTAKT

uwe eletronic GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching
Tel.: +49 (0) 89 441190 0
www.uweelectronic.de
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UmPotenzialunterschiede bei medizinischen Geräten zu verhin-
dern, hat Stäubli sich seit jehermaßgeblich in dieEntwicklung von
Systemlösungen eingebracht.

Der Klassiker, der Indivi-
duelle und der Flexible

Verbindunglösungen für die Medizintechnik gibt es in
vielfältigen Ausführungen: als Einweg-Steckverbinder,
als sterilisierbare Variante, sichtbar oder in einemGerät

verbaut, zur einfachen Stromübertragung oder Ethernet-An-
bindung, sowie als komplexe hybride Schnittstelle für Leis-
tung, Signale, Daten, Druckluft und Flüssigkeiten. Eines ist
allen gemeinsam: Die sichere Verbindung kann lebensrettend
sein. Seit nahezu einemhalben Jahrhundert ist Stäubli ein zu-
verlässiger Partner in der Medizintechnik – sei es für Stan-
dardprodukte oder für die Entwicklung kundenspezifischer
Systemlösungen.

Der Klassiker am Krankenhausbett

Die grüngelben Buchsen sind auch dem Laien bekannt, der –
wenn auch nur als Besucher – schon einmal einen Fuß in ein
Krankenhaus gesetzt hat. Eshandelt sichumdie sogenannten
POAG-Steckverbinder. Sie zieren die Versorgungsleistungen
inKrankenhäusern undmedizinischenEinrichtungenundbe-
finden sich über nahezu jedem Krankenhausbett. Die Ursa-
che liegt in der IEC 60364-7-710, die einen zusätzlichen
Potentialausgleich (POAG) fordert. Dieser soll einerseits
Potenziale verschiedener Metallteile, die gleichzeitig berührt
werden können, ausgleichen. Andererseits kann er Potenzial-
unterschiede verringern, die während der Anwendung zwi-
schen Körper, elektromedizinischen Geräten und anderen
leitfähigen Teilen entstehen können.

Bereits in den 70er Jahren hat Stäubli, damals noch unter
dem Namen Multi-Contact, die ersten POAG-Stecker entwi-
ckelt. DasUnternehmenwarmaßgeblich anderErstellungder
DIN 42801 für Potenzialausgleichsleitungen und Anschluss-
bolzen beteiligt. Die Norm hat heute noch Gültigkeit. Aktuell
sind nur die POAG-Artikel von Stäubli nach dieser Norm vom
TÜV Rheinland zertifiziert, und dies bereits seit 20 Jahren.
Um sicherzustellen, dass diese einmal geprüften und zertifi-
zierten Produkte immer in gleichbleibender Qualität herge-
stellt werden, wird in regelmäßigen Abstanden die Produktion
durch den TÜVRheinland überprüft. Dabei werden in der Fer-

tigungsstätte bei Stäubli die Abläufe kontrolliert, wie z. B. die
Beschaffung der Bauteile, die einzelnen Verarbeitungsschrit-
te bis hin zuWarenausgangskontrollen.

Die neue Version

Die POAG-Serie besteht aus Steckverbindern, Einbaubuch-
sen und hochflexiblen Verbindungsleitungen. Spezielle Kon-
turen der POAG-Steckverbinder verhindern unabsichtliches
Lösen, dennoch kann die Verbindung ohneWerkzeug getrennt
werden. Der Einsatz der bewährten MULTILAM-Technologie
und die Verwendung von hochwertigen Kontaktelementen ga-
rantieren höchste Zuverlässigkeit. Als Isolationsmaterialien
werden Silicon und TPE verwendet, die unter Dampf sterili-
sierbar sind und somit den besonderen Anforderungen imme-
dizintechnischen Bereich angepasst sind. Eine neue Version
mit umspritzter Isolationwurde2002auf denMarkt gebracht.
Sie erfüllt in gleichem Maße die Anforderungen an Qualität
und Sicherheit, ist aber durch einen moderneren Fertigungs-
prozess besonders kosteneffizient. Die flexiblen Leitungen
lassen sich einfach per Schraubanschluss anschließen, es ist
kein Crimpen mittels Crimpzange erforderlich.Einsatzgebiet
ist inKrankenhäusernundArztpraxen zumPotentialausgleich
an sämtlichen elektromedizinischen Geräten, OP-Tischen
und -Stühlen oder in medizinischen Steckdosenleisten, die
somit gleichzeitig als lokaler Potenzialausgleich-Verteiler ge-
nutzt werden können.

Potenzialausgleich am Krankenhausbett und im OP-Saal.
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Individuelle Lösungen für medizinische Geräte

Neben dem Potenzialausgleich werden zuverlässige Verbin-
dungslösungen in vielfältigenmedizintechnischen Apparaten
benötigt. Auch hier kommt es in besonderemMaße auf die ho-
he Zuverlässigkeit aller Komponenten an. Im Operationssaal,
für lebenserhaltende Funktionen, aber auch in Arztpraxen
undmobilen Anwendungen sind die ausfallfreie Funktion und
die permanente Verfügbarkeit medizintechnischer Systeme
von elementarer Bedeutung. Gerade die elektrischen Verbin-
dungen sind ausschlaggebend für eine sichere Funktion. So
entwickelt Stäubli neben den Standardsteckverbindern kun-
denspezifische Verbindungslösungen vom einfachen Stecker
für Dental-Handbohrer oder OP-Leuchten, bis zu kompletten
Baugruppen für die Elektro-Chirurgie. Solche Baugruppen
werden fertig montiert, geprüft und einbaufertig ausgeliefert.
Bis hin zur Verpackung wird alles mit dem Kunden abge-
stimmt.

Hohe Flexibilität für komplexe Schnittstellen

Verschiedenste, auch komplexe, Schnittstellen lasse sichmit
dem modularen Steckverbinder CombiTac im Baukastensys-
tem realisieren. Module für Signale, Daten, Leistung, Druck-
luft, Flüssigkeiten, LWL und mehr lassen sich in einem kom-
pakten Steckverbinder kombinieren. Als grobe Einteilung
kannman hier von drei Anwendungsbereichen in derMedizin-
technik sprechen. So ist CombiTac uniq für bis zu 100.000
Steckzyklen ausgelegt und eignet sich für alle Anwendungen,
die häufig gesteckt werden. Das können Batterien, Akkus und
Ladestationen für Tomographen, Laborgeräte oder Opera-
tionstische sein, aber auch modulare Geräte, die häufig um-
gebaut werden. Durch die schwimmende Lagerung der Kon-
takte ist selbst Blindsteckenmöglich.

Ein zweiter großer Anwendungsbereich sind komplexe Schnitt-
stellen, die beispielsweise inmodular aufgebautenOperations-
sälenbenötigtwerden.MobileChirurgie- undAnästhesiegeräte
werden je nach Bedarf an den Versorgungsanleger angeschlos-
sen. Die erforderlichen Signal-, Daten- und Leistungskontakte
ebenso wie Druckluft- und Flüssigkeitskupplungen können im
CombiTac uniq untergebracht werden. Selbst komplette Gerä-

tewagen lassen sich mit einem Hand-
griff anschließen und wieder lösen.
Mit CombiTac direqt, dem neuesten
Zuwachs in der CombiTac Familie,
steht ein effizientes System für Leis-
tungs-, Signal- und Pneumatikan-
schlüssemit bis zu 10.000 Steckzyk-
len zur Verfügung. Das praktische
Click-and-Connect-System ist die
einfachste und zeitsparendste Mög-
lichkeit, ein modulares Steckverver-
bindersystem werkzeuglos zusam-
menzubauen.

Der dritte große Bereich sind Anwendungen für manuelles
Stecken. Mit der Gehäuseversion des CombiTac lassen sich
mobile Diagnose-, Überwachungs- und Therapiegeräte auch
durch Laien einfach und sicher anschließen. Ein ergonomi-
sches DIN-Gehäuse in mehreren Größen mit seitlichem oder
geradem Kabeleingang steht zur Verfügung. Neben der grau-
enStandvariante sind auchweißeGehäuse oder kundenspezi-
fischeFarbversionenmöglich. EinVerriegelungsbügel unddie
sechs Kodiermöglichkeiten bieten zusätzliche Sicherheit.
Eine optionale Schutzwand sorgt für IP2X-Berührschutz wäh-
rend des Steck- oder Trennvorgangs.

Komplett geprüfte Systeme aus einer Hand

UmdenAufwand für die Installation solcher komplexen elekt-
rischen Schnittstellen und gleichzeitig die Wartungskosten
und den Logistikaufwand zu reduzieren, kann auf Systemlö-
sungen in Form von komplett konfektionierten, einbauferti-
genSteckverbindersystemen zurückgegriffenwerden. Die fer-
tigen Komponenten kommen in den Prüfstand und werden
komplett geprüfte Baugruppe ausgeliefert.

Autor:
Karsten Löhken
Global Product Manager T&M

Autor:
Remi Müller
Business Development Manager
CombiTac

CombiTac uniq als konfektionierte, einbaufertige Baugruppe.

KONTAKT

StäubliElectricalConnectorsGmbH
Hegenheimer Straße 19
D-79576Weil am Rhein
Tel. +49 7621 667 0
www.staubli.com/electrical
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Das schwedische Unternehmen PiezoMotor bietet mit seinen
piezoelektrischenMiniaturmotoren spielfreie Präzisionsbewe-
gungen, die von anderenBewegungstechnologien unerreicht sind.

Piezomotoren begegnen
Maschinenbau-Trends

Bautechnischbedingte Lücken zwischenden einzelnen
Motor- und Antriebskomponenten verursachen Spiel,
das für manche Anwendungen benötigt wird: Für die

betroffenenEinzelteile bringt es Leichtgängigkeit, problemlo-
se Montage, Vermeidung von Verspannungen, Unempfind-
lichkeit gegen Temperaturschwankungen und Verschmut-
zung mit. Mechanisches Spiel bedeutet aber auch geringe
Positionsgenauigkeit und meist größeren Verschleiß – bei be-
stimmten Anwendungen in der Bio- oderMedizintechnologie,
in der Halbleiterindustrie sowie in Digitalscannern ist das un-
erwünscht. Die miniaturisierten Motoren der Firma
PiezoMotor aus Schweden wirken dem entgegen.

Weitestgehende Spielfreiheit sind neben höchster Genau-
igkeit bei größtmöglicher Miniaturisierung Herausforde-
rungen, mit denen Motorenhersteller heute immer häufiger
konfrontiert werden. Getrieben von der immer größer wer-
denden Genauigkeit in der Fertigung, wird die Entwicklung
von Präzisionsmaschinen und hochgenauen analytischen
Instrumenten weiter forciert. Weil der Antriebsstrang und
dadurch die Reibungsverluste des Getriebes wegfallen,
wird hier oftmals auf Direktantriebe zurückgegriffen. Die
haben nicht nur den Vorteil, den Gesamtwirkungsgrad zu
verbessern, es gibt vielmehr auch keine Bewegungsunge-
nauigkeiten durch Spiel im Getriebe. Direktantriebe sind
gegenüber konventionellen Antrieben deutlich dynami-

scher – kürzere Reaktionszeiten sowie höhere Bahntreue,
Endgeschwindigkeiten oder Drehzahlen sind die Folge.

Spielfrei und selbsthemmend

Der Aufbau von klassischen Direktantrieben ist einfach und
kompakt. Allerdings fehlt bei den direkt angetriebenen Elekt-
romotoren die Selbsthemmung, was für viele Applikationen
wiederum Bremsen erforderlich macht und die Baugröße be-
einflusst. Diese Probleme hat ein Piezomotor nicht. Die Ein-
satzbereiche von piezoelektrischen Motoren des schwedi-
schenUnternehmens PiezoMotor sind deswegen überall dort,
wo höchste Präzision bei größter Miniaturisierung gefragt ist.
Die Piezo-Technologie bringt Eigenschaften mit sich, die sie
für viele Anwendungen attraktiv macht. Die robusten und
hochpräzisen Linear- und Rotationsmotoren funktionieren
mit der patentierten Piezo-LEGS®-Technologie und leisten
spielfreie Bewegungenmit Nanometer- oder sogar Sub-Nano-
meter-Auflösung.

Die Piezo-LEGS®-Technologie macht sich den so genannten
inversen piezoelektrischen Effekt zu Nutze. Piezoelektrizität
beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation an
Festkörpern, wenn sie elastisch verformt werden – umgekehrt
bewirkt es eine Verformung der Materialien beim Anlegen
einer Spannung. Bei den Piezo-LEGS® handelt es sich um

Der LL06mit spielfreiem Direktantrieb und einem Gewicht von nur 16 Gramm ist der kleinste Motor von PiezoMotor.
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Isolieren Sie 
Zellen in [µm]
– vollautomatisiert und in Serie.

Setzen Sie neue Maßstäbe in der Forschung 
und Therapie mit unseren Hochleistungs-
technologien und µm-Know-how:

0.5 µm XYZ-Positionierung 
für hochpräzise Zellvereinzelung 
und Dispensersysteme

1.

2.

3.
Serienproduktion Ihrer  
Anwendung mit Prototypen & 
Fertigung direkt bei Steinmeyer

Individuell angepasst auf 
Ihre Anwendung mit einem 
kostenfreien 3D-Entwurf 

www.steinmeyer-mechatronik.de

Jetzt kostenfreien 3D-Entwurf  

für Ihre Anwendung anfordern!

 50nm 
Auflösung

ho�- 
dynam�  
m�  1
0 	/s

�ntr�er 
für s���e  

3D-Bewegun�n

Beine aus Keramik, die durch Spannung sowohl verlängert als auch seitlich gebogen
und dadurch bewegt werden können. Hervorgerufen durch eine Synchronisation der
paarweise angeordneten Beine startet eine Bewegung im Submikrometer- bis Nanome-
terbereich, welche die Linear- und rotierendenMotoren antreibt.

Minimale Abmessungen, maximale Kraft

Die Antriebsstange imMotor steht in direktem Kontakt zum bewegenden Objekt und zu
den Piezoelementen imMotor. Die Reibungskopplung zwischen den Schenkeln und der
Antriebsstange verursacht Spielfreiheit, extrem kurze Reaktionszeit und hohe Auflö-
sung. Der Direktantrieb ermöglicht darüber hinaus die starke Verriegelung ohne Leis-
tungsaufnahme bei Stillstand, da Klemmen und Vortrieb von denselben Aktoren über-
nommen werden. Die Spitzen der Beine würden ohne direkten Kontakt eine elliptische
Bewegung ausführen, drücken nun aber auf das anzutreibende Element und schieben
es in die gewünschte Richtung. Die phasenversetzte Bewegung der Aktoren klemmt
stets den Rotor oder die Antriebsstange, sodass er nie freiläuft.

Die Kraftkapazität eines Pie-
zo LEGS®-Motors hängt vom
Volumen des in den Beinen
verwendeten Piezomaterials
ab und kann von wenigen
Newton bis zu einigen hun-
dert Newton skaliert werden.
PiezoMotor fertigt Piezo
LEGS®-Elemente, be-
stehend aus vier oder sechs
Beinen, und hat so eine Rei-
he von Produkten mit unter-
schiedlichen Haltekräften
im Portfolio.

Spielfreiheit auf kleinstem Raum

Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen ist die Anzahl der Teile und Elemente im
Piezomotor gering: Die einfache Antriebselektronik spart Platz, wodurch jede Anwen-
dung in hohem Maße miniaturisiert werden kann. Die Spielfreiheit, eine hohe Halte-
kraft im ausgeschalteten Zustand sowie eine sehr gute Dynamik und Miniaturisierbar-
keit wissen viele Anwender bereits zu schätzen. Dass die Piezomotoren darüber hinaus
wartungsarm und vakuumtauglich sind sowie ohne Magnetfelder arbeiten, macht sie
für eine große Auswahl von OEM-Anwendungen mit Fokus auf hochgenauer Positio-
nierung attraktiv.

Autor:
Viktor Varga
Product Manager
PiezoMotor Uppsala AB

Die Bewegung der Beine aus Keramik wird erwirkt durch An-
legen einer elektrischen Spannung. Jeweils paarweise heben
und senken sich die Elemente und schieben so die Antriebs-
stange in die gewünschte Richtung.

KONTAKT

PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14
S-754 50 Uppsala
Tel.: +46 (0) 18 489 5000
www.piezomotor.com
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MED Komponenten Stromversorgung

Röntgenstrahlen kommen nicht nur in der Medizintechnik zum
Einsatz, sondern leisten auch bei der präzisen Analyse von
Materialien gute Dienste.

Hochspannung für genaue
Messergebnisse

Die sogenannten Diffraktometer von Bruker AXS geben-
Aufschluss über die Struktur von Proben diverser Art –
ein Prozess, der sowohl in der Industrie als auch in der

Wissenschaft angewandt wird. Für die benötigte Hochspan-
nung in den Geräten sorgen spezielle FTCAP Kondensatoren
von Mersen. „Stark vereinfacht gesagt nutzen wir die Rönt-
genstrahlung, um Materialproben zu untersuchen“, erläutert
Alexander Plocher, Elektronikentwickler bei Bruker AXS. Je
nach Gerät und Technologie ergeben sich dabei unterschied-
liche Einsatzszenarien: So eignet sich die Röntgenfluores-
zenz (XRF) für die Elementanalyse in Feststoffen, Pulvern
oder Flüssigkeiten, während die Röntgendiffraktometrie
(XRD) die Strukturen von Materialproben erkennbar macht.
„Mit XRF-Geräten können Sie zum Beispiel einen Diamanten
nicht von einem Stück Kohle unterscheiden, weil beide das
Element Kohlenstoff enthalten“, so Alexander Plocher. „Mit-
hilfe der Röntgendiffraktometrie hingegen lässt sich die stark
unterschiedliche Kristallstruktur eines Diamanten erken-

nen.“Die XRD-Geräte vonBruker AXS ermöglichen somit eine
detaillierte Analyse von Materialien. Sie kommen sowohl in
der industriellen Qualitätskontrolle (z.B. in Zementwerken

oder der Pharmazie) als auch in der Grundlagenforschung –
unter anderem in der Materialforschung, der Kristallographie
oder der (Bio-)Chemie – zumEinsatz.Mit derD8-Serie ist Bru-
ker AXS der führende Hersteller auf demWeltmarkt der Rönt-
gendiffraktometrie. In der Produktfamilie findet sich für jedes
Einsatzszenario das richtige Gerät – zum Beispiel eignet sich
das D8 ENDEAVOR ausschließlich für Pulveranwendungen,
während das D8 DISCOVER als Mehrzweck-Gerät alles von
polykristallinen Materialien bis hin zu epitaktischen mehr-
schichtigen Dünnschichten untersuchen kann. Nicht zuletzt
hat Bruker AXS mit dem D8 ADVANCE ein erweiterbares mo-
dulares System im Sortiment, das sich an die jeweilige An-
wendung anpassen lässt.

Hochspannungskondensatoren in vielfältigen
Ausführungen

Allen Geräten ist eines gemeinsam: In ihnen sind FTCAP
Hochspannungsfolienkondensatoren des norddeutschen
Mersen Standorts verbaut. „Wir setzen die Kondensatoren in
unseren Hochspannungskaskaden ein, um eine sehr konstan-
te und zuverlässig reproduzierbare Hochspannung zwischen
20 und 60 kV für unsere Röntgenröhren zu erzeugen“, so Ale-
xander Plocher. „Von diesemVorgang hängt die Qualität unse-
rer analytischen Messergebnisse ab.“ Analog zu den in der
Medizintechnik genutzten Röntgengeräten erzeugen die Kon-
densatoren von Mersen auch in den Geräten von Bruker AXS
die benötigten hohen Spannungen, um Elektronen zu be-
schleunigen und somit – vereinfacht gesagt – Röntgenstrah-
len entstehen zu lassen. Dabei gilt: Nur mit hochwertigen
Kondensatoren lässt sich auch eine gute und stabile Strahl-
qualität erreichen.Mersen ist einer derwenigenHersteller von
Kondensatoren für Spannungen bis zu 120 kV DC. Im Sorti-
ment finden sich zahlreiche Ausführungenmit verschiedenen
Gehäuseformen und Anschluss-Terminals, darunter auch ra-
diale Bauformen mit Draht- und Lötlaschen. Wie bei allen
FTCAP Produkten von Mersen gilt, dass sich die Hochspan-
nungskondensatoren flexibel an die jeweiligen Anforderun-
gen anpassen: ZumBeispiel kanndie Flankensteilheit (dU/dt)

Mit der D8-Serie ist Bruker AXSder führendeHersteller auf demWelt-
markt der Röntgendiffraktometrie.
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DATA MODUL AG | Landsberger Str. 322 | 80687 München | Tel. +49 89 56017 0 | displays@data-modul.com | www.data-modul.com

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR  

MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

Als Europas führender Experte im Bereich der industriellen Display, Touch & Embedded 

Technologien bieten wir innovative Produkte sowie kompetente Fachberatung zur 

Umsetzung kundenspezifischer Anzeigelösungen. Entdecken Sie unsere vielfältigen 

Lösungen im Medizinischen Umfeld oder für hygienisch sensible Einsatzbereiche.

IN-HOUSE 
OPTICAL BONDING

IN-HOUSE EMBEDDED 
ENTWICKLUNG

KUNDENSPEZIFISCHE 
SYSTEMLÖSUNGEN

FÜHRENDER DISPLAY 
TECHNOLOGIE PARTNER

bei Bedarf individuell verändert werden, zudem sind die Kon-
densatoren indiversenBauformen realisierbar. „Wir produzie-
ren die Gehäuse selbst vor Ort in Husum, Spezialanfertigun-
gen sind kein Problem. So lassen sich die neuen Filmkonden-
satoren auch problemlos in vorhandene Bauräume
integrieren“, erläutert André Tausche, Geschäftsführer von
FTCAP.

Kompakt, zuverlässig und langlebig

Bruker bezieht von Mersen drei verschiedene Hochspan-
nungskondensatoren mit Kapazitäten von jeweils 0,015 µF.
Sie sind je nachModell für Spannungen von 8.000-18.000 V
DC konzipiert und zeichnen sich außer einer hohen Zuverläs-
sigkeit auch durch ihre kompakte Bauform aus – nur ein
Grund von vielen, warum Bruker AXS mit den Lösungen von
Mersen sehr zufrieden ist: „Für die spezifizierte Hochspan-
nungsbelastbarkeit sind die FTCAP Kondensatoren wirklich
äußerst kompakt, was in unseren Geräten von Vorteil ist“, be-
tont Alexander Plocher. Der Elektronikentwickler lobt aber
auch die hohe Lebensdauer und gute Verfügbarkeit der Kon-
densatoren: „Unsere Kunden nutzen Bruker AXS Diffrakto-

meter für eine lange Zeitspanne zwischen 12 und 20 Jahren.
Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an die Qualität
und Messbereitschaft.“ Um diese Anforderungen auch hun-
dertprozentig erfüllen zu können, führt Bruker AXS regelmä-
ßig Überlastmessungen mit den Hochspannungskaskaden
durch. Die FTCAP Kondensatoren haben sich dabei stets bes-
tens bewährt; auch im Feld gab es bislang keinerlei Ausfälle.
Aufgrund der guten Erfahrung vertraut man bei Bruker AXS
auch bei der Konzeption von neuen Produkten auf Kondensa-
toren von Mersen: So haben die Elektronik-Experten eine
maßgeschneiderte Kondensatorenbank entwickelt, die bei
Bruker AXS in einem laufendenEntwicklungsprojekt zumEin-
satz kommen wird. „Gerade wenn man technologisch Neu-
land betritt, ist eine kompetente Beratung wichtig. Diese ist
bei Mersen immer gegeben. Wir werden auch stets bezüglich
Produkt-Innovationen auf dem Laufenden gehalten, die für
uns relevant sind“, so Alexander Plocher abschließend.
„Durch die Fertigung hier in Deutschland ist es zudem mög-
lich, Muster in einer kurzen Lieferzeit zu erhalten. Das ist für
unsere Entwickler sehr hilfreich.“

Autor:
Jens Heitmann
Account Manager
Mersen/FTCAP GmbH

Weil die Anforderungen stark variieren, passt Mersen die FTCAP
Hochspannungskondensatoren auf Wunsch flexibel an die jeweiligen
Applikationen an.

KONTAKT

Mersen/FTCAP GmbH
Carl-Benz-Str. 1
D-25813 Husum
Tel. +49 48418957-11
www.ftcap.de
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Für die automatisierte Zuführung zahlreicher Proben im Labor be-
dient man sich heutzutage oft an Gerätenmit Roboterarmen, die
durch Hybrid-Linearaktuatoren angetrieben werden.

Hybrid-Linearaktuatoren
in Laborgeräten

Um in der molekularen Diagnostik und Forensik wieder-
holbare Ergebnisse zu erhalten, ersetzen medizinische
Laborgeräte immer häufiger die manuellen Arbeits-

schritte zurAnalyse vonProteinen sowieDNA-undRNA-Proben.
EinHauptarbeitsschritt ist die automatisierteZuführungzahlrei-
cher Proben. Für diese Pick-and-Place-Anwendung sind die La-
borgeräte mit Roboterarmen und Greifern ausgestattet, die
durchHybrid-Linearaktuatorenangetriebenwerden.Hierfürbie-
tetdieFirmaNanotecdreiTypenan:non-captive,captiveundex-
terne Linearaktuatoren.

Spezifisch auf die Anwendung zugeschnitten

Bei Linearaktuatoren ohne Linearführung (non-captive) han-
delt es sichumHybrid-Schrittmotoren, inderenHohlwellendie
Gewindemuttern eingespritzt und formschlüssig verbunden
sind. Um die Linearbewegung der Spindel bei Bestromung des
Motors zu ermöglichen, muss eine externe Führung am Greifer
als Verdrehsicherung der Spindel vorhanden sein. Neben den
Standardspindeln sind die Linearaktuatoren mit individuell
modifizierten Spindelenden und -längen kombinierbar.

Die Linearaktuatorenmit Linearführung (captive) sind analog
zum vorherigen Typ aufgebaut und weisen als Erweiterung be-
reits eine interne Linearführung auf. Sie besteht imWesentli-
chen aus einer Schubstange, einem Polygonprofil und einem
fixierten Führungsrohr. Dabei sind die Schubstange und das
Polygonprofil fest mit der Spindel verbunden, fahren bei Be-
stromung des Motors mit ihr mit und bilden mit dem Füh-
rungsrohr eine bewegliche hochpräzise Welle-Nabe-Verbin-
dung. Standardmäßig werden zahlreiche Hublängen angebo-
ten, wobei weitere Hublängen auf Anfrage verfügbar sind. Die
neue Generation der Linearführungen spart im Vergleich zu
ihrer Vorgängerversion ca. 75 % des einhüllenden Bauvolu-
mens bei reduziertem Verdrehspiel ein.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Typen ist bei den externen
Linearaktuatoren die Spindel fest mit der Motorwelle ver-
schraubt und dreht sich bei Bestromung desMotors mit. Wird
eine externe Gewindemutter auf die Spindel montiert undmit
Hilfe einer extern angebrachten Führung gegen Verdrehen ge-
sichert, fährt die Gewindemutter die Spindelachse entlang.
Die StandardausführungenderGewindemuttern sind spielbe-

Non-captive, captive und externe Linearaktuatoren (von links nach rechts).
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Entdecke die Welt 

grenzenloser 
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Jetzt mehr erfahren:
www.inneo.de/pe
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Steigern Sie Ihre Innovationskraft!

haftet. Jedoch können bei diesem Linearaktuator-Typ alternativ vorgespannte Gewindemuttern
gewählt werden, mit denen sich das Axialspiel im Gewindetrieb kompensieren lässt.

Alle drei Linearaktuator-Typen werden in zwei Motorlängen (single stack oder double stack) und
mit unterschiedlichen Spulenwicklungen geliefert. Diese Auswahlmöglichkeiten sind zusammen
mit der NEMA-Größe und der Gewindesteigung dieHaupteinflussfaktoren für die Kraft-Geschwin-
digkeits-Kennlinien der Linearaktuatoren. Mit diesen Kennlinien wird zum einen die Leistungsfä-
higkeit der Linearaktuatoren untereinander verglichen und zum anderen die Produktauswahl in
Bezug auf die jeweilige Applikation bewertet.

Beständig, zuverlässig und kompakt

Für die meisten Applikationen ist der Betrieb der Linearaktuatoren im offenen Regelkreis ohne Rück-
führung der Motorposition ausreichend. Ist jedoch ein besonders ruhiger und genauer Lauf bei hohen
Geschwindigkeiten erforderlich oder sollen der Stromverbrauch und die Wärmeabfuhr optimiert wer-
den, könnendieLinearaktuatorenoptionalmitEncoder ausgestattet und imgeschlossenenRegelkreis
mit Rückführung des Positionssignals betrieben werden. Ferner lässt sich mit Encoder die Regelung
der Antriebskraft realisieren, wobei die Ansteuerung der Linearaktuatoren über Feldbus, Takt & Rich-
tungsowieAnalog-/Digitaleingängeerfolgenkann.BeikompaktenLaborgerätenwirdüblicherweiseein
abgegrenzter Platz für alle Steuerungen im Gerät vorgesehen. Hierfür eignen sich vor allem die platz-
sparendenMotorsteuerungen ohne eigenesGehäuse.

Bei Laborgeräten hat sich eineGesamtkonstruktionmit einemexternen Linearaktuator derNEMA-
Größe 11 und passender Motorsteuerung im offenen Regelkreis bewährt. Der Greifer ist derart ge-
staltet, dass eine Schraubenfeder das Öffnen des Greifers bewirkt und sein Schließen über den
Linearaktuator angetrieben wird. Der Linearaktuator arbeitet zuverlässig und robust über die kom-
plette Lebensdauer des Geräts und ermöglicht die automatisierte Zuführung unterschiedlichster
Proteine und Nukleinsäuren.

Autor:
Dr.-Ing. Alexander Naubert
Produktmanager
Nanotec Electronic GmbH& Co. KG

Motorsteuerungen von Nanotec.

KONTAKT

Nanotec Electronic
GmbH& Co. KG
Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen
Tel. +49899006860
www.nanotec.com
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MED Komponenten Kunststoffbauteile

Auf Basis seines industriellen Schutz- und Abtrennsystems
konzipierte Rose+Krieger variabel montierbare Trennelemente
zum Schutz vor einer Tröpfcheninfektion mit Viren.

Wirkungsvolle Barriere,
individuell abgestimmt

Bewährte Technologien in innovative Produkte zu ver-
wandeln, die den Zukunftsanforderungen gerecht
werden und einen optimalen Kundennutzen bieten,

ist eine der Stärken von RK Rose+Krieger. Das mittelständi-
sche Unternehmen ist auf die Entwicklung von Linear-, Ver-
bindungs- und Profilmontage-Technik spezialisiert. Abneh-
mer der Produkte finden sich in der Automobilindustrie, der
Medizintechnik sowie bei Herstellern von Lebensmittelverpa-
ckungen und in vielen anderen Industriebranchen.

Bei der Entwicklung seiner Produkte setzt das Unternehmen
auf Ideenmanagement und standardisierte Innovationspro-
zesse. Eine aussichtsreiche Produktidee durchläuft dabei
drei Phasen: Ideenfindung, Ideenausarbeitung und -bewer-
tung sowieÜbertragung in diePraxis.Wasüblicherweisemeh-
rere Wochen, wenn nicht Monate dauert, ging bei dem jüngs-
ten Produkt des Mindener Spezialisten für Linear-, Verbin-
dungs- und Profilmontage-Technik ganz schnell. Der RK
Tröpfchenschutzwurde inRekordzeit zurMarktreife gebracht:
von der ersten Idee bis zu ersten Verkäufen dauerte es gerade
einmal 14 Tage und die Nachfrage ist enorm.

Von der Idee zur Lösung

Die Idee für den nachhaltigen Tröpfchenschutz gegen eine Vi-
reninfektion kam aus dem Bereich des modularen, normkon-
formen Schutz- und Abtrennsystems. Das System wird typi-
scherweise in der Industrie zur Einhausung automatisierter
Produktionsprozesse und damit zum Schutz von Mensch und
Maschine eingesetzt. Je nach Anwendungsfall konzipieren
die Mindener Konstrukteure bedarfsgerechte Schutzeinhau-
sungen, die den jeweiligen sicherheitstechnischenHerausfor-
derungen gerecht werden und perfekt auf den gegebenen
Raum zugeschnitten sind. Basis für dieses Schutzzaunsys-
tem ist ein Baukasten aus verschiedenen Aluminiumprofilen,
unterschiedlichen Flächenelementen – darunter auch Schei-
ben aus Polycarbonat und Acrylglas – sowie den passenden
Verbindungselementen und Stellfüßen. Allerdings wäre eine
an die Fertigung der Schutzeinhausungen angelehnte Pro-

duktion der Tröpfchenelemente deutlich zu kostspielig gewe-
sen. Um bei der Preisgestaltung marktgängige Größenord-
nungen erreichen zu können, musste eine kostengünstigere
Lösungher. Sie fand sich imProduktsortiment der Linear- und
Verbindungstechnik von RK Rose+Krieger.

Leichtgewicht

Als Rahmen für die Standardausführung des Tröpfchenschut-
zes wurden Kunststoffklemmverbinder aus dem Rohrverbin-
dungssystem von RK Rose+Krieger und C-Profile aus Alumi-
nium (30mmDurchmesser, 8mmNut), die normalerweise in
der Lineartechnik als Gehäuse einer Einrohrachse Verwen-
dung finden, zweckentfremdet. Dabei dient die Profilnut zur
Aufnahme einer Scheibe aus klarem Kunststoff – wahlweise
aus Polycarbonat oder Acrylglas – die aus dem Baukasten für
die Schutz- und Abtrennvorrichtungen stammt. Die Trennvor-
richtungen sind damit sehr stabil und dennoch vergleichswei-
se leicht: ein Standardtresenaufsteller (BxHxT = 850 x 852 x
320mm) wiegt ca. sechs Kilogramm.

Nachhaltiges Trennelement

Das Hygieneschutz-System empfiehlt sich für alle Bereiche
des öffentlichen
Lebens, in denen
Mitarbeiter im
Kundenkontakt
vor einer Tröpf-
cheninfektion be-
wahrt werden
müssen. Dies gilt
insbesondere für
Verkaufsstellen
und Kassenberei-
che im Einzelhan-
del, an Empfangs-
tresen in Praxen
und Krankenhäu-

Edelstahlausführungmit Trennscheibe aus
Sicherheitsglas.
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EXCEEDING 
YOUR 
EXPECTATIONS

www.infotech.swiss

Automationslösungen für die 
Bereiche Bestücken, Dosieren, 
Fügen, Handhaben und Testen

2D / 3D Kleinstmengendosieren
im Bereich von Nanolitern

Flexibel kombinierbare 
Maschinenkomponenten

Präzise Resultate im Bereich 
von Mikrometern

Integrierte Bildverarbeitung

Prozessautomation u.a. in der 
Bio-Technologie, Pharmamontage, 
Sensorfertigung, Mikro- und 
Optoelektronik 

Vom kompakten Desktopgerät
bis zur vollautomatischen 
Produktionslinie

sern sowie für Großraumbüros und Behörden. Aktuell rüsten sich vor allem Ärzte,
Rechtsanwälte und Autohäuser mit den Trennelementen aus, um ihre Mitarbeiter am
Empfang und imServicebereich vor einer Tröpfcheninfektion schützen zu können.Und
es gibt bereits Ideen für die Weiternutzung nach der aktuellen Pandemie: wenn der
Tröpfchenschutz nicht mehr als Infektionsschutz benötigt wird, lässt sich er auch als
Werbeaufsteller oderWhiteboard nutzen. DieNachhaltigkeit der Lösung betrifft jedoch
nicht nur diese Art der Umnutzung. Sie gilt vor allem für die Trennscheibe aus klarem
Kunststoff. Sollte diese durch unsachgemäße Pflege blind werden, lässt sie sich ein-
fach und kostengünstig auswechseln.

Fazit

„Eine Gefährdung durch aggressive Viren wie SARS, H1N1, die Grippe oder aktuell
Covid-19 kann auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Damit wird ein wirksa-
mer Schutz vor Ansteckung im Kundenkontakt immer wichtiger“, erklärt Michael Neu-
baur, Produktmanager Verbindungstechnik bei RK Rose+Krieger. Die stabilen, durch-
sichtigen Trennvorrichtungen desUnternehmens bilden hier einewirkungsvolle Barrie-
re gegen Tröpfcheninfektion.

Autor:
Bernd Klöpper
Marketingleiter
RK Rose+Krieger GmbH

RK Rose+Krieger greift für seinen Hygieneschutz auch auf Produkte aus demBereich Verbin-
dungstechnik zurück.

KONTAKT

RK Rose+Krieger GmbH
Potsdamer Str. 9
D-32423Minden
Tel. +49 571 9335-0
www.rk-rose-krieger.com
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MED Komponenten Produktfavoriten

MINIATURVENTILE UND -
DROSSELN FÜR DEN EINSATZ
IN DER ATEMWEGSTHERAPIE

Corona bestimmt momentan das Weltgeschehen. Bei besonders
schweren Verläufen der Krankheit ist eine professionelle Versor-

gung und Atemwegstherapie unumgänglich, um Leben zu retten.

In Sauerstoffkonzentratoren, Beatmungs- oder auch Analysegeräten leisten
Miniaturkomponenten von LEE ihren Beitrag, damit Patienten schnell wie-
der durchatmen können. Insbesondere Magnetventile und Drosseln kommen

in diesen medizinischen Geräten zum Einsatz, um den Luft- oder Sauerstoff-
durchfluss zu überwachen und zu steuern. Drosseln der LEE IMH-Gruppe

etwa sorgen für eine fixe Reduk-
tion des maximalen Volumen-
stroms. Zu den besagten Mag-
netventilen, die in Beatmungs-
geräten und
Sauerstoffkonzentratoren zum
Einsatz kommen, gehören
hauptsächlich die LEE-Baurei-
hen LHD, LHL und LHQ. Sie zeich-

nen sich vor allem durch ihre Kompaktheit, ihren minimalen Stromver-
brauch und ihr sehr geringes Gewicht aus. Spezielle Ausführungen mit sehr
geringen Schallemissionen sind zusätzlich verfügbar.

www.lee.de

MICS-MODULE VON MURATA

Murata gibt die Verfügbarkeit eines Neuzugangs zu seiner Type-
1RM-Familie bekannt, die aus äußerst kompakten MICS-Funkmo-

dulen (Medical Implant Communication System) besteht. Das Modul des
Typs LBAA0PC1RMH298 nutzt das Frequenzband von 402 bis 405 MHz,
unterstützt eine Datenrate von 128 kBit/s und ermöglicht Übertragungs-
strecken bis zu 2 m. Das neue Modul von Murata ist für die Verwendung in
Überwachungs- und Diagnosegeräten konzipiert, die am Körper getragen

oder implantiert werden, und ist für betriebliche Anwendungen mit beson-
ders hohem Datenaufkommen gerüstet. Zu den typischen Anwendungen ge-
hören Insulin-, Medikamenten- und Baclofenpumpen sowie Geräte zur Ar-
rythmie- und Blasenüberwachung. Das in einem äußerst kompakten Format
mit Abmessungen von 8,6 x 5,6 x 1,7 mm angebotene Modul gehört zu den

kleinsten und höchstinteg-
rierten Lösungen, die es
auf dem heutigen Markt
gibt. Es bedient sich der
proprietären Funktechnik
von Murata, die sämtliche
wichtigen aktiven und
passiven Bauelemente in
einem miniaturisierten Ge-

häuse zusammenfasst. Abgesehen von seiner gesteigerten Leistungsfähig-
keit zeichnet sich das daraus resultierende Modul durch ein sehr knapp be-
messenes Stromverbrauchs-Budget aus. Im Sleep-Zustand beträgt die
Stromaufnahme lediglich 0,2 µA.

www.murata.com

MEDNET BIETET BPA-FREIE MEDIKATIONSSPRITZEN
AUS COPOLYESTER

MedNet, Zulieferer und Hersteller von medizinischen und phar-
mazeutischen Komponenten, ergänzt sein umfangreiches

Portfolio an farbkodierten Spritzen mit einer BPA-freien Variante aus
Copolyester (PCTG).

TritanTM ist ein thermoplastisches Polyester des US-amerikanischen Her-
stellers Eastman Chemical, welches ohne Bisphenol A (BPA) und ohne Ha-

logenzusatz hergestellt wird. Das Material zeichnet eine hohe Transparenz
aus, auch nach der Sterilisation mit Gammastrahlen, Elektronenstrahlen

oder Ethylenoxid. Die hohe Chemikalien- beständigkeit des Materials er-
möglicht den Einsatz vieler verschiedener Medikationen. Tritan- Spritzen

sind hervorragend für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet, auch auf-
grund ihrer guten Alterungs-, Spannungsriss- und Lipid-Beständigkeit.

Die Tritan-Spritzen ergänzen die bewährte Produktlinie der Medikationssprit-
zen aus Polycarbonat (PC). Beide Versionen sind erhältlich in den Größen 1 bis
30 ml in sieben verschiedenen Kolben-farben und mit CE-Kennzeichnung.
Mit der CE-Kennzeichnung der unsterilen Komponente reagiert MedNet auf

die Bedürfnisse von Medizinprodukteherstellern in ganz Europa, die immer
höheren regulatorischen Anforderungen konfrontiert sind. Jede Komponente
eines Produkts oder Sets bedarf nun einer technischen Akte, wodurch der
regulatorische Aufwand wächst und die Hürden für Innovationen steigen.

„Bei kleineren Unternehmen fehlt der lange Atem, den es braucht, bis die
Registrierung durch ist. Die Bereitstellung von CE-Zertifikaten für einzelne
unsterile Komponenten erleichtert die Erstellung der Produktakte und ver-
ringert notwenige Zeit bis zur Markteinführung deutlich“, erklärt Ole Stein,
Geschäftsführer bei MedNet.

www.medneteurope.com
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MED Materialien & Verfahren Sterilisation

Einziger Nachteil - die
fehlende Zulassung!
Die Fertigung in der Medizintechnik erfordert allerhöchste
Standards und sterile Oberflächen. Dabei müssen die Vorbe-
handlungsprozesse nicht nur sehr zuverlässig, sondern auf das
Genauste reproduzierbar sein. Im Gespräch mit der Redaktion
erläutert Prof. Dr. Thomas Schmitt-John ein von Plasmatreat
entwickeltes plasmabasiertes Sterilisationsverfahren.

MED: Herr Prof. Schmitt-John, Plasmatreat ist ein Hersteller
von Plasmaanlagen zur Oberflächenbehandlung für effiziente
und umweltfreundliche Fertigungsprozesse. Dabei handelt es
sich um Schlüsseltechnologien zur Feinstreinigung, Oberflä-
chenaktivierung und Plasmabeschichtung nahezu aller Mate-
rialien - von Kunststoffen, Metallen, Glas bis hin zu Karton,
Textilien und Verbundstoffen.Wie kamenSie auf die Idee, An-
lagen für plasmaaktiviertes Wasser bzw. plasmaaktivierten
Wasserdampf zu entwickeln?

Prof. Schmitt-John: Kunden, die insbesondere Verpackungs-
materialien für die Lebensmittelindustrie sterilisieren müs-
sen, hatten von der antibakteriellen Wirkung von Plasma ge-
hört. Aufgrund einschlägiger Anfragen haben wir erste Versu-
che gestartet, konnten anfangs mit trockenem Plasma aber
nur mäßige bis schlechte Ergebnisse erzielen. Die Kombina-

tion der Plasmatechnolo-
gie mit Wasserdampf zeig-
te dagegen eine stark ver-
besserte antibakterielle
Wirkung.

MED: Wie funktioniert das
Verfahren im Detail?

Prof. Schmitt-John: Im
Grunde genommen spre-
chen wir über unter-
schiedliche Prozesse, wo-
bei die enthaltenen reakti-
ven Spezies sehr ähnlich
sind. Plasmaaktiviertes
Wasser lässt sich in einem
Reaktor durch das Prinzip
der Bogenentladung ge-
winnen. Dazu wird Pro-
zessgas durch die gezün-
dete Bogenentladung in
den von Plasmatreat entwickelten Openair-Plasma® Düsen
PFW10 hindurchgeleitet, in einen Plasmazustand versetzt
und direkt in das Wasser geleitet. Das Bogenentladungsplas-
ma senkt den pH-Wert des Wassers. Zeitgleich steigt die anti-
bakterielle Wirkung.

Bei plasmaaktiviertem Wasserdampf handelt es sich hin-
gegen umPlasma, dasmit Hilfe einer dielektrischen Barriere-
Entladung erzeugt und dem über einen Verdampfer (Evapora-
tor)Wasserdampf zugeführtwird.Dabei reagierendiePlasma-
spezies in der Gasphase mit dem Wasser und es bilden sich
reaktive Stickstoff- und Sauerstoffspezies, vermutlich auch
Hydroxylradikale. Dieses hochgradig reaktive Gemisch zeich-
net sich – wohl wegen der Hydroxylradikale – durch eine sehr
starke antibakterielle Wirkung aus. Das erlaubt im Vergleich
zu anderen Methoden eine wesentlich effektivere Desinfek-
tion. Allerdings erfordert dieser Inlineprozess die räumliche
Nähe von Sterilisationsgefäß oder Sterilisationsgut zu Plas-
madüse undWasserverdampfer. Übrigens lässt sich ein maxi-
mal hochgradig plasmaaktiviertes Wasser erzielen, sobald
plasmaaktivierter Wasserdampf kondensiert und die Flüssig-
keit aufgefangen wird. Dieses äußerst antibakterielle Fluid
weist einen pH-Wert von eins auf.

Plasmadampf und mit Plasma
aktiviertes Wasser eignen sich
zum Sterilisieren bzw. Desinfi-
zieren.Dabei zeichnet sichplas-
maaktiviertes Wasser bzw. plas-
maaktivierter Wasserdampf
gegenüber herkömmlichen Ver-
fahren durch eine hohe Wirk-
samkeit aus.

Prof. Dr. Thomas Schmitt-John,
Leiter Plasma Live Science: “Um
den Sterilisations- oder Desinfek-
tionsprozess entsprechend ein-
schlägiger Verordnungen zulassen
zu können, muss ein mehrstufiges
Verfahren durchlaufen werden.
Dieser Prozess ist mit hohen Kos-
ten verbunden.“
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MED: Der plas-
maaktivierte
Wasserdampf
ist also hoch ak-
tiv. Wie aufwen-
dig ist das Ver-
fahren?

Prof. Schmitt-
John: Es ist ein
extrem schnel-
les Verfahren.
WerdenOberflä-
chen direkt be-
aufschlagt,
lässt sich eine
Sterilisation im
Sekundenbe-
reich durchfüh-
ren. Werden
Räume und dort
befindliche
Gegenstände
mit diesem Ver-

fahren geflutet, werden sie innerhalb von kurzer Zeit sterili-
siert. Allerdings entsteht dabei Ozon, weshalb hier eine Ab-
saugung erforderlich und gegebenenfalls das Ozon zu ver-
nichten ist. Bei plasmaaktiviertem Wasser fällt aufgrund der
Nutzung der Openair-Plasma® Düsen PFW10 hingegen kein
Ozon an. Das zeigt, dass das Ozon für diesen Vorgang keine re-
levante reaktive Spezies ist. Zeitgleich muss bei der Sterilisa-
tion die Prozessüberwachung sichergestellt sein. Hier kann
das beim Prozess entstehende Ozon jedoch nützlich sein, da
es sich relativ gut nachweisen undmessen lässt.

MED: Ist die Plasmaaktivierung auf Wasser beschränkt?

Prof. Schmitt-John: Nein, Plasmaaktivierung ist kompatibel
und lässt sich mit einigen gängigen Desinfektionsmitteln
kombinieren. So konnten wir sehr gute Ergebnisse mit Was-
serstoffperoxid (H2O2) undmit Peressigsäure erzielen. Sobald
eine geringeKonzentrationdieser gängigenDesinfektionsmit-
tel mit Plasma beaufschlagt wird, potenziert sich deren Akti-
vität und die Wirkung erhöht sich um ein Vielfaches.

MED: Plasmatreat bietet PAW (plasmaaktivierte Wasser)-Re-
aktoren an. Was hat es mit dieser Technologie auf sich?

Prof. Schmitt-John: Bei den PAW-Reaktoren handelt es sich
um kombinierte Plasmaquellen, die sich aus einer Openair-
Quelle und einem Wasserreaktor zusammensetzen. Dabei
wird für den Labormaßstab von bis zu 2 lWasser in einenGlas-
reaktor hineingeblubbert. Im Technikums-Maßstab von etwa
15 l wird das Reaktivgas von unten über einen Tellerbelüfter
eingeblubbert, wo es sich in feinen Perlen verteilt. Die größte
Einheit hingegen erlaubt es, bis zu 250 l zu behandeln. Dazu

wird in einem Säulenreaktor das Gas in feinen Luftbläschen
eingetragen. Der Gasaustausch im Wasser erfolgt über einen
Rotator, der durch Verwirbelung für eine möglichst feine
Perlung bei möglichst großer Oberfläche sorgt. Dabei gilt, je
kleiner die Gasblasen, je höher deren Anzahl und je länger
sich diese in der Wasserphase befinden, desto besser der Ein-
trag der reaktiven Spezies.

MED: Plasmatreat entwickelt zudem ein mobiles Gerät zur
plasmaaktivierten Dampferzeugung für Kriseneinsätze…

Prof. Schmitt-John: Bei diesem kompakten Gerät handelt es
sich um einen fortgeschrittenen Prototyp. Mit dem Demonst-
rator lassen sich kleinere Räume direkt desinfizieren. Dabei
können sich Personen imRaum aufhalten. Allerdingsmüssen
sie ein Atemschutzgerät tragen, weil bei diesemProzess Ozon
erzeugt wird. Außerdem führen wir Versuche an einem ausge-
dienten Krankenwagen durch, den uns das Bayerische Rote
Kreuz zur Verfügung gestellt hat. Dazu verteilen wir im Fahr-
zeug kleine Plättchen mit aufgetropften Bazillus-Sporen und
beaufschlagendenRettungswagen anschließendmit plasma-
aktiviertem Wasserdampf. Im günstigsten Fall überleben die
auf denBio-Monitore aufgebrachtenBazillus-Sporen den Ver-
such nicht.

MED:DieEntwicklung der Prozesse ist noch nicht abgeschlos-
sen. So fehlt zum Beispiel für die Geräte zur Herstellung von
plasmaaktiviertem Wasser und für die plasmaaktivierte Was-
serdampfdesinfektion ein funktionelles Design. Woran arbei-
ten Sie aktuell außerdem?

Prof. Schmitt-John: Ziel ist es derzeit, den Prototypen der di-
elektrische Barriere-Entladungsquelle zu einem fertigen Pro-
dukt weiterzuentwickeln. Es gilt, den Durchsatz und die Leis-
tungsdichte zu optimieren. Darüber hinaus geht es darum,
mehrProzessgaspro Zeiteinheit zu aktivieren, umauchgröße-
re Räume fluten zu können. Außerdem ist die Plasmasterilisa-
tion gegenwärtig noch kein zugelassener Sterilisations- oder
Desinfektionsprozess. Der mehrstufige Zulassungsprozess
kann jedoch erst angestoßen werden, wenn Plasma als Biozid

Dasmobile Plasma-Dekontaminationssystem
ist in der Lage, chemiefrei zu desinfizieren. Die
für den Prozess erforderlichen Parameter eva-
luiert das Unternehmen gemeinsammit sei-
nen Kunden.

Damit Kunden die Openair-PlasmaOberflächentechnologie testen
können, stellt das Unternehmen Testsysteme leihweise zur Verfügung.
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nach der Biozidverordnung anerkannt wurde. Dazu ist aus-
führlich und exakt darzulegen, welche Bestandteile im Plas-
ma, im plasmaaktivierten Wasserdampf bzw. im plasmaakti-
vierten Wasser enthalten sind. Zudem sind Daten zur Risiko-
abschätzung zu erfassen. Es liegt also noch ein langerWeg vor
uns.

MED: Dennoch werden bereits einige Vorseriengeräte an For-
schungsinstitute und Interessenten aus dem Bereich der Le-
bensmittelverpackung verkauft. Wie sieht es mit dem Sektor
Medizintechnik aus?

Prof. Schmitt-John: Momentan beginnt hauptsächlich die In-
dustrie der Lebensmittelverpackungen plasmaaktivierten
Wasserdampf zurDesinfektion vonOberflächen inBetracht zu
ziehen. Zukünftig lässt es sich sicherlich vielfältiger einset-
zen. Beispielsweisewurden imRahmen eines Forschungspro-
jekts auch Personenschutzanzüge desinfiziert. Zudem ist es
denkbar, das Sterilisationsverfahren auf die Verpackung von
Implantaten oder für die Implantate direkt anzuwenden.

Allerdingshat sichbislangnochniemandausdemBereichder
Medizintechnik an die Technologie herangewagt. Dennoch
lohnt es sich, in diese Richtung zu denken. Schließlich han-
delt es sichumeine relativ schonendeDesinfektionsmethode.
So konnten an einem Institut bereits 50 Sterilisationszyklen
an gängigen Materialien wie etwa Kunststoffen, Glas, Leder
und Metallen ohne Schädigungen durchgeführt werden. Zu-
dem ist die Sterilisationsmethode im Vergleich zu herkömmli-
chen Verfahren, die auf dieDampf- oderHitzesterilisation set-
zen, wesentlich schneller. Dabei ist das Verfahren umwelt-
freundlich, weil keine Chemie erforderlich ist. Darüber hinaus
ist es nicht notwendig, Sterilisationsmittel zu bevorraten.
Vielmehr ist es möglich, plasmaaktivierten Wasserdampf di-
rekt vor Ort herzustellen. Plasmaaktiviertes Wasser lässt sich
hingegen unkompliziert lagern. Sobald die reaktiven Spezies
verschwunden sind, ist es ferner völlig unbedenklich. So ha-
ben ökotoxikologische Untersuchungen gezeigt, wird bei
neutralisiertem plasmaaktiviertem Wasser der pH-Wert wie-
der auf sieben gebracht, handelt es sich um leicht nitrathalti-
ges Wasser. Damit ist der einzige Nachteil für meine Begriffe
die fehlende Zulassung!

MED:Herr Prof. Dr. Schmitt-John, vielen Dank für das interes-
sante Gespräch.

Das Interview führte Carola Tesche.

»Allerdings hat sich bislang
noch niemand aus dem Be-
reich derMedizintechnik an
die Technologie herange-

wagt. Dennoch lohnt es sich,
in diese Richtung zu denken«

- Prof. Schmitt-John

KONTAKT

Plasmatreat GmbH
Queller Str. 76-80
D-33803 Steinhagen
Tel. +49520499600
www.plasmatreat.de

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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Patientenmonitore und Infusionspumpen sollen viele Jahre lang
halten. Leider neigen die Kunststoffgehäuse jedoch zur
Rissbildung.

Die Kompatibilität von
Polycarbonaten

Im zunehmenden Kampf gegen Krankenhausinfektionen
werden Oberflächen in Krankenhäusern öfter desinfiziert
als zuvor. Dadurch steigt allerdings auch das Risiko, dass

medizinische Geräte und Anlagen durch Desinfektionsmittel
in Mitleidenschaft gezogen werden. Covestro ist ein Material-
hersteller, der robuste Werkstoffe für eine qualitativ hochwer-
tige Krankenhausausstattung entwickelt. Diese Kunststoffe
basieren auf Polycarbonat, einem Hochleistungskunststoff,
der belastbar, schlagfest und flammhemmend ist.

Um Medizingerätehersteller zu unterstützen, den richtigen
Kunststoff für ihre Geräte zu finden oder ihnen sogar geeigne-
te Desinfektionsmittel empfehlen zu können, hat Covestro die
Kompatibilität seiner Produkte mit verschiedenen handels-
üblichen Desinfektionsmitteln geprüft.

Wieman die Kompatibilität ermittelt

Wie aber prüft man, ob Kunststoffe und Desinfektionsmittel
miteinander kompatibel sind? Zu diesem Zweck wünschen
sich Ingenieur/innen einen Labortest, der hilft, die Langzeit-
eigenschaften des Werkstoffs verlässlich vorherzusagen. Die
in der Industrie allseits anerkannte Methode, Kunststoffteile
zu prüfen, ist der Biegestreifentest.

Unter normalen Bedingungen würde ein Kunststoffteil, das
einer Chemikalie ausgesetzt ist, vielleicht nie reißen, aber
wenn es in einer Prüfvorrichtung gebogen wird, kann die
Schädigung bewusst hervorgerufen werden. Ein 24-Stunden-
Test genügt, um die meisten langfristigen Kompatibilitäts-
probleme zu identifizieren.

Für diesen Test werden Stäbchen mit rechteckigem Quer-
schnitt als Prüfkörper verwendet, die in definierter Form ge-
bogen und so belassen werden. Mit zunehmender Spannung
erhöht sich die Belastung des Materials. Nachdem die so
unter Spannung stehenden Kunststoffteile einem Desinfek-
tionsmittel ausgesetzt wurden, werden sie aus der Prüfvor-
richtung entfernt und durch Sichtkontrolle auf Risse ge-

prüft. Dies soll diverse Belastungen einesmedizinischenGe-
rätes in der Anwendung simulieren. Anschließend wird ein
Zugversuch durchgeführt, um festzustellen, ob diemechani-
schen Eigenschaften verloren gegangen sind. Jede optische
Veränderung und jede Verringerung der Festigkeit deutet auf
eine Inkompatibilität hin.

Aus der von Covestro durchgeführten Studie ging eine Tabelle
hervor, die die Widerstandsfähigkeit von verschiedenen
Kunststoffen gegenüber 35 bekannten Desinfektionsmitteln,
Reinigungsmitteln und –Tüchern zur Wischdesinfektion er-
kennen lässt. Darüber hinaus führte die Studie aber noch zu
einigen anderen überraschenden Erkenntnissen darüber, wie
die Art und die Anwendung des Desinfektionsmittels die
Schadensausprägung beeinflussen kann.

Aktiv oder inaktiv?

Man könnte denken, dass die aktiven Bestandteile der Desinfek-
tionsmittel dieUrsache fürRissbildung anKunststoffteilen sind –
nach dem Motto: Was Mikroorganismen tötet, könnte auch für
Kunststoffe schädlich sein. Laut Erkenntnissender Studie ist das
aber gar nicht der Fall. So wiesen zum Beispiel zwei Reinigungs-
mittel aufBasis derselbenquaternärenAmmoniumverbindungen
eineganzunterschiedlicheKompatibilitätmitKunststoffenauf.
Bei diesen Desinfektionsmitteln scheinen die inaktiven Be-

Spannungsrisse, die ein Desinfektionsmittel in einemdurchsichtigen
Polycarbonat-Prüfkörper hervorgerufen hat.
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standteile eine entscheidende Rolle zu spielen. Insbesondere
enthalten viele Desinfektionsmittel Chemikalien namens Gly-
kolether: Tenside, die helfen, die Oberflächen sauber und be-
netzt zuhalten. Glykolether verflüchtigen sich nicht so schnell
wie Wasser, sondern verbleiben auf Oberflächen und reichern
sich dort an, während dasWasser oder der Alkohol verdunstet,
was möglicherweise die Entstehung von Rissen begünstigt.
Außerdem scheinen einige Arten von Glykolether Polycarbo-
nat stärker zu schädigen als andere. Ferner spielt der pH-Wert
der Desinfektionsmittel eine wichtige Rolle.

Eine verbesserte Testmethode

Die Resultate der veröffentlichten Studie deuten darauf hin,
dass die Ergebnisse davon abhängen, wie die Prüfung durch-
geführt wird. Normalerweise werden gebogene Kunststoff-
prüfkörper in ständigen Kontakt mit einer Chemikalie ge-
bracht, indem sie zum Beispiel in ein Desinfektionsmittel ge-
taucht werden. Diese Methode ist einfach und kann leicht
repliziert werden: Man muss nur das Experiment einrichten
und24Stunden später die Proben entnehmen, umdasErgeb-
nis zu erhalten.Der vonCovestro durchgeführte Test sollte den
realen Praxisbedingungen näher kommen, da die Geräte im
Krankenhaus sehr oft mit Desinfektionsmittel eingesprüht
oder abgewischt werden und danach an der Luft trocknen.
Deshalb entschied sich Covestro dafür, die gebogenen Prüf-
körper in den Prüfvorrichtungen zehnmal pro Tag mit Desin-
fektionsmittel abzuwischen und dazwischen 30 Minuten
trocknen zu lassen. Aus diesem Test ging hervor, dass das Ab-
wischen für die Kunststoffe in vielen Fällen schädlicher ist,
als der ständigeKontaktmit demDesinfektionsmittel. Eswur-
de beobachtet, dass mehrere Desinfektionsmittel, die im
Dauerkontakt mit dem Kunststoff sehr kompatibel waren, im
Wischtest aber Risse verursachten. Das liegt wahrscheinlich
daran, dass sich beim Abwischen die nicht-flüchtigen Be-
standteile wie Glykolether auf der Oberfläche der Prüfkörper
anreichern, während das Desinfektionsmittel trocknet. Dies

begünstigt die Bildung von Rissen. Außerdem bleiben dabei
Reaktionsprodukte auf der Oberfläche zurück, die die Rissbil-
dung weiter beschleunigen können. So ist zum Beispiel be-
kannt, dass die starken Basen, die in einigen Desinfektions-
mitteln enthalten sind, die Kunststoffe schädigen können.
Beim ständigen Kontakt mit dem Kunststoff wirken diese Be-
standteile nur in relativ niedrigen Konzentrationen und rufen
deshalb vielleicht keine Risse hervor. Interessanterweise hat-
ten einige Desinfektionsmittel die gegenteilige Wirkung, das
heißt, dass das Abwischenweniger schädlichwar als der stän-
dige Kontakt. Diese Desinfektionsmittel enthielten in der Re-
gel Isopropanol – die schnell verdunstende Chemikalie in Rei-
nigungsalkohol. Beim Abwischen wirkte das Isopropanol
nicht lange genug ein, um Risse hervorzurufen.

Bessere Optionen für die Zukunft

Die in der Studie aufgezeigten Unterschiede in den zwei Test-
methoden könnten die Hersteller von medizinischen Geräten
undAnlagen dazu bewegen, noch einmal darüber nachzuden-
ken, wie sie die Kompatibilität von Desinfektionsmitteln mit
Kunststoffen prüfen. Auch wenn es zweifellos aufwendiger
ist, Prüfkörperoberflächen mehrmals am Tag abzuwischen,
könnte es zu Ergebnissen führen, die den Praxisbedingungen
eher entsprechen. Außerdem könnte die Studie den Herstel-
lern helfen, den richtigen Kunststoff für ihre Geräte zu wäh-
len. Getestet wurden unter anderem folgende Kunststoffe:
Makrolon® Polycarbonat, Bayblend® Polycarbonat-ABS-Ver-
bindungen sowie Makroblend® Polycarbonat-Polyester-Ver-
bindungen. Die meisten Kunststoffe, die in puncto Bestän-
digkeit besonders gut abschnitten, waren Polycarbonat-Poly-
ester-Verbindungen wie etwa Makroblend® M525 und
Makroblend® M4000 FR – Werkstoffe für medizinische An-
wendungen, die für den direkten Hautkontakt geeignet sind.
Den ersten Platz im Test belegteMakrolon® FR6011, ein neu-
es flammhemmendes, schlagzäh-modifiziertes Polycarbonat,
das speziell für Anwendungen mit hoher Anforderung an die
Chemikalienbeständigkeit konzipiert wurde.

Co-Autor:
Thomas D. Kostadinov
Segment Manager Healthcare EMEA
Covestro Deutschland AG

Autor:
Paul Nowatzki
Globales Technisches Marketing für Anwendungen imHealthcare-Bereich
Covestro LLC in Pittsburgh, USA

CaviCide™
Virex© TB

Sani-Cloth© Plus
Sani-Cloth© AF3

Isopropanol 70 %
CaviWipes™

Virex© II 256

Lysol© Desinfecting Wipes
Super Sani-Cloth©

Clorox© Desinfecting Wipes
Clinell© Universal Wipes

Sani-Cloth© HB
Oxivir© TB

 Stärkere Schädigung durch 
Eintauchen

Stärkere Schädigung durch 
Wischen 

Die neue „Wischtechnik“war in Verbindungmit einigenDesinfektions-
mitteln für Kunststoffe schädlicher alsmit anderen. Hier sehen Sie für
13 typische Desinfektionsmittel, welche Testmethode – ob „Eintau-
chen“oder „Wischen“– sich als jeweils kritischer herausgestellt hat.

KONTAKT

Covestro Deutschland AG
Business Unit Polycarbonates
Growth Ventures Healthcare
D-51365 Leverkusen
Tel. +49 21460093084
www.covestro.com
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Reflexionsverluste verringern den Lichtdurchsatz strahlführender
Faseroptiken. Das wirkt sich negativ auf die Leistung vonMedizin-
lasern aus. AR-Beschichtungen verbessern die Fasertransmission.

Fasertransmissionen
optimieren

Laser erobern in der Medizin nach und nach immer wei-
tere Anwendungsgebiete. Abhängig von Behandlungs-
form und Zielgewebe kommen dabei jedoch sehr unter-

schiedliche Wellenlängen und Leistungsintensitäten zum
Einsatz. Diese zunehmende Differenzierung lässt die Anfor-
derungen an die Transmission der strahlführenden Faseropti-
ken steigen: Sie müssen heute eine Vielzahl von Wellenlän-
gen- und Leistungsspektren so verlustfrei wie möglich über-
tragen, um bei jeder einzelnen Anwendung eine optimale
Funktionalität sicherzustellen. Wird das eingekoppelte Licht
nur diskontinuierlich oder mit merklichen Einschränkungen
übertragen, leiden Effizienz und Effektivität der Applikation.
Für einen uneingeschränkten Behandlungserfolg ist die Qua-
lität der Transmission deshalb letztlich von entscheidender
Bedeutung. Folgerichtig wächst die Nachfrage nach Faserop-
tikenmit optimiertem Lichtdurchsatz.

Verringerte Reflexionsverluste durch
AR-Beschichtungen

Die führenden Faseroptik-Spezialisten haben auf diese stei-
genden Anforderungen reagiert und richten ihre Entwick-
lungsarbeit schon seit Jahren verstärkt auch auf die Verbesse-
rungder Fasertransmission.Eineder größten technischenHe-
rausforderungen stellt dabei die Verringerung der

sogenannten Reflexionsverluste dar. Diese entstehen, wenn
an den Faserstirnflächen ein Teil des Lichts zurückgeworfen
wird und somit gar nicht bis zur Fokusebene vordringen kann.
Ein pauschalerWert kann für die Verluste nicht festgelegt wer-
den, da sie abhängig vom Brechungsindex des Quarzglases
und der konkreten Anwendung sind. Im Durchschnitt liegen
sie jedoch bei sieben bis acht Prozent. Damit geht ein erhebli-
cher Teil der Leistung während der Übertragung verloren, was
in medizinischen Anwendungszusammenhängen vor allem
dann kritisch werden kann, wenn das Gewebe mit besonders
gleichmäßiger Leistungsintensität bestrahlt werden muss.
EinweiteresProblemkann sich zudemausder verstärktenRe-
flexion bestimmter Wellenlängen ergeben. Sie wird vor allem
Therapieanwendungen, die ein ausgewähltes Wellenlängen-
spektrum nutzen, zum Verhängnis. Nicht zuletzt erhöhen
Leistungsverluste die Energiekosten und wirken sich damit
auch negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Laseranwendung
aus.

In optischen Komponenten wie Kameralinsen und Brillen-
gläsern hat sich zur Verringerung der Reflexion das Aufbrin-
gen von Antireflexionsbeschichtungen bewährt. Diese effek-
tive Maßnahme – auch als Vergütung oder Entspiegelung be-
zeichnet – lässt sich ebenso erfolgreich für Quarzglasfasern
anwenden und bewirkt eine sogenannte destruktive Interfe-
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renz: Die Beschichtung verschiebt die Wellen der reflektier-
ten Strahlung um eine halbe Phase, was die Reflexionswir-
kung nahezu vollständig aufhebt. Damit verringern sich die
Verluste bei der Übertragung auf unter 0,1 Prozent des ein-
gekoppelten Lichts – ein dramatisch verbesserter Wert im
Vergleich zu ursprünglich sieben bis acht Prozent Refle-
xionsverlust. In der Faseroptik werden für die Beschichtun-
gen meist Oxidverbindungen wie Siliziumoxid, Alumi-
nium(III)-oxid (Al2O3) oder Hafniumdioxid (HfO2) verwen-
det, die im Anschluss an die Konfektionierung auf die
polierten Stirnflächen der Fasern aufgetragen werden. Ab-
hängig vomBrechungsindex des Quarzglases kommen dabei
häufig sehr unterschiedliche Schichtdicken und Beschich-
tungsmaterialien zumEinsatz. Umbesonders zerstörungsre-
sistente Beschichtungen zu realisieren, wird als Verfahren
meist auf die Physikalische Gasphasenabscheidung (Physi-
cal Vapour Deposition/PVD) zurückgegriffen. Diese vakuum-
basierte Beschichtungsmethode ermöglicht die Herstellung
besonders widerstandsfähiger Beschichtungen, die auch
der intensiven Strahlung von Hochleistungslasern standhal-
ten und Verschleißprozessen langfristig entgegenwirken.

Standardisierung senkt Kosten und erhöht
Verfügbarkeit

Trotz des enorm verbesserten Lichtdurchsatzes haben sich
AR-Beschichtungen bislang nicht auf breiter Ebene durchge-
setzt. Grund dafür waren vor allem Verfügbarkeitsdefizite. Die
wenigstenFaseroptik-Hersteller konntenAR-Beschichtungen
im eigenen Haus umsetzen und mussten das Verfahren somit
an Spezialanbieter auslagern, was für Preisaufschläge und
verlängerte Lieferzeiten sorgte. Zudem konnten die Spezial-
anbieter angesichts häufig wechselnder Auftragslagen kaum
standardisierte PVD-Verfahren anbieten, da diese Verfahren
für jede einzelneWellenlänge neu angepasst werdenmüssen.
Diese fehlende Standardisierung verteuerte die Beschichtun-
gen noch einmal zusätzlich.

Da AR-Beschichtungen jedoch den effektivsten Ansatz zur
Verbesserung des Lichtdurchsatzes darstellen, suchen Faser-
optik-Hersteller mittlerweile vermehrt nach Möglichkeiten,
die Kosten und Lieferzeiten des PVD-Verfahrens zu senken,
um so die beschichteten Fasern zu besseren Konditionen an-
bieten zu können. Eine Möglichkeit hierbei ist es, die Be-
schichtung im eigenen Haus zu realisieren und die wellenlän-
genspezifischen PVD-Verfahren konsequent zu standardisie-
ren. Diesen Weg geht CeramOptec: Am Produktionsstandort
in Livani/ Lettland hat der Faseroptik-Spezialist eine hochmo-
derneVakuumbeschichtungsanlage errichtet,welchedieUm-
setzung aller klassischen AR-Beschichtungen ermöglicht.
Single AR-Coatings für nur eine Wellenlänge können hier
ebenso realisiert werden wie Broadband Coatings für ganze
Wellenlängenbereiche. Die Größe der Vakuumkammer bietet
zudem auch für die Herstellung von Spezialanfertigungen ge-
nügend Platz. Mit über einem Kubikmeter Nutzraum und
einem Innenkammer-Durchmesser von 1100 mm weist sie
weit überdurchschnittlicheMaße auf und ermöglicht dadurch
auch die Beschichtung sehr langer Fasern. Auch die wellen-
längenspezifischen Standardisierungen des PVD-Verfahrens,
welche die Kosten der Beschichtungen deutlich senken, sind
auf einem gutenWeg. Aktuell bietet das Unternehmen bereits
standardisierte Beschichtungen für die UV-B-Wellenlänge
von 266 nm sowie Wellenlängen von 980 und 1550 nm an,
weitere Standardisierungen sollen in Kürze folgen.

Fazit

AR-Beschichtungen sind eine wirkungsvolle Maßnahme, um
den Lichtdurchsatz von Quarzglasfasern zu erhöhen – durch
Standardisierungen sind die Beschichtungen nun deutlich
schneller verfügbar und mit geringeren Fertigungskosten ver-
bunden. Damit wird erstmals ein breitgefächerter Einsatz sol-
cherBeschichtungenmöglich. IndenkommendenJahrendürfte
dieBedeutungdiesesLösungsansatzessogarnochweiter zuneh-
men, da Laser im medizinischen Umfeld neue Applikationsbe-
reiche erobern und die Anforderungen an die Fasertransmission
weiter steigen werden. CeramOptec hat sich dementsprechend
auf eine wachsende Nachfrage eingestellt und wird kontinuier-
lich an der Verbesserung der Beschichtungskonzepte und der
standardisierten Verfahren arbeiten.

Autor:
Holger Bäuerle
Vice Managing Director
CeramOptec GmbH

AR-Beschichtung des hexagonalen Kerns eines Integratorstabes, vor-
gesehen für die Übertragung von Laserlicht in PKW-Scheinwerfern.

KONTAKT

CeramOptec GmbH
Siemensstraße 44
D-53121 Bonn
Te. +49 228-979670
www.ceramoptec.com
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Präzise Nachbearbeitung von additiv gefertigten Aluminiumbau-
teilen mittels Ultrakurzpuls-Laser erlaubt Markierungen und das
Glätten von Oberflächenmit Partikelanhaftungen.

Präzision imµm-Bereich
dank Laserstrahlung

Das Verfahren der additiven Fertigung ermöglicht die
Herstellung von völlig neuen Geometrien und Struk-
turen dank einer bisher unbekannten Designfreiheit.

Diese Designfreiheit ist insbesondere im Hinblick auf medi-
zintechnische Applikationen von Interesse. Innerhalb der
letzten zehn Jahren schaffte die Technologie der additiven
Fertigung den Sprung vom Labor in die Anwendung im in-
dustriellen Maßstab. Es wurden bemerkenswerte Fortschrit-
te bezüglich der Qualität, Produktionszeiten sowie der Kos-
ten in der Fertigung erzielt. Trotz dieser Fortschritte kommen
additiv hergestellte Bauteile meist nicht ohne weitere Nach-
bearbeitung aus. In den meisten Fällen sind diese zusätzli-
chen Fertigungsprozesse erforderlich, um die erforderliche
Präzision des Bauteils zu gewährleisten, d. h. Prozess- und
Materialschwankungen auszugleichen, Stützstrukturen
oderMaterialzugaben zu entfernen und die Oberflächenqua-
lität zu verbessern.Wird bei der Nachbearbeitung eine Präzi-
sion im einstelligen Mikrometerbereich benötigt, so bietet
sich der Ultrakurzpuls-Laser als das Werkzeug der Wahl an.
Dank seiner guten Fokussierbarkeit sowie der Konzentration
seiner Energie in ultrakurzen Pulsen, trägt der Ultrakurz-
puls-Laser Material präzise bei minimalem Wärmeeintrag
ab. Allerdings gibt es bisher zur Kombination dieser beiden

photonischen Fertigungstechnologien nur wenige veröffent-
lichte Untersuchungen. LightPulse LASER PRECISION hat
erste Experimente zur Nachbearbeitung von additiv gefertig-
ten Aluminiumbauteilen mit einem Ultrakurzpuls-Laser
durchgeführt, wobei eine grüne Wellenlänge sowie eine
Pulsdauer <1 ps verwendet wurden.

Mikrobohren von additiv gefertigtem
Aluminium

Die Herausforderung beim Bohren von additiv hergestelltem
AlSi10Mg ist dieUnregelmäßigkeit desMaterials hinsichtlich
seiner Oberfläche und Porosität. Es besteht die Gefahr, dass
anhaftende Partikel an der Oberfläche insbesondere den Be-
ginn des Bohrprozesses negativ beeinfluss können. Poren im
Material könnendie Lichtausbreitung unddamit die Lochaus-
bildung beeinträchtigen.

Erste Versuche zeigten, dass trotz der Inhomogenitäten des
Materials präzise und qualitativ hochwertige Bohrungen er-
zeugt werden konnten. Eine solche Mikrobohrung mit einem
Durchmesser von ungefähr 150 µm ist in Abbildung 1 zu se-
hen. Trotz Partikelanhaftungen an der Oberfläche wurde ein
scharfkantiger Lochaustritt erzeugt, die Partikel sind eben-
falls sauber durchtrennt. DieRauigkeit derBohrungswandbe-
trägt lediglich wenige 100 nm. ImMaterial vorhandene Poren
mit einemDurchmesser von 1 µmbis 10 µmwurden ebenfalls
scharfkantig durchtrennt und haben den Bohrprozess nicht
negativ beeinträchtigt.DerUltrakurzpuls-Laser ist also ein ge-
eignetes Werkzeug zum Erzeugen von Mikrobohrungen in ad-
ditiv hergestellten Bauteilen.

Oberflächennachbearbeitung

Vielfältige Arten der Oberflächenbearbeitung sind mit dem
Ultrakurzpuls-Laser möglich. Durch schichtweisen Abtrag
können 2,5D-Geometrien erzeugt werden, Oberflächen kön-
nen funktionalisiert werden und so neue Eigenschaften erhal-
ten oder durch eine Farbänderung markiert werden. Im Fol-Abb. 1: Mikrobohrungmit einem Durchmesser von 150 µm
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genden wird auf den schichtweisen Abtrag sowie die Oberflä-
chenmarkierung eingegangen. Beim schichtweisen Abtrag
wird der Laserstrahl in parallelen Linien mit definiertem Ab-
stand über das Werkstück bewegt und so Flächen erzeugt.
Durch mehrfache Wiederholung lassen sich so 2,5D-Struktu-
ren erzeugen. Eine besondere Herausforderung bei der Be-
arbeitung additiv hergestellter Bauteile ist deren raue Ober-
fläche. Eine solche Oberfläche ist in Abbildung 2 auf der lin-
ken Seite zu sehen, wobei das obere Bild eine
Lichtmikroskopaufnahme und das untere das zugehörige Hö-
henprofil zeigt. Der maximale Höhenunterschied beträgt 70
µm. Gut ist zu erkennen, dass ungefähr 20 bis 50 µm große
Partikel auf der Oberfläche anhaften. Des Weiteren weist die
Oberfläche langwellige (mehrere 100 µm) Höhenunterschie-
de auf. SolcheUnregelmäßigkeiten können sich bei derNach-
bearbeitung in die Tiefe fortpflanzen.

Es wurden quadratische Taschen abgetragen und die resultie-
rendenOberflächen vermessen. EineAufnahmeeiner solchen
Oberfläche ist auf der rechten Seite von Abbildung 2 zu se-
hen, wieder aufgeteilt in eine lichtmikroskopische Aufnahme
samt Höhenprofil. Der maximale Höhenunterschied beträgt
hier 40 µm. Kleinere Unregelmäßigkeiten wie anhaftende

Partikel wurden komplett entfernt und die Oberfläche geglät-
tet. Langwellige Höhenunterschiede haben sich dagegen in
die Tiefe fortgepflanzt. ImRahmen der durch die langwelligen
Höhenunterschiede vorgegebenen Genauigkeit können mit
dem Ultrakurzpuls-Laser also bereits heute 2,5D-Strukturen
mit einer geringen Rauigkeit erzeugt werden.

Eine weitere Möglichkeit der Oberflächenbearbeitung mit
dem Ultrakurzpuls-Laser ist das Markieren. Wie in der Licht-
mikroskopaufnahme in Abbildung 3 zu sehen, konnte auch
auf der additiv hergestellten Oberfläche eine dunkle Markie-
rung erreichtwerden.Die beschriebenenUnregelmäßigkeiten
der Oberfläche hatten keinen signifikanten Einfluss auf den
Markierprozess. Der optische Eindruck bei einer Betrachtung
mit demAuge ist imblauumrahmtenAusschnitt zu sehen.Die
Markierung ist tiefschwarz. Dies kann beispielsweise bei der
Markierung der UDI auf additiv hergestellten Aluminiumbau-
teilen in der Medizintechnik Anwendung finden.

Zusammenfassung

Der Ultrakurzpuls-Laser ist das geeignete Werkzeug für eine
Vielzahl von hochpräzisen Nachbearbeitungsprozessen an
additiv gefertigten Bauteilen. Gezeigt wurden hochpräzise
Mikrobohrungen, dasGlätten vonOberflächenmit Partikelan-
haftungen sowie das Markieren von additiv hergestellten Alu-
miniumteilen. Das Innovationspotenzial, welches in der Kom-
bination der additiven Fertigung und der Nachbearbeitung
mit demUltrakurzpuls-Laser liegt, ist dabei noch längst nicht
ausgeschöpft. LightPulse LASERPRECISION ist stets auf der
Suche nach neuenHerausforderungen undMöglichkeiten zur
Kooperation.

Autor:
Dr.-Ing. Christian Freitag
LightPulse LASER PRECISION

Autor:
Daniel Förster
LightPulse LASER PRECISION

Abb. 2: Aufnahmen des Lichtmikroskopbildes und des Höhenprofils
von Rohmaterial- (links) und bearbeiteten Oberflächen (rechts).

Abb. 3: Dunkle Markierung auf additiv hergestellter Oberfläche.

KONTAKT

LightPulse LASER PRECISION
Nobelstraße 15
D-70569 Stuttgart
www.light-pulse.de
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Fest und zugleich hochelastisch, korrosionsbeständig und
biokompatibel: AmorpheMetalle bieten viel Potenzial für
Innovationen.

Amorphe Metalle –
Medizintechnik Multitalent

Innovationen in der Medizintechnik werden heute oft erst
durch neue Werkstoffe möglich. Der Bedarf an zukunfts-
weisenden Materialien ist groß. Amorphe Metalle sind

vielen anderen Werkstoffen überlegen und erfüllen die
wachsenden Anforderungen an moderne Materialien für
Hightech-Applikationen, denn sie vereinen eine Reihe be-
sonderer Eigenschaften.

Amorphe Metalle sind metallische Gläser und ähneln in ihrer
Beschaffenheit eingefrorenen Flüssigkeiten. Ihr Geheimnis
liegt in der ungeordneten inneren Struktur. Im Vergleich zu
kristallin erstarrenden Metallen wird bei amorphen Metallen
die Kristallisation unterdrückt. Sie werden so schnell aus der
Schmelze herabgekühlt, dass ein amorpher Festkörper ent-
steht, in dem die Atome in einem weitgehend ungeordneten
Zustand verbleiben.

Einsatz am und immenschlichen Körper

Genau dieses Chaos macht amorphe Metalle zu Multitalen-
ten – denn sie verbinden Eigenschaften, die sich bisher
gegenseitig ausschlossen: So sind sie extrem fest und zu-
gleich hochelastisch. Außerdem zeigen sie sehr gute Feder-
eigenschaften, sind äußerst korrosionsbeständig, ver-
schleißfest und schockabsorbierend. Damit eignen sich
amorphe Metalle hervorragend für langlebige Skalpelle oder
minimalinvasive Instrumente.

Aber auchund insbesondere für denEinsatz immenschlichen
Körper sind sie hochinteressant – als die nächste Generation
medizinischer Implantate. Ihr niedriges Elastizitätsmodul
entspricht in etwa den mechanischen Eigenschaften von
menschlichen Knochen. Im Vergleich zu bislang eingesetzten
Materialien sind amorphe Metalle damit deutlich weniger
steif und können immenschlichen Körper besser anwachsen.
Ein weiterer Vorteil ist ihre MRT-Kompatibilität.

Damit Implantate gut vom menschlichen Körper angenom-
men werden, ist zudem die Biokompatibilität des Werkstoffs

entscheidend. „Für die Medizintechnik eignen sich Zirko-
nium-basierte Legierungen.Hier verfügenwirmit demAmloy-
ZR02 bereits über einen nach ISO 10993-5 und ISO 10993-
12 als biokompatibel zertifizierten Werkstoff“, erklärt Eugen
Milke, Innovation Manager bei Heraeus Amloy. Eine hohe
Nachfrage besteht in derMedizin-Branche zudemnach Titan-
Legierungen, ergänzt Milke: „Titan ist ein bereits erprobtes
Material für medizinische Komponenten wie kleine Knochen-
implantate oder Herzschrittmacher. Deshalb forschen wir ak-
tuell auch an Titan-Legierungen.“

Passgenaue Implantate aus dem
Klinik-Drucker

Gemeinsam mit der Universität Graz erforscht Heraeus Am-
loy aktuell die Einsatzmöglichkeiten von amorphenMetallen
als medizinische Implantate. Das Projekt CAMed (Clinical
Additive Manufacturing for Medical Applications) vernetzt
Kliniker, Medizinische Wissenschaftler, Maschinenbauer
und Industriepartner – mit dem Ziel, die Vorteile additiver
Fertigungsprozesse für die klinische Fertigung passgenauer
Implantate zu nutzen.

Im 3D-Drucker lassen sich amorpheMetalle zu individuellen Implan-
taten verarbeiten, die exakt auf den Patienten angepasst sind und di-
rekt in der Klinik hergestellt werden können.
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Besonders bei komplexen orthopädischen Frakturen sehen die Experten hier große
Chancen. Derzeit werden Brüche oder Läsionen nach Traumata oder Tumoren meist
durch die improvisierte Verwendung von suboptimalen Implantaten behandelt. Er-
satzteile für Rippen werden beispielsweise aus einem StückMetall händisch zurecht-
gebogen undmit Schrauben am noch vorhandenen Knochen fixiert.

Diese Metallrippen können sich jedoch nur schlecht an die ständigen Bewegungen
des Brustkorbs anpassen. Es besteht das Risiko von Verformungen, Brüchen oder so-
gar des Ausreißens aus dem Knochen. Amorphe Metalle könnten sich hier dank ihrer
hohen Flexibilität den Bewegungen des Brustkorbs optimal anpassen.

Unikate aus dem 3D-Drucker – Serienfertigung im Spritzguss

Die Verbindung von innovativen Werkstoffen mit dem additiven Fertigungsprozess er-
öffnet revolutionäres Potenzial:Mittels 3D-Druck können individuell an denPatienten
angepasste Implantate direkt vor Ort in den Kliniken hergestellt und eingesetzt wer-
den. Wird dasMaterial im 3D-Druck verarbeitet, kann es zudem porös hergestellt wer-
den. Dies bietet den Vorteil, dass Knochen an porösenWerkstoffen besser anwachsen
können als an glatten.

Neben der additiven Fertigung lassen sich amorphe Metalle aber auch per Spritzguss
verarbeiten. Dieses Verfahren bietet etwa bei der Herstellung medizinischer Instru-
mente Vorteile, denn es ist sehr effizient und eignet sich besonders bei hohen Stück-
zahlen.

„Da amorpheMetalle kaum Schrumpfung haben, können auch Präzisionsteile in sehr
engen Toleranzen gefertigt werden“, erklärt Dr. Jürgen Wachter, Leiter der Geschäfts-
einheit Heraeus Amloy. Selbst kleinste Details wie Strukturen in der Greifzone können
präzise abgebildet werden, ohne dass eine weitere Nachbearbeitung nötig ist. Dies
verkürzt denWertschöpfungsprozess stark.

„Mittels Spritzguss und 3D-Druck bieten wir bei der Produktion von Bauteilen aus
amorphen Metallen die jeweils passende Lösung für unterschiedlichste Herausforde-
rungen in derMedizintechnik“, fasstDr.Wachter zusammen.ObUnikate aus additiver
Fertigung oder Standardbauteile in Serienproduktion: Gerade ihre Vielseitigkeit
macht amorphe Metalle so interessant für innovative Hightech-Anwendungen – und
damit auch für die Medizintechnik.

Autorin:
Katharina Reichel
Manager International Media
Heraeus AMLOY Technologies GmbH

KONTAKT

Heraeus AMLOY
Technologies GmbH
Heraeusstraße 12-14
D-63450 Hanau
www.heraeus-amloy.com

43



MED engineering 4/2020 www.med-eng.de

Bi
ld
er
:B

ür
ke
rt
Fl
ui
d
Co

nt
ro
lS
ys
te
m
s

MED Geräte Fluidik

Wenn in der Laborautomatisierung flüssigeMedien präzise in klei-
nen und variierendenMengen abgefüllt werden sollen, bietet sich
eineDruck-Zeit-Dosierungals flexibleundhygienischeMethodean.

Mengen im
Mikroliterbereich dosieren

Bei derDosierung vonReagenzien, Proben, pharmazeu-
tischen Produkten oder ähnlichen Anwendungen
müssen Flüssigkeiten in kleinen vorgegebenen Volu-

mina unter bestimmten Bedingungen möglichst präzise do-
siert werden . Bei der Druck-Zeit-Dosierung wird das Medium
dazu aus einem Druckbehälter durch ein Ventil zur Dosierna-
del geleitet (Abbildung 1). Das Ventil öffnet den Kanal für
einen vorgegebenen Zeitraum und das Medium wird dadurch
in der erforderlichenMenge dosiert.

Um die Flüssigkeit zum Ventil zu bringen, wird ein Treibgas in
denBehälter gepumpt. Die Dosierbehälter sind üblicherweise
mit einem Füllstandsensor ausgestattet, denn vor allem bei
geringen Drücken wirkt sich der Füllstand auf die Dosierung
aus. Für größere Dosiervolumina sind die Systeme mit einer
Versorgungsanlage kombiniert, die automatisch für Nach-
schub sorgt. Die Dosiermenge wird über den Druck und über
dieÖffnungsdauer des Ventils geregelt. Diese beidenParame-
ter stehen in direkter Wechselwirkung und müssen aufeinan-

der abgestimmt sein. Dieses Prinzipmacht das Verfahren sehr
flexibel, denn Mengenänderungen sind einfach über die Öff-
nungsdauer des Ventils steuerbar.

Voraussetzungen und Herausforderungen

Damit das Verfahren in der Praxis auch wirklich schnell, zu-
verlässig und reproduzierbar funktioniert, gilt es einige flui-
dische Herausforderungen zu meistern: Wichtige Vorausset-
zung ist beispielsweise die präzise Druckregelung im Tank,
denn der Druckmuss nach jeder Dosierungwieder angepasst
werden. Je geringer die Dosiermengen, desto kostbarer sind
häufig die Flüssigkeiten und desto geringer sind die Dimen-
sionen des Fluidmanagementsystems – um keinen Tropfen
zu vergeuden. Eine präzise Regelung des Vorlagedruckes
wird dadurch zunehmend anspruchsvoller. Auch die Ventile
sollten bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie müssen vor
allem zuverlässig schalten sowie einfach spülbar und dicht
sein. Außerdem darf kein unkontrollierter Wärmeeintrag in
empfindliche Medien stattfinden, weil sie sonst auf die me-
chanische Belastung reagieren könnten. Es müssen daher
viele Parameter überwacht und geregelt werden. Neben der
Medientemperatur gehört dazu auch die Viskosität, die wie-
derum temperaturabhängig ist. Die Druck-Zeit-Dosierung ist
für dünnflüssige Medien bis 20 mPas die Dosiertechnik der
Wahl, darüber hinaus sollten andere Verfahren in Betracht
gezogen werden. Medien mit höherer Viskosität haben in der
Regel auch eine stärkere Änderung der Viskosität über die
Temperatur. So kann es durchaus sein, dass eine Tempera-
turänderung von 1 °C bereits den Durchfluss so stark verän-
dert, dass sich bei gleicher Schaltzeit und gleichem Druck
eine Änderung der Dosiermenge von beispielsweise 5 % er-
geben würde. Für die Qualitätskontrolle sind eventuell noch
weitere Sensoren erforderlich, z.B. um die tatsächlichen
Durchflussmengen zu verifizieren.

Es ist also durchaus mit einem gewissen Aufwand verbun-
den, eine Druck-Zeit-Dosierung passend zur Anwendung zu
konfigurieren und richtig einzustellen. Die Mühe lohnt sich

Abb. 1: Bei der Druck-Zeit-Dosierung wird das Medium aus einem
Druckbehälter durch ein Ventil zur Dosiernadel gefördert. Um die
Flüssigkeit zumVentil zu bringen, wird Luft in den Behälter gepumpt.
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aber, denn danach hat
man ein sehr zuverläs-
siges und schnelles
Dosierverfahren, das
sich zudem an geän-
derte Bedingungen
flexibel anpassen
lässt, z.B., wenn im
Wechsel 1 ml, 0,5 ml
und 1,5ml einer Flüs-
sigkeit dosiert werden
müssen. Das ist mit
anderen Verfahren
prinzipiell auch mög-
lich, dauert aber län-
ger, denn bei Pumpen

gibt es immer eine gewisse Verzögerung, bis das Dosiervolu-
men wieder zur Verfügung steht.

Der kurze Weg zum individuellen Dosiersystem

Um von diesen praktischen Vorteilen der Druck-Zeit-Dosie-
rung zu profitieren, sind eigentlich nur zwei Voraussetzungen
notwendig: Geeignete Komponenten, die harmonisch zusam-
menspielen, sowie einschlägiges Know-how. Gut also, wenn
man die richtigen Komponenten und einen Partner mit ent-
sprechenden Kompetenzen findet. Hier können die Fluidik-
Spezialisten von Bürkert Fluid Control Systems ihre Stärken
ausspielen. Sie haben für die Druck-Zeit-Dosierung beispiels-
weise eine Systemplattform entwickelt mit einemDruck-Zeit-
Dosierkopf (Abbildung 2) als Kernstück, der sich innerhalb

kurzer Zeit an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Im
Bereich von wenigen Mikro- bis hin zu mehreren Millilitern
sind den Systemen keine Grenzen gesetzt. Dabei lassen sich
sehr gleichmäßige Dosierungen realisieren, sodass z.B. bei
der Abfüllung von Blister-Verpackungen keine Spritzer oder
Satellitentröpfchen entstehen, die später beim Verschließen
Probleme bereiten könnten. Hier ist die Auswahl der Dosier-
nadeln in Kombination mit den Schließzeiten der Ventile ent-
scheidend, damit sich der Tropfen reproduzierbar ablöst.
Durch das vorgeschaltete Fluid-Management-System kann
die Dosierung sogar weiterarbeiten, während der Druckvor-
ratsbehälter nachgefüllt wird. Die Anwendungsgebiete sind
breit gefächert. Einsatzmöglichkeiten gibt es z.B. bei Abfüll-
maschinen in der Medizintechnik, bei Laboranalysen und in
der Pharmazieproduktion.

REDUCE TO THE MAX

Schläuche, kundenspezifisch vorgeformt und mit integrierten
Bauteilen, vereinfachen so manche Anforderung ganz elegant. Um

Raum und Zeit zu sparen, verformt der Schweizer Kunststoffspezialist Kon-
Med Schläuche in die gewünschte Endform und versieht sie mit Armaturen.
Das Vorformen der Schläuche bringt vielerlei Vorteile mit sich: Es reduziert
den Platzbedarf in der Anwendung und reduziert das Risiko von Leckagen

und Totvolumen. Die Schläuche bleiben in der gewünschten Endform und
sind so bereit zur Montage. Ein zeit- und kostensparender Effekt. Zudem
können Bauteile mit Funktionen direkt in den Schlauch integriert werden,

wie zum Beispiel Düsen oder Ventile. Sie ermöglichen die Kontrolle des Gas-
und Flüssigkeitsdurchflusses und vermeiden Druckstöße im Schlauch. Und
dies, ohne dafür separate Geräte und Armaturen in der Anlage des Kunden
installieren zu müssen. Integrierte Füllstandsanzeigen unterstützen zudem
bei der visuellen Überprüfung.

Ob für die Verbindung marktgängige Armaturen oder Eigenentwicklungen
zum Einsatz kommen, entscheidet die Anwendung. So spritzt KonMed bei-
spielsweise Luer Lock Fittings direkt an den Schlauch. Ebenso erzeugt die
Firma Schlauchtrompeten, welche zur Fixierung und Dichtung dienen. Somit
kommt das Medium nicht in Kontakt mit zusätzlichen Materialien, außer
demjenigen des Schlauches. Auch Steckkonen werden auf diese Weise mit
dem Schlauch verbunden. So vereinfacht sich die Materialbewirtschaftung
für den Kunden deutlich: Funktionelle Schlauchbaugruppen, in Sets pro Ge-
rät abgepackt und beschriftet, ermöglichen ein einfaches zeitsparendes
Handling bei der Montage. KonMed hat sich als ISO 13485-zertifiziertes
Unternehmen auf maßgeschneiderte Lösungen für die Medizin- und Labor-
technik spezialisiert. Die Kunden bauen auf über 20 Jahre Erfahrung in der
Branche und einem ebenso profunden Wissen in der Kunststofftechnik.

www.konmed.ch

Autorin:
Daniela Krahn
Segment Managerin Micro
Bürkert Fluid Control Systems

Abb. 2: Der Druck-Zeit-Dosierkopf wur-
de als Kernstück einer Systemplattform
entwickelt, die sich innerhalb kurzer
Zeit an individuelle Anforderungen an-
passen lässt.

KONTAKT

Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. +49 7941 10 0
www.buerkert.de
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Vernetzung, Telemedizin, digitale visuelleDiagnostik inKombination
mit künstlicher Intelligenz – all dies sind Trends in derMedizin, die
besondereAnforderungen andie technischeAusstattung stellen.

Mehr Flexibilität im
Operationssaal

Der modulare und offene Systemansatz der SIMEON
Medical GmbH hilft Technikern und OP-Planern, Ope-
rationssäle im Krankenhaus so auszustatten, dass sie

sich flexibler und multifunktionaler nutzen lassen und Vernet-
zung imOP optimal unterstützen. ZumPortfolio gehören High-
End-Leuchten-, Deckenversorgungs- und Videolösungen sowie
ein sich noch in der Zulassungsphase befindlichermobiler OP-
Tisch, der den internationalen SDC-Standard unterstützt. Der
folgende Beitrag zeigt anhand einiger Beispiele aus dem
SIMEON-Portfolio, wie sich durch den innovativen modularen
AnsatzmehrFlexibilität imOPerreichen lässtunddabei gleich-
zeitig die Investitionen gesichert werden.

Optimales Licht für den Chirurgen als Basis
für jeden OP

Die Basis jeder OP-Ausstattung bildet optimales Licht für
jegliche Arten von Operationen. Die SIMEON OP-Leuch-
ten aus der HighLine- sowie BusinessLine- Serie bieten alle
Vorteile modernster, effektiver LED-Technik „Made in Germa-
ny“ und sind wahlweise alsMulticolor- oder Singlecolor-
Versionen erhältlich. Ihre patentierte Reflektor-
Technologie mit Reflector Shadow Resolu-
tion System (RSRS) sorgt für ein
homogenes, schattenfreies Leucht-
feld. Ihr Vorteil: Die Leuchten las-
sen sich je nach Raumgröße und
Anwendungsspektrum flexibel so
miteinander kombinieren, dass
immer ein perfektes Ausleuch-
tungsergebnis für jede operative
Anwendung erzielt wird. Sie eig-
nen sich daher sowohl für den
allgemeinen OP, den kardiologi-
schen OP als auch den Hybrid-
OP. Neu im Leuchtenportfolio ist die Sim.LED 5000 mit
160.000 Lux aus der HighLine-Serie: Sie bietet eine Beleuch-
tungsqualität mit 160.000 Lux bei einem kleineren Leuchten-
körper als ihre größere Schwester, die Sim.LED 7000. Alle

HighLineOperationsleuchten sind zudemmit einer Anti.BAC®-
Beschichtung mit höchster antimikrobieller Wirkung (log 5,9
für Escherichia Coli und log 4,29 für Staphylococcus aureus)
lackiert und erfüllen damit auch die hygienischen Anforderun-
gen anmoderne OP-Systeme.

Bereit für den Kameraeinsatz

NebenunterschiedlichenGrößenund technischenAusprägun-
gen bieten alle SIMEON OP-Leuchten einen weiteren, wichti-
gen Flexibilitätsvorteil: Sie sind per se kameravorbereitet. Das
bedeutet, dass sich jede installierteSIMEONLeuchtemit einer
modernen, kabellosen SIMEON Sim.CAM Kamera ausstatten

lässt, die es wahlweisemit HD- oder 4K-Technologie gibt.

Allerdings istnicht jederOPmiteinerkomplet-
ten Videolösung wie auch Monitoren ver-

sehen. Mit dem mobilen Videosystem
Sim.VID löst SIMEON ein Problem,
das viele Planer und Techniker nor-

malerweisevorgroßeHerausforde-
rungen stellt: Die nachträgliche
Erweiterung von OPs um Vi-
deolösungen. Denn dafür sind
in der Regel aufwändige bauli-
che Maßnahmen erforderlich.
Mit Sim.VID lässt sich jeder
OP, der über SIMEON Leuch-
ten verfügt, per Plug&Play mit
modernster Videotechnik aus-
statten. Sim.VID besteht dazu
aus einer kabellosenSim.CAM
Kamera mit Full HD- oder
4K-Technologie inklusive
kabelloser Fernbedienung,

einemGerätewagenmit Receiver für denSignalempfang derWi-
reless-KameraundeinemmedizinischenMonitor.Optionalsteht
aucheinGerätzumÜbertragenundAufnehmenvonBildernoder
Videoswährend einerOperation zur Verfügung.
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Die mobile Lösung macht es Planern und Technikern leicht:
Sie brauchenweder zusätzlicheMonitorhalterungen zu instal-
lieren noch den OP still zu legen. Das spart einerseits Kosten,
andererseits müssen Operationen nicht verschoben oder ab-
gesagt werden. Investitionsschutz bietet zudem die Tatsache,
dass eine einzige mobile Videolösung gleich in mehreren OPs
eingesetzt werden kann. Der Gerätewagen, auf dem alle Kom-
ponenten der Videolösung installiert sind, kann einfach von
OP zu OP geschoben und dort angeschlossen werden. Die
Operationssäle werden damit multifunktionaler, die OP-Pla-
nungwird optimiert und die Einnahmen einesKrankenhauses
können dadurch gesteigert werden.

Auch für die Anwender ergeben sich Vorteile: Der Monitor auf
demmobilenWagen kann in genau die Position gebracht wer-
den, in welcher der Operateur sie zum aktuellen Zeitpunkt be-
nötigt. Das ist im Vergleich zu fest an der Wand installierten
Monitoren vorteilhaft.

Aber auch für fest installierte Videolösungen bietet
SIMEON, neben den zentral im Leuchtenkörper montierten
Kamerasystemen, Kameras am separaten Arm für eine fle-
xible und lichtunabhängige Kamerapositionierung sowie
verschiedenste Monitorhalterungen für alle Arten von medi-
zinischen Monitoren an.

4K-Technologie als Enabler für modernste
Medizin

Nicht zuletzt sorgt die hochmoderne 4K-Technologie für
noch mehr Flexibilität in Sachen medizinischer Anwendung
und der Nutzung digitaler Trends. Denn hochauflösende di-
gitale Bilder sind zumBeispiel Voraussetzung für KI-Anwen-
dungen, die dazu beitragen können, medizinische Entschei-
dungen zu unterstützen. Mit der 4K-Kamera und dem Gerät
zum Streamen und Aufzeichnen können Kliniken zudem
komplexe Eingriffe detailgetreu für Lehrzwecke oder eine
Nachbereitung aufnehmen. Auch Live-Streams in kooperie-
rende Häuser weltweit sind ebenso möglich wie die Durch-
führung von Live-Cases auf Kongressen. Die SIMEONLösun-
gen sind dank Sim.INTERFACE für alle auf dem Markt be-

findlichen Integrationssystemen gerüstet und lassen sich
flexibel über diese steuern. Die Kamera- und Videosignale
stehen für die Integration ins Krankenhaus-Informations-
Management-System zur Verfügung.

Flexibilität in der Anbringung von OP-Leuchten
undMonitoren

Flexibilität in den OP bringt auch das patentierte, modulare
TragarmsystemSim.FLEX für OP-Leuchten undMonitorsyste-
me. Damit legen sich Krankenhäuser und OP-Planer bei einer
Neuinstallation nicht fest, sondern bleiben für die Zukunft
flexibel. Es stehen ihnenauchnachder Installation alleOptio-
nen für nachträgliche Erweiterung um zusätzliche Tragarme
zur Verfügung – etwa für einen zusätzlichen Monitor, einen
weiteren Leuchtenkörper (optional mit kabelloser HD oder 4K
Kamera) oder auch ein Sim.CAM Kamerasystem am separa-
ten Arm. Außerdem ist das Sim.FLEX Tragarmsystem dank
seiner maximalen Tragarmlänge von bis zu 2.000 mm auch
ideal für Hybrid-OPs geeignet.

Vernetzung über Herstellergrenzen hinweg

Der neue offizielle Standard IEEE 11073-SDC wird künftig
dazu beitragen, dassKlinikenMedizingeräte imOPhersteller-
unabhängig vernetzen können. Auch SIMEON ist Teil dieses
Standards. So ist der mobile OP-Tisch von SIMEON, der
Sim.MOVE 800, eines der ersten SDC-fähigen Produkte auf
dem Markt. Er wird darüber hinaus auch für andere gängige
proprietäre OP-Integrationssysteme vorbereitet.

Fazit

Mit seinemmodularen Systemansatz fördert SIMEONdas fle-
xible Zusammenspiel und die Vernetzung von Produkten, Pro-
zessen und Systemen im Operationssaal. Bei der Produktent-
wicklung stehen daher neben einer hochwertigen Qualität im-
mer auch die einfache Installation, flexible Nutzung und
größtmögliche Integrationsfähigkeit im Vordergrund. Davon
profitieren Techniker, Planer, Anwender und letztlich auchdie
Einkaufsabteilungen, die sich über mehr Investitionssicher-
heit freuen kann.

Autorin:
Katja Berzbach

Die Trends im OP sind visuelle Diagnostik mittels hochauflösender
Endgeräte und smarte Vernetzung.

KONTAKT

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

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

  E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

AuftragsfertigungAuftragsfertigung

Hier könnte Ihre 
Anzeige platziert 
sein!

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

Julia Lutz 
Tel. 09221 / 949-407

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

Preforms  |  Fibers  |  Assemblies

Partner | schafft |
Perspektiven

medical.itk-engineering.com 

#DIGITAL
    HEALTH

Digital. Sicher. Vernetzt.

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

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

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

METALLPRÄZISION 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

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

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

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

Spezialkabel für Ihr 
System!

ISO 13485: 2016

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

Entwicklung von 
 Steckverbindersystemen

Kabel- und Steck-
 verbinderkonfektion

Umspritzte Kabel 
 und Steckverbinder

Fertigung auch 
 im Reinraum
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Vorschau

Währendder letzten Jahre hat sich die industrielleBildverarbei-
tung einen festenPlatz in der Automation gesichert, vor allem in
den traditionellen FeldernwieProduktion undQualitätskontrol-
le. Jetzt kommtmit 3D-Vision der nächste Schritt unddiese
TechnologiehatdasPotenzial, ganzeBranchenzuverändern. In-
telligenten, „sehendenGeräten“wird die Zukunft gehören.

Robotik, autonomeTransportsystemeodermedizinischeGeräte
können vondenneuenMachine-Vision-Lösungenprofitieren.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Elektronik & Komponenten: Elektronische & Opti-

sche Bauelemente, Sensorik, Kameras, Messtechnik

+ MEDSoftware: Funktionale Sicherheit, RFID, Entwickler-

tools, Betriebssysteme, Simulation

+ MEDRecht&Normen:MedizinischeNormen,Qualitätssi-

cherung, Produktrecht

3D-VISION & AUTOMATISIERUNG
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