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Editorial

Willkommen im neuen Jahr, werte Leser. In der letzten Aus-
gabe habe ich noch prognostiziert, dass Besserung in den
Corona-geplagten Märkten absehbar ist. Mehrere Impf-

stoffe haben uns mittlerweile erreicht und weitere sind in den letz-
ten Testphasen. Doch die aufgekommene Euphorie in dieser Hin-
sicht ist schon wieder abgeflaut, als klar wurde, dass bis zur breiten
Immunisierung der Bevölkerung doch noch mehrere Monate in das
Land gehen könnten. Lieferengpässe bei den Impfdosen führen
dazu, dass sich die große Bevölkerungsgruppe der Unter-80-jähri-
gen noch gedulden muss. Verschärfte Maskenregeln und Home-
office – dort, wo es möglich ist – zusammen mit einer trüben Jah-
reszeit lassen auch nicht wirklich Hochgefühle aufkommen.

Dabei gibt es doch einige Gründe zum Andersdenken. Schlimme-
res hat die Queen zum Beispiel in der Nacht vor Silvester abgewen-
det, als sie ihr Okay zu einem Freihandelsabkommen mit den EU-
Ländern gegeben hat. Dadurch wird es immerhin keine Zölle, Quo-
ten oder mengenmäßige Beschränkungen für den Warenimport in
das Vereinigte Königreich geben. Was allerdings bleibt und sogar
noch verschärft wurde, ist der Papier- und Kontrollaufwand.

An anderer Stelle laufen die ersten Medizintechnikmessen wieder
an. Überraschende Neuigkeiten gab es von den Betreibern der
T4M, welche die Messe in den Juni verschoben haben, um eine
Präsenzveranstaltung zu ermöglichen. Dies sei von vielen Besu-
chern & Ausstellern gewünscht, um MedTech-Innovationen wieder
aus nächster Nähe zu erleben. Auch wir präsentieren in dieser Aus-
gabe wieder einige Neuheiten – besonders im Bereich des OP-
Equipments (S. 30) und zeigen weiterhin, wie Unternehmen ein
Neuanfang nach Corona gelingen könnte (S. 15) und wie Sie sich
rechtssicher im Bereich der Elektronik zurechtfinden (S. 22).

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre.

God save the Queen

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de
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Kein Standard zum Nulltarif
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Roboter bringt Kindern das Laufen bei
Die Augen der kleinen Luz strahlen, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben
auf den eigenen Beinen läuft - ermöglicht durch Trexo, ein speziell
entwickelter Laufroboter des Unternehmens Trexo Robotics. Mit verbaut
sind Motoren von der maxon motor GmbH.

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 894204930

www.maxongroup.de
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CHRISTIAN EDER IST NEUER PRÄSIDENT DER SGET E.V.

Die SGET e.V., ein technisches Konsortium, das Spezifikationen für einge-
bettete Computertechnologie hostet und entwickelt, gibt einen Wechsel in

der Leitung der Organisation bekannt. Wolfgang Eisenbarth, Gründungs-
mitglied der SGET und seit 2017 Präsident des Vereins, tritt aus persönli-
chen Gründen von seinem Amt zurück. Während seiner Amtszeit ist die SGET
auf 47 Mitgliedsfirmen und 5 aktive Arbeitsgruppen angewachsen. Die ge-
samte Geschäftsführung der SGET dankt Wolfgang Eisenbarth herzlich für
sein außerordentliches Engagement.

Auf der Grundlage der SGET Satzung übernimmt der zweite stellvertretende
Vorsitzende, Christian Eder, das Amt des Präsidenten. Bis zu den Neuwahlen
des Vorstandes zur Jahreshauptversammlung 2021 besteht der Vorstand
aus vier Personen: Christian Eder (congatec AG) als Vorsitzender, die Posi-
tion des ersten stellvertretenden Vorsitzenden bleibt offen, Martin Unverdor-
ben (Kontron) als zweiter stellvertretender Vorsitzender, Martin Steger (iesy
GmbH) als Schatzmeister und Mark Swiecicki als Sekretär.

L➚ www.sams-network.com

DOMINIC KURTAZ WIRD MANAGING DIRECTOR
EUROCENTRAL BEI DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes hat Dominic Kurtaz zum Managing Director EuroCentral
ernannt. Er zeichnet damit für alle Geschäftstätigkeiten des Unternehmens

in Deutschland, Österreich, der
Schweiz sowie in Polen, Tsche-
chien, Ungarn und die Slowakei
verantwortlich. Mit seiner lang-
jährigen Erfahrung bei Das-
sault Systèmes, seinem umfas-
senden Branchennetzwerk und
internationalen Vertriebs-
Know-how freut sich Dominic
Kurtaz auf diese neue Heraus-
forderung, einen der wichtigs-
ten Märkte für Dassault Systè-
mes zu leiten sowie die Verbin-

dungen zwischen Industrie und Menschen durch die 3DEXPERIENCE
Plattform zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf den drei Kernbereichen
von Dassault Systèmes: Manufacturing Industries, Infrastructure & Cities
und Health Care & Life Sciences.

Dominic Kurtaz kam 2007 zu Dassault Systèmes. Bis 2012 war er unter an-
derem als Director für BeNeLux und EuroNorth für den Wachstumsmarkt
Automobilindustrie zuständig. Anschließend zeichnete er zunächst als Sa-
les Director Europe und dann als Global Sales Director bei der Unterneh-
mensmarke 3DEXCITE für die strategische Ausrichtung aller Vertriebskanä-
le verantwortlich. Ab 2016 übernahm er bei 3DEXCITE als Managing Director
die Weiterentwicklung der Brand, bevor er 2018 zum CEO von 3DEXCITE er-
nannt wurde.

L➚ www.3ds.com

STEFAN WOLF IST NEUER CFO DER HILSCHER GESELL-
SCHAFT FÜR SYSTEMAUTOMATION MBH IN HATTERSHEIM.

Stefan Wolf ist seit dem 01. Oktober
2020 neuer CFO der Hilscher Ge-
sellschaft für Systemautomation
mbH. Unter seiner Leitung stehen
ab sofort die Bereiche Human Re-
sources, Finance, Controlling, Um-
welt- und Qualitätsmanagement,
IT und Facility Management des
Technologieführers. Damit unter-
stützt er Sebastian Hilscher, der die

Leitung dieser Bereiche zu Beginn des Jahres kommissarisch übernommen hat-
te. Zusätzlich wird Stefan Wolf ein Teil des bestehenden Managementteams von
Hilscher sein.

Stefan Wolf verfügt über langjährige Erfahrungen im kaufmännischen Be-
reich und war zuletzt bei der AMICRA Microtechnologies GmbH in Regens-
burg ebenfalls als Chief Financial Officer tätig.

L➚ www.hilscher.com
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BVMED-PERSONALIEN

Beim Bundesverband Medizintechno-
logie, BVMed, standen zum Jahresende
2020 personelle Veränderungen in der
Geschäftsstelle an.

Rainer Hill, Leiter des Referats Recht
und Regulatory Affairs sowie stellver-
tretender Geschäftsführer, geht zum
Ende des Jahres 2020 in den Vorruhe-
stand. Seine Nachfolge im Rechtsrefe-
rat tritt ab 1. Dezember 2020 Dr. Katja
Marx an. Neue stellvertretende Ge-
schäftsführerin wird Dr. Christina Zim-
mer, Leiterin Regulatory Affairs und
MDR-Expertin beim BVMed. „Vorstand
und Geschäftsführung danken Rainer
Hill insbesondere für seine juristische
Lebensleistung im Bereich des Medi-
zinprodukterechts. Wir sind sehr froh,
dass wir mit Dr. Christina Zimmer und
Dr. Katja Marx engagierte Expertinnen
für die Nachfolge gefunden haben, um
den wichtigen rechtlichen und regula-
torischen Bereich beim BVMed weiter
zu stärken“, so BVMed-Geschäftsfüh-
rer Dr. Marc-Pierre Möll.

Rechtsanwalt Rainer Hill ist seit Okto-
ber 1990 Referent beim BVMed, der da-

mals noch Bundesvereinigung Verbandmittel und Medicalprodukte hieß.
Im April 1992 wurde er zum stellvertretenden Geschäftsführer des BVMed
berufen. Er studierte Rechts- und Staatswissenschaften in Bonn sowie
Verwaltungswissenschaften an der Hochschule Speyer. Hill ist unter an-
derem Mitherausgeber des Gesetzeskommentars „WiKo – Medizinproduk-
terecht“. Dr. jur. Katja Marx (36) war zuletzt als Rechtsanwältin bei der
Kanzlei Geiger Nitz Daunderer mit den Schwerpunkten Medizinprodukte-
Haftungsrecht, Medizinstrafrecht, Compliance, Telemedizin, Heilmittel-
werberecht und Datenschutzrecht tätig. Zuvor war sie Legal Counsel beim
Pharmaunternehmen Dr. Kade. Sie studierte Rechtswissenschaften an der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder sowie an der Humboldt-
Universität Berlin und promovierte an der Philipps-Universität Marburg,
wo sie auch ihr pharmarechtliches Zusatzstudium mit einem Schwer-
punkt im Medizinprodukterecht absolviert hat. Ihr Rechtsreferendariat
absolvierte sie beim Kammergericht Berlin, der Kanzlei Dierks+Bohle so-
wie in Auckland, Neuseeland. Dr. sient.-med. Christina Zimmer (39) ist
seit dem 1. April 2019 Referentin für Regulatory Affairs beim BVMed. Die
Chemikerin und Apothekerin hat in medizinischen Wissenschaften promo-
viert und zuletzt in der Medizinprodukte-Überwachung in Liechtenstein
gearbeitet. Im Amt für Gesundheit in Liechtenstein nahm sie behördliche
Aufsichts- und Vollzugsaufgaben in den Bereichen Medizinprodukte, In-
vitro Diagnostika und Strahlenschutz wahr.

Der BVMed vertritt als Wirtschaftsverband über 230 Industrie- und Han-
delsunternehmen der Medizintechnik-Branche. Im BVMed sind u. a. die 20
weltweit größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich
organisiert.

L➚ www.bvmed.de

GERALD VOGT WIRD NEUER CEO DER STÄUBLI GROUP

Stäubli, einer der weltweit füh-
renden Anbieter von Industrie-
und Mechatronik-Lösungen,
startet mit einem neuen CEO in
das neue Jahr. Gerald Vogt, bis-
her verantwortlich für das welt-
weite Geschäft im Bereich Robo-
tics, übernimmt am 01. Januar
2021 den Vorsitz der Konzernlei-
tung von Rolf Strebel, der in Ru-
hestand geht.

Mit Gerald Vogt übernimmt ein erfahrener Manager aus den eigenen Reihen
die Leitung des diversifizierten und international erfolgreich wachsenden
Familienunternehmens. Der deutsch-französische Diplom-Ingenieur und
Betriebswirt verantwortet seit Mitte 2016 als Group Division Manager das
weltweite Robotics-Geschäft und ist bereits Mitglied der Konzernleitung.
Im Sinne eines reibungslosen Übergangs und als Vorbereitung auf die zukünf-
tigen Aufgaben als CEO nominierte der Stäubli Verwaltungsrat Gerald Vogt

bereits Anfang 2020 zum designierten Nachfolger von Rolf Strebel. Seitdem
begleitet Gerald Vogt den derzeitigen CEO und verantwortet parallel die Ein-
führung und Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie für Stäubli bis 2030.
„Wir freuen uns, mit Gerald Vogt eine vorausschauende Führungskraft mit
umfassender Auslandserfahrung und ausgesprochenem Unternehmergeist
gefunden zu haben, der in der Gruppe bereits sehr gut vernetzt ist. Er hat unser
volles Vertrauen, das Geschäft der gesamten Stäubli Group weltweit weiter
voranzutreiben,“ sagte Yves Serra, Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Stäubli Group. Die weltweite Verantwortung für die Robotics Sparte über-
nimmt zum 01. Januar 2021 Christophe Coulongeat. Der französische Mana-
ger ist seit 2018 Deputy Division Manager im Bereich Robotics und sammelte
zuvor umfassende Erfahrungen in Frankreich, Österreich, den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten und der Schweiz in der Verpackungs- und Automationsbran-
che. Mit dem Führungswechsel stellt Stäubli die Weichen, um seinen Wachs-
tumskurs konsequent fortzusetzen und seine Marktposition weltweit und ins-
besondere in Nordamerika sowie in Asien weiter auszubauen.

L➚ www.staubli.com

Rainer Hill

Dr. Christina Zimmer

Dr. Katja Marx
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REIN MEDICAL ZEIGT
SIGNIFIKANTES WACHSTUM

Ob man will oder nicht, COVID-19 hat das Jahr 2020 bestimmt.
Das merkt auch Rein Medical – und steigert seinen Umsatz trotz-

dem merklich, wie Geschäftsführer Stephan Rein sagt: „In allen Aktivitäten
sind wir um etwa 10 Prozent gewachsen. Das ist umso bemerkenswerter, da
das internationale Geschäft außerhalb Europas seit Beginn der Corona-
Pandemie fast gegen null tendieren.“ Das Wachstum fußt neben einem en-
gagierten Team und engagierten Partnern auf verlässlichen Zulieferern, die

eine Produktion ohne Einschränkungen ermöglicht haben. „Da wir unsere
Lager aufgefüllt haben, werden wir unsere Kunden auch künftig wie geplant
beliefern können“, so Rein.

Kam das Geschäft außerhalb Euro-
pas fast komplett zum Erliegen – in-
klusive des Markteintritts in den
USA, der auf 2021 verschoben wur-
de –, ist die Nachfrage besonders in
Deutschland noch gestiegen. „Die
Projekte sind nach einer kurzen Pha-
se der Orientierung in den Kranken-
häusern wieder gestartet“, freut
sich Rein. „Mit den Hygienekonzep-
ten ist für unsere Mitarbeiter ein
normales Arbeiten vor Ort möglich,

was äußerst wichtig ist. Service und Installation der Systeme erfordern unsere
Präsenz und die Systeme werden weiterhin – und teilweise noch viel mehr –
gebraucht.“ Besonders nachgefragt im ablaufenden Jahr wurde SMART OR,
die Lösung zum Video- und Signalmanagement im Operationssaal. Sie sorgt
dafür, dass Bilder und Videos im OP oder darüber hinaus verteilt, aufgezeich-
net und verwaltet werden. Die Lösung umfasst neben dem Routing, der raum-
internen Signalverteilung, auch das Encoding und ermöglicht ein schnelles
sowie bandbreitenoptimiertes Streaming von Medieninhalten innerhalb des
IT-Netzwerkes. Ergänzt wird dies durch ein umfangreiches Signalmanage-
ment und dessen netzwerkweite Verfügbarkeit.

L➚ www.reinmedical.com

CARL ZEISS MEDITEC VER-
ZEICHNET UMSATZRÜCKGANG

Carl Zeiss Meditec erzielte im Geschäftsjahr 2019/20 einen Um-
satz von 1.335,5 Mio. Euro (Vj. 1.459,3 Mio. Euro), ein Rückgang

von -8,5 % (währungsbereinigt: -8,7 %) im Vergleich zum Vorjahr. Das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel auf 177,6 Mio. Euro (Vj. 264,7 Mio.
Euro). Die EBIT-Marge lag bei 13,3 % (Vj. 18,1 %).

„Das Geschäftsjahr 2019/20 stand ganz im Zeichen der COVID-19-Pande-
mie“, kommentiert Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Me-
ditec AG. „Oberste Priorität war für uns die enge Zusammenarbeit mit unseren
Kunden sowie der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben

schnell auf den kurzfristigen Nachfragerückgang reagiert, unsere Produkti-
ons- und Lieferfähigkeit gesichert und Kosten angepasst. Zudem trug ein in
Summe stabiles Geschäft mit chirurgischen Verbrauchsmaterialien dazu bei,
den Rückgang bei Umsatz und Ergebnis zu begrenzen.“

L➚ www.zeiss.de

HERMES MEDICAL SOLUTIONS
OFFIZIELLER LIZENZNEHMER
VON ONLINE-PLATTFORM
DECIDEMEDICAL

Hermes Medical Solutions, das führende Unternehmen auf dem Ge-
biet der herstellerunabhängigen Bildgebungssoftware in der Nuk-

learmedizin und der molekularen Bildgebung, hat eine Vereinbarung zur Li-
zenzierung der weltweit eingesetzten Plattform decidemedical vom in Hüll-
horst, Ostwestfalen-Lippe ansässigen Unternehmen ClinFlows unterzeichnet.
Durch die Zusammenarbeit ist es Nutzern des Affinity Viewers ab sofort mög-
lich, ihre Bilddaten (im DICOM-Format) über die webbasierte decidemedical-

Plattform sicher an die webbasierten Server von Hermes Medical Solutions zur
Bildanalyse und Quantifizierung
zu übertragen. Internationale For-
schungsprojekte und klinische
Studien profitieren von der siche-
reren Übertragung und einer effi-
zienten Workflow-Lösung in Kom-
bination mit den besten in der
Nuklearmedizin verfügbaren
Tools, wenn es darum geht, her-
stellerneutrale, multimodale Soft-
ware für innovativste Diagnostik
und personalisierte Behandlungs-
optionen bereitzustellen.

„Wir freuen uns, unseren Kunden
die professionellen Datentransfer-Lösungen von ClinFlows anbieten zu können,
die den nahtlosen DICOM-Datenfluss zur Serverumgebung bei Hermes Medical
Solutions gewährleisten“, sagt Tom Francke, Geschäftsführer von Hermes Medi-
cal Solutions. Das in Stockholm ansässige Unternehmen ist seit über 40 Jahren
für klinische Exzellenz und Innovation anerkannt und bietet unabhängige, her-
stellerneutrale Softwarelösungen in den Bereichen Molekulare Bildgebung und
Nuklearmedizin an. Der hochmoderne Affinity Viewer bietet eine extrem präzise,
multimodale Bildgebung und klinische Szenarien sowie eine einfach zu bedie-
nende Benutzeroberfläche. „Es ist jedoch stets unser oberstes Ziel, die Nutzer-
erfahrung noch besser zu machen. Daher suchten wir nach einer Lösung, die es
unseren Anwendern ermöglicht, DICOM-Bilder über unsere Plattform einfach
und sicher auszutauschen. Und wir haben den perfekten Partner hierfür gefun-
den: ClinFlows, ein in Deutschland ansässiger führender Anbieter von Online-
Lösungen für den Austausch medizinischer Bilder, der es schafft, unsere hohen
Anforderungen und Standards zu erfüllen“, so Tom Francke weiter.

L➚ www.hermesmedical.com

Geschäftsführer Stephan Rein

Geschäftsführer Tom Francke

8

http://www.reinmedical.com
http://www.zeiss.de
http://www.hermesmedical.com
http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 1/2021

MED Szene Unternehmensmeldungen

Bi
ld

:M
os

ite
ch

,L
is

a
M

at
hi

s

— —— — — — — — — — — —

— —— — — — — — — — — —

ZUORA UNTERSTÜTZT
SIEMENS HEALTHINEERS

Zuora Inc. (NYSE: ZUO) – der führende Anbieter Cloud-basierter
Subscription-Management-Plattformen – hat bekannt gegeben,

dass er mit Siemens Healthineers (SHL.DE) – einem führenden Medizintech-
nikunternehmen mit mehr als 120 Jahren Erfahrung und 18.500 Patenten
weltweit – zusammenarbeitet. Zuora unterstützt Siemens Healthineers da-
bei mit seiner Billing und Revenue Lösung neue wiederkehrende Umsatz-
ströme aus seinem Digital Health Solutions Portfolio zu generieren.

Cloud-basiertes Datenmanagement und künstlicher Intelligenz (KI) er-
möglichen Fortschritte in der Medizintechnik, die die betriebliche Effizienz
erhöhen und gleichzeitig die Ergebnisse für die Patienten verbessern. Sie-
mens Healthineers hat sich an die Spitze dieses Trends gesetzt. Das
Unternehmen hat Digital-Health-Angebote eingeführt, die Gesundheits-
dienstleistern die digitale Transformation ermöglichen. Zu ihnen zählen
die digitale Gesundheitsplattform teamplay, das KI-gestützte, Cloud-ba-
sierte Bildinterpretationstool AI-Rad Companion sowie AI-Pathway Com-
panion – eine KI-basierte Software, die personalisierte und standardisier-
te Diagnose- und Behandlungsentscheidungen erleichtert. Siemens He-
althineers ergänzte seinen IT-Stack um Zuora Billing und Zuora Revenue.
Zuora unterstützt nun Back-Office-Prozesse wie Steuerberechnung,
Buchhaltung, Rechnungsstellung und Lizenzmanagement. Zuora half
Siemens Healthineers zudem auch bei der Einführung neuer essentieller
Key Performance Indikatoren (KPIs), wie z. B. die Anzahl aktiver Nutzer,
Premium-Konversionsraten und Abwanderungsraten. Die Automatisie-
rung des Order-to-Revenue-Prozesses mit Zuora hat es Siemens Healthin-
eers ermöglicht, agiler zu werden und die Anzahl der manuellen Prozesse
um mehr als 60 % zu reduzieren, was die Bearbeitungszeit für das Abon-
nement-Management um etwa 75 % verkürzte.

L➚ de.zuora.com

MOSITECH GLIEDERT OP-
INSTRUMENTEN-MANAGEMENT
AUS

Seit über 20 Jahren bietet das Dornbirner Medizintechnik-Unter-
nehmen Mositech neben dem Handel und Service von Medizin-

technikprodukten auch OP-Instrumenten-Management an. Derzeit nehmen
45 Krankenhäuser in Österreich diese Dienstleistung in Anspruch. Der Ge-
schäftszweig mit 15 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 7 Mil-
lionen Euro wird jetzt eine selbstständige Gesellschaft. Damit werden auch
die Weichen für eine Expansion gestellt.

Die über 50 Mitarbeiter von Mositech erwirtschaften mit dem Service und
Vertrieb medizintechnischer Produkte namhafter Hersteller aus den Berei-
chen flexible Endoskopie, Laserchirurgie und Augenchirurgie einen Jahres-
umsatz von 20 Millionen Euro. 1999 startete das Unternehmen in Vorarlberg
das Instrumenten-Management, kurz MIM. Dabei werden OP-Instrumente in
den Krankenhäusern abgeholt, überprüft und im Bedarfsfall repariert oder
erneuert. Zwischenzeitlich erhalten die Spitäler Leihgeräte. Für Reparatur

und Wiederbeschaffung hat MIM über 200 nationale und internationale Lie-
feranten an der Hand und einmaliges Know-how aufgebaut. 2010 über-
nahm Peter Schoissengeier (41) den Bereich und weitete das Service auf

ganz Österreich aus. Mittlerweile nehmen es 45 Krankenhäuser in Anspruch.
Damit sich MIM noch dynamischer entwickeln kann, wird der Geschäfts-
zweig als eigenständige GmbH ausgegliedert. Geschäftsführer der hundert-
prozentigen Mositech-Tochter „MIM Medizintechnik GmbH“ wird Peter Scho-
issengeier: „Neben der mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrung, die wir
aufgebaut haben, ist vor allem unsere Unabhängigkeit von Lieferanten und
Herstellern ein Alleinstellungsmerkmal“, betont er. Der Standort in Dornbirn
bleibt unverändert. Mit den 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will man
jährlich über 7 Millionen Euro umsetzen.

L➚ www.mositech.at

ZEISS ERWIRBT MEHRHEITS-
BETEILIGUNG AN DER ARIVIS AG

ZEISS erwirbt die Mehrheit am Imaging-Geschäft der arivis AG
und erweitert damit sein Angebot im Bereich Mikroskopie mit in-

novativen 3D- und Big-Data-Softwarelösungen. ZEISS stärkt so seine Soft-
warekompetenz und Marktposition im Bereich 3D Visualisierung, Bildbe-
arbeitung sowie Analyse-Software und -Technologie für die Mikroskopie im
Bereich der Forschung. Die beiden Unternehmen haben bereits eine lang-
jährige strategische Partnerschaft und arbeiten eng zusammen: arivis ist

seit mehr als sieben Jahren ein wichtiger Entwicklungspartner für ZEISS.
“ZEISS ergänzt sein Portfolio gezielt mit hochinnovativen Lösungen und
Technologien, die unsere führende Position stärken,“ sagt Dr. Jochen Peter,
im Vorstand der ZEISS Gruppe verantwortlich für die Sparte Industrial Qua-
lity & Research zu der das Mikroskopiegeschäft gehört. “Diese Mehrheits-
beteiligung entspricht unserer Strategie, die sich auf die Erfolge unserer
Kunden konzentriert und darauf, unser Angebot an digitalen Lösungen kon-
tinuierlich auszuweiten.“ Die Gesellschaftsform der arivis AG bleibt erhal-
ten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Imaging-Geschäfts von arivis
behalten ihre bisherigen Aufgaben. Über die finanziellen Details haben bei-
de Seiten Stillschweigen vereinbart.

L➚ www.zeiss.de

Peter Schoissengeier beim 25-Jahr-Jubiläum von Mositech 2017 mit
jener Tasche, mit der er als Bote einst Mositech belieferte. Jetzt wird
der ehemalige Leistungssportler Geschäftsführer der MIM Medizin-
technik GmbH.
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MED ALLIANCE BW INITIIERT

Von Unternehmen, für Unternehmen: Der von der MedicalMoun-
tains GmbH 2018 initiierte ExpertTable „Die praktische Umset-

zung der EU-MDR“ und das Modell einer passiven Beteiligung hat weithin
Anerkennung gefunden. Um den wachsenden Anforderungen an die Medi-
zintechnik-Industrie zu begegnen, wird das Konzept skaliert und so weitere
branchenrelevante Themen in den Fokus nehmen: Gefördert aus Mitteln des
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg

im Rahmen des „Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“, ent-
steht 2021 die Med Alliance BW.

„Baden-Württemberg ist Deutschlands Nummer 1, wenn es um Medizin-
technik geht. Hier findet sich die größte Zahl an Unternehmen, die alle die
gleichen regulatorischen Hürden nehmen müssen, wollen sie weiterhin er-
folgreich am Markt bleiben und zu einer fortschrittlichen, innovativen Pa-
tientenversorgung beitragen“, sagt die baden-württembergische Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut. „Ich bin der Clusterinitiative
MedicalMountains daher sehr dankbar, über die Initiative Med Alliance BW
die Unternehmen bei der Überwindung der zahlreichen regulatorischen Hür-
den auf dem Weg zu einem innovativen Medizinprodukt praxisnah zu unter-
stützen“, so die Ministerin.

Das Projekt fußt auf den Erfahrungen, die von der MedicalMountains GmbH
in drei Jahren mit dem ExpertTable „Die praktische Umsetzung der EU-MDR“
gesammelt wurden. Ein Gremium von Spezialisten aus großen, mittleren
und kleinen Medizintechnik-Unternehmen erarbeitet Standards, pragmati-
sche Hinweise, Vorlagen und Orientierungshilfen – „in vertraulichem Rah-
men und auf Augenhöhe, aus der praktischen Erfahrung heraus für den di-
rekten praktischen Einsatz“, umreißt Julia Steckeler den Kerngedanken. Mit
dem Unterschied, dass der Ansatz nun räumlich und inhaltlich erweitert
wird. „Neben der EU-MDR stehen weitere Verordnungen, Normen und Geset-
ze im Fokus“, so Julia Steckeler, „im ersten Schritt beispielsweise IVDR, eI-
FU, Biokompatibilität, Material Compliance und UK CA“. Und: Sämtliche ba-
den-württembergische Medtech-Schwerpunkte und -Regionen sollen einge-
bunden werden. „Die Med Alliance BW hat das Potenzial, sich mittel- bis
langfristig zu einem zentralen Ansprechpartner für regulatorische Fragen
und Antworten zu entwickeln“, blickt Julia Steckeler voraus.

L➚ www.medicalmountains.de

TÜV SÜD VERGIBT 100.
VERORDNUNGSZERTIFIKAT

TÜV SÜD Product Service hat jetzt das insgesamt 100. Verord-
nungszertifikat unter der MDR und der IVDR ausgestellt. Nach Ver-

gabe der ersten Verordnungszertifikate für die MDR im September 2019 und
für die IVDR im Oktober 2020 ist dies ein weiterer Meilenstein für TÜV SÜD.
Darüber hinaus wurden nun die ersten IVDR-Zertifikate von chinesischen Her-
stellern ausgestellt und somit generell die ersten IVDR-Zertifikate aus Asien.

TÜV SÜD Product Service wurde als Benannte Stelle für die MDR im Mai 2019
und die IVDR im Juni 2020 anerkannt. Seither unternimmt das Prüf- und

Zertifizierungsunternehmen jede erdenkliche Anstrengung, um die rei-
bungslose Umsetzung der beiden Verordnungen zu unterstützen.

Bei den bisherigen 100 Verordnungszertifikaten sind Hersteller von vier Kon-
tinenten (Europa, Nord-Amerika, Asien, Australien) aus insgesamt 14 Län-
dern vertreten. Dazu zählen nun auch die ersten IVDR-Zertifikate aus Asien
bzw. von chinesischen Herstellern.

L➚ www.tuvsud.com/de

DRÄGER ÖFFNET ONLINE-
SHOP FÜR FFP-MASKEN

Um neben medizinischem Fachpersonal auch die Verbraucher mit
FFP-Masken versorgen zu können, öffnet Dräger seinen ersten

eigenen Online-Shop für Atemschutzmasken für den deutschen Markt. Zu-
nächst kann dort die FFP2-Maske Dräger X-plore 1720 C ohne Ventil erwor-
ben werden. Es sollen in Zukunft aber auch FFP3-Masken folgen. „Wir wol-
len uns mit dem neuen FFP-Shop insbesondere an Menschen mit Kontakt zu
Risikogruppen, Dienstleister mit Kunden- oder Kollegenkontakt und Men-

schen, die regelmäßig reisen, richten und diesen helfen, sich und andere zu
schützen“, erläutert Rainer Klug, Vorstand des Unternehmensbereichs Si-
cherheitstechnik bei Dräger, den Hintergrund des Online-Shops.

„Seit Beginn der Pandemie sehen wir bei Dräger eine weltweit stark er-
höhte Nachfrage nach Atemschutzmasken. Dank der ausgeweiteten Ka-
pazitäten können wir nun eine größere Zielgruppe versorgen und schüt-
zen.“ FFP2-Masken schützen zu 94 Prozent vor festen und flüssigen Par-
tikeln und Aerosolen, FFP3-Masken sogar zu 99 Prozent. Sie können
luftgetragene biologische Stoffe wie SARSCoV-2 filtern. „Mit einem eige-
nen Online-Shop für FFP-Masken im Konsumentenbereich schlagen wir
bei Dräger einen neuen Vertriebsweg ein“, betont Thomas Teckentrup, Lei-
ter Marketing Region Deutschland. Bisher vertreibt das Unternehmen
neben den klassischen Vertriebswegen Teile seines Portfolios wie Schutz-
masken oder -brillen auf Amazon.

L➚ www.ffpshop.de
L➚ www.draeger.com
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TRUMPF STÄRKT ADDITIVE
MANUFACTURING-SPARTE

Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF plant, seine Additive
Manufacturing (AM, additive Fertigung) Sparte zu stärken: Das

Ditzinger Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit
seinem italienischen Partner SISMA S.p.A., einem führenden Hersteller von
Hochtechnologiemaschinen, um das gemeinsame Joint Venture TRUMPF
SISMA S.R.L. komplett zu übernehmen. Bislang hält TRUMPF 55 Prozent der
Anteile. Darüber hinaus beabsichtigt TRUMPF, die Additive Manufacturing-

Aktivitäten von SISMA in der Industrie, der Zahnmedizin und Medizin fortzu-
führen. Gleichzeitig mit der Veräußerung des Joint Ventures plant SISMA,
sich künftig auf die Schmuck- und Modeindustrie zu konzentrieren und dazu
im 3D-Druck eine Kooperation mit TRUMPF einzugehen. Gleichzeitig mit der
Veräußerung des Joint Ventures plant SISMA, sich künftig auf die Schmuck-
und Modeindustrie zu konzentrieren und dazu im 3D-Druck eine Kooperation
mit TRUMPF einzugehen.

TRUMPF SISMA wurde als Joint Venture im Jahr 2014 gegründet und hat
seinen Sitz im norditalienischen Schio. Dort arbeiten rund 60 Mitarbeiter in
Entwicklung und Produktion von Metall-3D-Druck-Maschinen mit der Laser
Metal Fusion-Technologie.

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 vollzogen werden. Weitere De-
tails nannten die beiden Unternehmen nicht.

�� www.trumpf.com

MAXON UND FOURIER INTELLI-
GENCE ARBEITEN ZUSAMMEN

Die maxon Gruppe und Fourier Intelligence geben bekannt, dass
sie eine globale strategische Partnerschaft eingehen. maxons

Präzisions-Antriebssysteme und die robotische Rehabilitation des Start-
ups Fouriers passen perfekt zusammen und sollen neue Technologien für
Patienten ermöglichen. Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle bei
Rehabilitationsdiensten und der Gesundheitsversorgung. Deshalb wollen
Klinikärzte, Ingenieure und Unternehmen die Entwicklung technologischer

Lösungen beschleunigen, um die Bedürfnisse der Patienten optimal abde-
cken zu können. Dieses Ziel hat auch die Partnerschaft zwischen dem An-
triebsspezialisten maxon und dem Start-up Fourier Intelligence, das sich
auf Exoskelette und robotische Rehabilitation spezialisiert hat. Die beiden
Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen, um branchenführende Technolo-
gieprodukte und -plattformen für die Behandlung von Patienten zu entwi-
ckeln. Um die Partnerschaft zu besiegeln, wurde im Dezember 2020 eine
gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet.

„Die Partnerschaft zwischen maxon und Fourier ist eine starke Kombina-
tion“, sagt Eugen Elmiger, CEO der maxon Gruppe. „Fourier“s Verständnis
für das Zusammenspiel von moderner Rehabilitationsrobotik und technolo-
gischen Produkten ergänzt sich perfekt mit der maxon Philosophie, die Welt
mit unseren präzisen Antriebssystemen etwas besser zu machen.“
Fourier verwendet bereits Elektromotoren von maxon in seinem Exoskelett
ExoMotus X2. Zusätzlich wird maxon Teil des Exoskeleton & Robotics Open

Platform Systems (EXOPS™), einer offenen Plattform für die Forschung und
Entwicklung von Exoskelett- und Robotiksystemen. maxon wird angehenden
Ingenieuren und Ingenieurinnen, die Robotiklösungen für Rehabilitations-
dienste entwickeln wollen, eine Vielzahl von massgeschneiderten Antriebs-
optionen mit Motoren, Getrieben, Encodern und Steuerungen zur Verfügung
stellen. „Die Partnerschaft mit maxon wird es uns ermöglichen, das beste
technologische Portfolio zur Verfügung zu stellen, auf dem wir die nächste
Generation von transformativen technologischen Produkten und Plattfor-
men konzipieren, entwerfen und bauen können“, sagte Zen KOH, Mitgründer
und stellvertretender CEO von Fourier Intelligence. „Gemeinsam, als ein
Team, werden wir das volle Potenzial der technologischen Rehabilitation
erschliessen und die Patienten auf ihrem Weg zur Genesung bestmöglich
unterstützen.“

�� www.maxongroup.de

TOP
geklickt

Top 3 Artikel
 CE-Kennzeichen für das FreeStyle Libre 3  System 
von Abbott
Das FreeStyle Libre 3 System  liefert Menschen mit 
 Diabetes  automatisch auf die Minute  genaue Echtzeit-
Glukosemesswerte über 14 Tage hinweg, eine  
unübertroffene Messgenauigkeit und  optionale Glukose-
Alarme direkt auf das Smartphone.

 Dräger öffnet Online-Shop für FFP-Masken
Verbraucher können FFP2- und FFP3-Masken künftig 
direkt beim Hersteller kaufen.

 Erstes EUDAMED-Modul  startet am 1. Dezember 2020
Die Europäische Kommission hat eine neue Webseite  
eingerichtet, auf der alle notwendigen Informationen für 
die Registrierung von Wirtschaftsbeteiligten in EUDAMED 
gesammelt werden. Die Seite geht ab dem 1. Dezember 
2020 online.
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Die Augen der kleinen Luz strahlen, als sie zum ersten Mal in ihrem
LebenaufdeneigenenBeinen läuft - ermöglichtdurchTrexo,einspe-
ziell entwickelter Laufroboter des Unternehmens Trexo Robotics.

Roboter bringt Kindern
das Laufen bei
Trexos Geschichte beginnt im Jahr 2011, als Manmeet

von der Diagnose seines Neffen Praneit erfährt: zereb-
rale Kinderlähmung. Diese Krankheit bezeichnet eine

Haltungs-und Bewegungsstörung infolge einer Funktionsstö-
rung des Gehirns, die während oder direkt nach der Geburt
entsteht. Allein in Nordamerika gibt es 500.000 betroffene
Kinder. Praneit würde aufgrund seiner Diagnose nie laufen
können. Und das ließ dem jungen Robotik Wissenschaftler
Manmett Maggu keine Ruhe. Er suchte nach Lösungen, um
seinem Neffen beim Laufen zu helfen, nur um ernüchtert fest-
zustellen, dass nichts auf dem Markt passend war. Es gab zwar
„Exoskelette“, aber diese waren überwiegend für Erwachsene
konzipiert. Deshalb beschloss er, einen eigenen Laufroboter
zu entwickeln – gemeinsam mit den betroffenen Kindern, El-
tern und Physiotherapeuten.

Manmett Maggu gründete Trexo Robotics mit seinem Kolle-
gen Rahul Udasi, mit dem er Robotik an der Universität in
Waterloo studiert hatte. „Es war unser Ziel, eine Technolo-
gie zu schaffen, der Physiotherapeuten vertrauen, die sich
Eltern leisten können und die Kinder lieben“, sagt Man-
meet. Nach vielen Monaten der Entwicklung, endlosen
Tests und schlaflosen Nächten erhielt Praneit schließlich
seinen eigenen Trexo. „Es war der stolzeste Moment mei-
nes Lebens, als mein Neffe seine ersten Schritte mit dem
Trexo machte.“

Trexo hilft bei der Schrittwiederholung

Kinder mit Gehbehinderungen verbringen viel Zeit im Sitzen,
was zunegativengesundheitlichenFolgen führenkann.Deshalb
ist aktiveBewegungsehrwichtig.DieRoboterbeinevonTrexobe-
wegen sanft die Beine des Kindes. Die Geschwindigkeit und der
Grad der Unterstützung können individuell an die Bedürfnisse
des Trägers angepasst werden. Dazu gehören auch die Einstel-
lungen des Kniewinkels und die Anpassung des Hüftwinkels.

Angetrieben durch ihre Liebe zu Ironman und einem privaten Schicksalschlag entwickelten die Gründer von Trexo Robotics mit Hilfe von maxon
Motoren einen Laufroboter für Kinder.

Die Trexo Robotics Gründer Manmett Maggu & Rahul Udasi.
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Der batteriebetriebene Trexo-Laufroboter wird über ein Tablet
gesteuert, ebenso die Einstellungen, wie das Gangmuster und
die Schrittgeschwindigkeit. Jedes Knie- und Hüftgelenk in
den Trexo-Roboterbeinen wurde so konstruiert, dass es sich
innerhalb des natürlichen menschlichen Bewegungsbereichs
bewegt. Damit kräftigt Trexo die Beine des Kindes, baut Aus-
dauer auf und sorgt dafür, dass sich die motorischen Fähigkei-
ten erheblich verbessern. Und das Beste daran ist: Trexo
wächst mit dem Alter mit.

Starke Motoren für starke Beine

Fürdie exaktenundgleichmäßigenBewegungenbraucht esdie
Unterstützung von starken Antriebssystemen. Laut den Grün-
dern von Trexo Robotics haben ihre Laufroboter einen sehr dy-
namischen Anforderungsbereich. Sie verwenden deshalb zwei
Aktuatoren an den Hüftgelenken und zwei weitere Antriebe an
den Kniegelenken. Die verwendeten Motoren und Getriebe
müssen sowohl einehoheDrehzahl als aucheinhohesDrehmo-
ment haben und gleichzeitig schnell wechselnde Drehmomen-

te bewältigen können. Bei Robotergelenken spielen zudem
Platz und Gewicht eine übergeordnete Rolle, und deshalb war
den Entwicklern ein kompaktes Antriebssystem sehr wichtig.
All diese Kriterien erfüllen die bürstenlosen Flachmotoren von
maxon. Insgesamt kommen vier maxon EC 45 flat Motoren (70
Watt) inKombinationmitdemPlanetengetriebeGP42C(Kera-
mik) mit MILE Encoder in den Roboterbeinen zum Einsatz.
Manmeet sagt: „Wir haben festgestellt, dass die Motoren der
maxon EC Flat-Serie in Bezug auf Größe und Leistungsdichte
am besten sind. Die Planetengetriebe mit Keramik-Zahnrädern
bieten zudem besonders hohe Drehmomente und sind robust
gegenüber variierenden Ausgangsdrehmomenten.“

Trexo gibt Hoffnung

Mittlerweilenutzenweltweit rund100KinderdenTrexoLaufro-
boter - und mit jedem weiteren Kind, das den Trexo verwendet,
wird der Laufroboter weiter verbessert. Und das vor allem durch
die enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Luz’s Mutter Caro
sagt: „Trexo gibt uns so viel Hoffnung. Denn als Mutter und Va-
ter werden uns immer all diese Dinge gesagt, die unser Kind
wahrscheinlich niemals tun wird. Trexo hat das geändert.“

Für die beiden Robotik Spezialisten ist es überwältigend zu
sehen, wie die Kinder mit einem riesigen Lachen laufen ler-
nen und immer kräftiger werden. Manmeet erklärt: „Die Freu-
de, die wir in den Augen der Kinder und Eltern sehen und die
positiven Feedbacks, motivieren uns jeden Tag aufs Neue wei-
terzumachen und unseren Laufroboter weiterzuentwickeln.
Für uns ist jedes dieser Kinder wie ein kleiner Ironman.“

Autorin:
Anja Wieder
maxon motor GmbH

Insgesamt vier EC 45 Flachmotoren von maxon kommen in den Robo-
terbeinen zum Einsatz.

Auch das Planetengetriebe GP 42 C (Keramik) mit MILE Encoder von
maxon wurde in der Gehhilfe verbaut.

Trexo kräftigt die Beine des Kindes, stärkt die Ausdauer und verbes-
sert die motorischen Fähigkeiten.

KONTAKT

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
D-81825 München
Tel. +49 894204930
www.maxongroup.de
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Kardiologie

Ophthalmologie
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Wundversorgung
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2,0 %
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DieCorona-Pandemiehat inderMedizintechnikbranche für vielUn-
sicherheit und finanzielle Probleme gesorgt. Michael Schwarz von
der step 5 AG gibt Tipps, wie Unternehmen sich anpassen sollte.

Corona: So gelingt
Unternehmen der Re-Start
Mit Corona scheint eine Rückkehr zur alten Normalität

florierender Märkte oder zu bisherigen Perfor-
mance-Kurven kaum möglich. CEOs und ihr Top-

Management stehen vor der Herausforderung, ihre Organisa-
tionen trotz Pandemie in einen reibungslosen operativen Be-
trieb führen. Die große Chance: den Re-Start zu nutzen, um
sich innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens für die eine
volatile, unsichere, komplexe und ambivalente Welt besser
aufzustellen als zuvor – ohneden zentralenProduktionsfaktor,
den Menschen und seine Bedürfnisse, aus dem Blick zu ver-
lieren. Michael Schwarz, CEO step 5 AG in Zürich, erläutert,
wie Organisationen feststellen, wie krisenanfällig sie aktuell
sind und wie sie das „New Normal“ mit Wandlungsfähigkeit
viel besser bewältigen.

Die Pandemie beschleunigte die Digitalisierung, brachte un-
barmherzig bislang verdeckte Schwächen in Lieferketten, IT-
und Kompetenzmanagement, Führung oder Unternehmens-
kultur ans Tageslicht. In der Zwischenzeit sind Produktionen

wieder angelaufen, Menschen sind an ihre Arbeitsplätze oder
aus der Kurzarbeit zurückgekehrt – wenn der aktuelle Lock-
down es denn erlaubt. In einigen Berufssparten und Branchen
werden flexiblere Arbeitsplatz- und Zeitmodelle mit Home-
office und mobilem Arbeiten erhalten bleiben. Allein deshalb
reorganisieren sich zurzeit viele Unternehmen. Mit ein paar
Retuschen am Organigramm wird es allerdings auch diesmal
nicht getan sein. Vielmehr bietet sich jetzt die Chance, Strate-
gien und operative Strukturen, Unternehmenskultur sowie vor
allem Führungskräfte und Mitarbeiter flexibler zu organisie-
ren als bisher. Wesentlich ist allerdings, erst einmal den Sta-
tus Quo der Organisation festzustellen.

Symptome krisenanfälliger Organisationen

In schwachen, krisenanfälligen Organisationen tun sich so-
wohl die Mitarbeiter als auch Führungskräfte oft schwer mit
einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit (beispiels-
weise bei Kundenprojekten), weil die Ausrichtung auf den zu
schaffenden Kundennutzen fehlt. Stattdessen führt die
Orientierung an der eigenen Bedeutung als Person, Team oder
Abteilung oft zu ellenlangen Meetings ohne Entscheidungen,
E-Mails mit Dutzenden Empfängern, die in eine organisierte
Verantwortungslosigkeit führen, Kompetenzgerangel und er-
höhte Reibung durch unklare Verantwortlichkeit. Die Folge:
Soll doch bitte der Vorstand oder Geschäftsführer entschei-
den, der am wenigsten Expertise dafür hat. Also werden Assis-
tenten und Koordinatoren mit der Lösung beauftragt, die das
Problem erst noch verschärfen, bis dann das Top-Manage-
ment „durchregiert“ und im schlimmsten Fall noch mehr
Schaden anrichtet. Durch diese Fehlsteuerung verlagert sich
viel Aufmerksamkeit auf nebensächliche Dinge wie Hierar-
chien, Eitelkeiten von Mitarbeitern und damit weg von der
Kundenperspektive. So verbuchen Organisationen zwar viele
(teure) Arbeitsstunden, die aber wenig produktiv sind und zu
Blindleistungen führen. Im schlimmsten Falle entstehen
chronische Krisenherde, die immer wieder auch Zeit im Top-
Management binden, aber selten im Kundensinne zu einer
Lösung führen.

„Mit ein paar Retuschen am
Organigramm wird es allerdings
auch diesmal nicht getan sein.
Vielmehr bietet sich jetzt die
Chance, Strategien und operati-
ve Strukturen, Unternehmens-
kultur sowie vor allem Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter fle-
xibler zu organisieren als bisher.
Wesentlich ist allerdings, erst
einmaldenStatusQuoderOrga-
nisation festzustellen.“
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Robuste Organisationen arbeiten agiler und
sind produktiver

In starken, robusten Organisationen richten sich alle Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter am Kundennutzen aus. Es bleibt
gar keine Zeit für Blindleistung – zumindest, wenn Strategien
und Strukturen sowie Unternehmenskultur undMindset jedes
Mitarbeiters darauf ausgerichtet sind. In einer solchen Orga-
nisation weiß jeder, welchen Beitrag zum Kundennutzen er zu
leisten hat. Dafür sind klar definierte Ende-zu-Ende-Prozesse
und transparente Verantwortlichkeiten vorhanden und wer-
den auch gelebt – abteilungs-, funktions- und hierarchieüber-
greifend. Die Zusammenarbeit operativer Aufgaben sowie
unterstützender Funktionen ist klar geregelt. Je nach Aufga-
benstellung werden funktionale Teams schnell eingerichtet
und nach erfolgreicher Lösung wieder aufgelöst. Entschei-
dungen werden dort getroffen, wo das größte Know-how ver-
sammelt ist. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte kennen ihre
Rollen und nehmen diese unabhängig von Status und Position
wahr. Führung wird als Dienstleistung für ein System verstan-
den, daher sind Führungsaufgaben an Rollen geknüpft und
nicht an Hierarchien. Meetings finden mit einem definierten
Zweck, einer Tagesordnung, die ergebnisorientiert abgearbei-
tet wird und mit einer Ergebnissicherung, die neue Aufgaben
und Rollen schriftlich fixiert. Der Informationsfluss ist trans-
parent organisiert, sodass alle Fakten an den Entscheidungs-
stellen zur Verfügung stehen.

Organisationsdesign: funktional agil am
Kunden orientiert

Die Hoffnungen, durch ein paar Arbeitsgruppen und organisa-
tionale Anpassungen bei den Arbeitsrichtlinien eine robuste,
agile Organisation einzurichten, ist naiv. Agile Arbeitsmetho-
den wie Scrum oder Kanban lassen sich zwar verordnen, funk-
tionieren aber nicht per Arbeitsanweisung. Vielmehr funktio-
nieren sie erst als das Ergebnis eines ganzheitlichen Prozes-
ses, an dessen Ende ein anderes Organisationsdesign auch zu
individuellen Verhaltensänderungen führt. Dieser Prozess
muss auf den Ebenen Strategie und Struktur, Kultur und
Mindset von Management und Mitarbeitern ansetzen. Aus-
gangspunkt sollten folgende Fragen sein:

+ Welche Organisationsform(en) helfen uns dabei, unserer
strategischen Ziele zu erreichen?

+ Wie richten wir unsere Organisation so aus, dass wir
schnell mit neuen Kundenerwartungen umgehen und die-
se schnellst- und bestmöglich erfüllen?

+ Wie gestalten wir unsere Prozesse, damit wir möglichst ef-
fizient produzieren können?

+ Wie wünschen wir uns dabei Zusammenarbeit?
+ Auf welchen Ebenen und wer soll Entscheidungen in Zu-

kunft treffen, damit die vorhandenen Kompetenzen best-
möglich zur Entfaltung kommen?

+ Welche Rollen übernehmen Führung für unser System
und wer übernimmt dafür auch Verantwortung?

Die Beantwortung dieser Fragen führt zu einem Organisa-
tionsdesign, das alle operativen Systeme radikal am Kunden
ausrichtet. Damit diese effizient arbeiten können, bestehen
klare Regeln für die Zusammenarbeit mit koordinierenden
und unterstützenden Systemen.

Dem Management obliegt nicht mehr, Aufgaben zu verteilen,
sondern Ressourcen bereitzustellen und Kompetenzen zu
bündeln sowie Verantwortung dahin zu verlagern, wo die größ-
te Expertise liegt.

Fehlerkultur etablieren und
Mitarbeiterpotenziale entwickeln

Eine lebensfähige (funktionierende) Organisation setzt vo-
raus, dass auch die Unternehmenskultur darauf ausgerichtet
ist und sich die Mindsets aller weiterentwickeln. Das Manage-
ment muss zudem an die Strukturen und Prozesse angepasst
und eine Feedbackkultur etabliert werden, in der sowohl hori-
zontal als auch vertikale Feedbackprozesse in beide Richtun-
gen gelebt werden.

Denn Mitarbeiter und Führungskräfte übernehmen je nach
Anforderungen auch jeweils unterschiedliche Rollen, und tra-
gen damit also zu unterschiedlichen Systemfunktionen bei.
Verantwortlichkeiten werden in solchen Gruppen ausgehan-
delt und vergeben. Da sich in agilen Strukturen die Rolle von
Führungskräften stark wandeln und Mitarbeitenden meist
weit mehr als nur einen „Chef“ haben, ist es notwendig, dass
Menschen Feedback aus allen Richtungen bekommen und
geben. Eine Feedbackkultur, in der Rückmeldung zeitnah,
ehrlich und konkret erfolgt, fördert Leistung und Motivation.
Auch das Leistungsmanagement muss dafür agiler werden.
An die Stelle von rückwärtsgewandten Mitarbeitergesprächen
treten Performance Previews, bei denen Fach- und Führungs-
kräfte auf Grundlage gemachter Erfahrungen beschreiben,
wie sie sich künftig einbringen können und was sie für ihre
persönliche Entwicklung brauchen. Dafür wiederum sind
Führungskräfte notwendig, die ihren Kollegen viel Eigenver-
antwortung, Autonomie und Selbstverantwortung zumuten,
um die zukünftig benötigten individuellen und kollektiven Fä-
higkeiten zu entwickeln.

Es gilt, einen kollektiven Growth Mindset zu entwickeln, in
dem jeder aus Fehlern lernt und diese Lernkurve als Entwick-

»Die Hoffnungen, durch ein
paar Arbeitsgruppen und or-
ganisationale Anpassungen
bei den Arbeitsrichtlinien

eine robuste, agile Organisa-
tion einzurichten, ist naiv.«

Michael Schwarz
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lung und Change begreift. Die Unternehmenskultur wird um
eine Fehlerkultur bereichert, in der jeder einzelne aber auch
Projektgruppen neue Verfahren, Methoden, Produkte und
Dienstleistungen ausprobieren dürfen, um daraus zu lernen.
Dafür brauchen sie Raum und Zeit und müssen ehrlich darü-
ber sprechen, was gut gelingt, und wo sie noch scheitern. Al-
lerdings lassen sich die Bereitschaft zur Offenheit und die Fä-
higkeit, sich immer wieder auf neue Transformationsprozesse
einzustellen, nicht anordnen. Menschen haben häufig innere
Widerstände, sich auf Veränderungen einzulassen. Sie bilden
Blockaden gegen Transformationsprozesse, weil diese sie aus
ihrer Komfortzone holen. Daher brauchen viele Mitarbeiter
Führungskräfte, die ihnen als Begleiter und Coach zur Seite
stehen, damit sie ihre eigenen Beschränkungen erkennen und
lernen, wie sie diese überwinden.

Fazit: So verliert die VUKA-Welt ihre Bedrohung

Den Menschen kommt also eine Schlüsselrolle zu, ob und wie
weit sie in einer funktionalen, agilen Organisation zurecht-
kommen. Zentral ist, dass sich alle Systemebenen vollständig
auf ihreKunden ausrichten, umschneller auf Disruptionen re-
agieren und neue Produkte auf den Markt bringen zu können.
Time to Market wird dann zur Messlatte, ob eine Organisation
wachsen kann oder untergehen muss. Wer seine Organisation

agiler aufstellt, wird sich nicht immer neu organisieren müs-
sen, ganz gleich, welche Bedrohungen die VUKA-Welt bereit-
hält. Weil agile Organisationen den permanenten Wandel von
Märkten, Kundenbedürfnissen und Technologien förmlich in
ihre DNA internalisiert haben, werden sie resilienter, also im
permanenten Wandel und Wettbewerb widerstandsfähiger.

Autor:
Michael Schwarz
CEO & Experte für Organisations- & Führungskräfteentwicklung
step 5 AG

med-eng.de
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„Poka-Yoke“ bedeutet so viel wie „unglückliche Fehler vermei-
den“. Dieses Prinzip kommt vor allem bei Stellen im Produktions-
ablauf zum tragen, in denen Menschen involviert sind.

Kein Standard zum
Nulltarif
In der Medizintechnik sind besondere Bedingungen vor-

handen – hier liegt der Fokus auf dem Menschen und dem
Schutz des Menschen. Dazu gehört in der Umsetzung

auch die Einhaltung von Sicherheitsstandards medizinischer
Geräte, um alle Arten von Kontaminationen oder weiteren ge-
sundheitsbeeinflussenden Verunreinigungen zu verhindern.
Außerdem sind ein sicherer Umgang mit technischen Geräten
und ein erhöhter Schutz gegen Stromschläge, Kurzschlüsse
oder andere Einflüsse, die für den Anwender gefährlich sind
oder zum Ausfall führen könnten, zu gewährleisten.

Das heißt, dass nicht nur die Überspannungssicherung funk-
tionieren muss, sondern auch durch die Einzelverbindungen
eine redundante Sicherheit garantiert ist.

Vermeidung von Irritationen und volle
Konzentration auf den Menschen haben
oberste Priorität

Darauf basiert die IEC 60601-1, die neben den üblichen Nor-
men für länderspezifische Gerätesicherheit wie VDE, UL
(USA) und CSA (Kanada) die Norm für Geräte und Produkte,

die in der Medizintechnik und in medizinischen Bereichen,
definiert.

Sie ist auch für Steckverbinder-Hersteller die Grundlage, die
in Geräten beachtet werden muss. Hier gelten insbesondere
die Anforderungen in Hinsicht auf die Erstfehlersicherheit
und die Temperaturstabilität. Das bedeutet, dass die für die
Steckverbinder genutzten Kunststoffe erhöhten Temperatur-
anforderungen standhalten müssen, d.h. schwer entflamm-
bar sind und zusätzlich höheren Temperaturen widerstehen.
Zudem werden die Produkte einer hundertprozentigen Prü-
fung unterzogen.

Ergänzend dazu ist eine Resistenz gegen Reinigungs- und Lö-
semittel auf Basis von Alkoholzusätzen unabdingbare Voraus-
setzung. Eindringende Flüssigkeiten dürfen in der Steckver-
bindung nicht zum Fehler oder gar zum Ausfall führen. Eine
besondere Konstruktion der Gehäuse mit eingebauten „Schi-
kanen“, also Verlängerungen der Kunststoffisolationswände,
sorgt dafür, dass die Flüssigkeiten nicht an die stromführen-
den Teile kommen.

Die genutzten Kunststoffe müssen erhöhten Temperaturanforderun-
gen standhalten.

Volle Konzentration auf den Menschen. Dies garantiert die IEC
60601-1.
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Die Sicherheitsvorkehrungen gegen Fehlbedienung erstre-
cken sich ebenfalls auf die Bauteile, um beispielsweise
eine falsche Anschlussmöglichkeit durch zusätzliche me-
chanische Elemente zu vermeiden. Derartige Lösungen
sind als „Poka Yoke“ bekannt. Als probate Lösungen wer-
den z.B. zusätzliche, einseitige Stecknasen verwendet, die
ein mechanisches Verbinden nur in der richtigen Steckart
erlauben, ferner Kodierungen bei den Steckern, aber auch
farbig zusammengehörige Stecker-/Buchsenelemente oder
vorgegebene Steckhilfen.

Das Poka Yoke-Prinzip

Das Poka Yoke-Prinzip stammt ursprünglich aus dem Japa-
nischen und bedeutet so viel wie „unglückliche Fehler ver-
meiden“. Hierbei werden an Stellen, bei denen insbeson-
dere Menschen im Produktionsablauf beteiligt sind, Maß-
nahmen ergriffen, um Fehler frühzeitig zu verhindern, die
später zu hohen Kosten und Qualitätseinbußen führen und
auch Leben gefährden könnten. Diese Maßnahmen sind
mechanischer Natur, um dem Benutzer durch eine Blocka-
de die Falschmontage unmöglich zu machen.

Im Bereich der Steckverbinder und Leiterplattenklemmen
stellt das unbeabsichtigte Fehlstecken zwischen Steckver-
bindersystemen oder dem verkehrten Aufsetzen der Klem-
me auf die Leiterplatte eine Fehlerquelle dar. Eine Lösung
dazu bietet die WECO Contact GmbH aus Hanau. Dabei
können sowohl festkodierte Stecker- und Stiftleisten als
auch die Möglichkeit einer variablen Kodiermöglichkeit
durch kleine Keile in einzelnen Polkammern, die vom An-
wender selbst bestimmt werden, gewählt werden. Auch die
Bereitstellung des korrekten Gegenstücks wird berücksich-
tigt. Spezielle Kundenausführungen mit Festkodierung
werden darüber hinaus auch in unterschiedlichen Farben
hergestellt, wodurch sich eine zusätzliche optische Siche-
rung während des Zusammenbaus der Baugruppen ergibt.
Bei Leiterplattenklemmen mit Lötstiften können mehrere
Lösungen angeboten werden:

+ Klemmleisten mit Buchsen und zwei Lötstiften pro Pol
+ Klemmleisten mit Buchsen und Lötstift größeren Durch-

messers

Beide Lösungen sorgen für die korrekte Positionierung und
Ausrichtung der Klemme auf der Leiterplatte. Ein angepass-
tes Leiterplattenlayout des Kunden ist dazu erforderlich.

Selbst im Segment der Klemmleisten sind diese Produkte für
die korrekte Montage der Klemmen im Gehäuse realisiert.
Spezielle, zusätzliche Rippen an der Gehäusegeometrie sor-
gen für eine eineindeutige Ausrichtung.

Egal, welche Art der Poka Yoke-Lösungen gewählt wird: Der
Vorteil liegt immer darin, dass während der Montage An-
schlussfehler ausgeschlossen und somit Gefahr für Leib und
Leben, Fehlerketten, spätere Kosten oder Produktbeschädi-
gungen vermieden werden. Kodierte Steckverbindersysteme
haben darüber hinaus auch den Vorteil, dass bei einer War-
tung oder Reparatur ein Wiederanschluss ohne notwendige
Dokumentation erfolgen kann und somit eine Zeitersparnis
garantiert ist.

Wandtechnik bestimmt die Einhaltung von
Luft- und Kriechstrecken

Um die Sicherheit beim Berühren von geöffneten Stecksyste-
men zu vermeiden, sind die Einzelkammern und/ oder die
kompletten Gehäuse mit langen, z.T. auch geschwungenen
Kunststoffkammern und „Wände“ zwischen den Kammern
versehen, um die Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken zu
bestimmen. Durch diese Wandtechnik wird auch vermieden,
dass Flüssigkeiten im Betrieb des Gerätes auf die Steckver-
bindung eindringen können und das Risiko eines Kurzschlus-
ses auftritt, da die Kriechstrecken nicht mehr eingehalten
werden. Solche Basisanforderungen gibt es auch in der allge-
meinen Industrie. Die in der Medizintechnik verwendeten
Steckverbinder und Verbindungslösungen sind daher generell
mit den verwendeten Produkten vergleichbar. Diese zusätzli-
chen mechanischen Vorkehrungen, Materialvoraussetzungen
und ergänzenden Prüfungen sind unabdingbar, um dem Men-
schen mit der verwendeten Technik auch eine bestmögliche
Sicherheit zu bieten.

Autor:
Detlef Fritsch
Geschäftsführer
WECO Contact GmbH

Um Fehler zu vermeiden, bedient man sich bei WECO bei dem “Poka
Yoke-Prinzip“.

KONTAKT

WECO Contact GmbH
Donaustr. 15
D-63452 Hanau
Tel. +49 (0)6181105-0
www.wecogroup.de
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Tablet-ähnliche Displays sind ideal für den Einsatz als HMI-Module
für professionelle Fitnessgeräte, hochwertige Lifestyle-Produkte,
aber ganz besonders auch für die Medizintechnik geeignet.

Sicherheit, Schutz und
höchster Bedienkomfort
Die uniTFT-Bildschirme bieten Entwicklern und Sys-

temintegratoren diverse Merkmale, die bei keinem
anderen Display dieser Art zu finden sind. Das be-

ginnt bei der Verwendung besonders hochwertiger Bauele-
mente, wie es insbesondere den Ansprüchen einer zuverläs-
sigen Medizintechnik entspricht und endet auch nicht bei
dem komfortablen WYSIWYG-Editor für das Erstellen von
Bildschirmseiten und Animationen. Beim Erstellen von Pro-
jekten steht im Übrigen ein deutschsprachiger Support je-
derzeit zur Seite - direkt von den Entwicklern der uniTFT-Dis-
plays. Insgesamt bieten die TFT-Bildschirme der Familie
uniTFT Schutz, Sicherheit und Bedienkomfort.

Multitouch-Bedienung auch mit Handschuhen

Die hohe Integrationsdichte von Hardware, fertigen Grafik-
funktionen und Tools erleichtert es, intuitive Benutzer-
schnittstellen mit Gestensteuerung, virtuellen Tasten und
Schiebereglern zu implementieren. Gleichzeitig sind diese
Touchdisplays sehr kompakt aufgebaut, sodass sie wenig
Bauraum erfordern. Bei Ausstattung mit einem resistiven
Touch-Panel lassen sie sich sogar mit einem Stift oder
Handschuh bedienen. Die PCAP-Ausführung funktioniert
auch hinter einer 4 Millimeter starken Glasscheibe oder

wenn die Bedienperson einen leichten Handschuh trägt.
Sie ist Multitouch-fähig, das heißt, es lassen sich damit
Mehrfinger-Gesten implementieren wie sie von Handys be-
kannt sind, etwa zum Heranzoomen eines Elementes durch
Spreizen der Finger.

Bei alledem bieten diese Bedieneinheiten (HMI) eine hohe
Helligkeit, Brillanz und Farbdarstellung dank modernster
IPS Technologie. Ohne Abstriche in der Bildqualität lässt
sich der Bildschirminhalt aus allen Blickwinkeln mühelos
ablesen. Eine große, per Software steuerbare Helligkeit bis
zu 1000 Candela pro Quadratmeter macht diese Bildschir-
me ideal für alle Arten von Anwendungen, auch bei schwieri-
gen Lichtverhältnissen bis hin zu extrem hellen OP-Beleuch-
tungen oder gar Sonnenlicht. Die Verfügbarkeit der 2“ bis
10,1“ großen Anzeigen ist für 8-10 Jahre garantiert.

Genau auf den Einsatzfall programmierbar

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Dank ihrer eingebau-
ten Intelligenz arbeiten die Displays mit grafischen Objek-
ten, anstatt wie üblich Pixel zu adressieren. Erst das macht
es möglich, Bildschirmobjekte auch noch zu einem späteren
Zeitpunkt zu verschieben oder Animationen anzulegen. Die
Basis hierfür bildet ein eigenes schnelles Betriebssystem, in
welchem der Bildschirm inklusive aller Objekte bis zu 50
mal pro Sekunde komplett neu aufgebaut wird.

Integriert sind hierfür eine Vielzahl vorgefertigter, grafisch an-
spruchsvoller Objekte, die sich auf einfachste Weise anpas-
sen und zu Darstellungen zusammenstellen lassen. Ebenso
kann der Entwickler Aktionen definieren – beispielsweise
kann er festlegen, was durch das Berühren einer Touchtaste
oder durch das Betätigen eines virtuellen Schiebereglers ver-
anlasst werden soll.

Alle Schriftarten wie auch SVG-Grafiken lassen sich verlustfrei
skalieren und drehen. Anwenderseitig ausgewählte Windows-
Zeichensätze werden direkt in der Bildschirmeinheit abgelegt.

Eine Reihe besonderer Features ermöglichen die Implementierung
visuell orientierter Benutzeroberflächen
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ZudemerkenntdasSystemautomatisch,obessichbeialphanumerischenZeichenum
eine ASCII- oder Unicode-Codierung handelt und passt die Darstellung entsprechend
an. Damit sind die Bildschirme weltweit in jedem Sprachraum einschließlich China
einsetzbar. Bildschirmeffekte wie softes Ein- und Ausblenden von Tasten oder das
„Einfliegen“ von Texten und Objekten beherrscht das System ohne externe Rechner-
unterstützung. Stylesheets stellen sicher, dass alle Textelemente ein einheitliches
Aussehen haben. Die uniTFT-Displays stellen Bilder oder Grafiken im JPEG-, PNG-
oder SVG-Datenformat dar und beherrschen dabei sogar eine transparente Darstel-
lung. MP3-Audiodateien werden direkt abgespielt.

USB und andere Schnittstellen

Die EA uniTFT-Bedieneinheiten sind mit einer guten Auswahl an Schnittstellen
für die Kommunikation mit der Außenwelt bestückt. So bietet ein USB-An-
schluss die Möglichkeit zum Flashen des internen Speichers und für das Debug-
ging. Selbstverständlich lässt sich dieser Anschluss auch für den Datenaus-
tausch im Normalbetrieb verwenden. Integriert sind für die Ansteuerung des
Bildschirms darüber hinaus auch eine Reihe weiterer industriegängiger Inter-
faces wie etwa SPI, RS-232 und I2C. Sollen externe Peripheriegeräte wie Tasta-
turen, Sensoren oder Aktuatoren angesteuert werden, so lassen sich drei weitere
SPI, RS-232 I2C-Schnittstellen für diesen Zweck nutzen, die dann als Master
fungieren.

Vier analoge Eingänge sowie ein PWM-(Pulsweitenmodulation)-Ausgang ermögli-
chen die Verarbeitung analoger Signale. Zudem stehen in der Standardausstattung
16 digitale I/O-Leitungen zur Verfügung, mit deren Hilfe sich eine große Bandbrei-
te von Steuerungsanwendungen realisieren lässt. Falls erforderlich, kann die An-
zahl dieser Ein- und Ausgänge auf bis zu 125 Leitungen ausgebaut werden. Über
einen dedizierten Videoeingang lassen sich Bildsignale einspeisen und direkt auf
dem Bildschirm darstellen. Eine microSD-Speicherkarte speichert Bildmaterial
und andere Daten (bis 32 Gigabyte). Die integrierte, batteriegepufferte Zeitbasis
ermöglicht es, definierte Ereignisse mit einem Zeitstempel zu versehen. Auch für
die automatisierte Prozesskontrolle stellt diese Zeitbasis die nötige Grundfunktio-
nalität bereit.

Autor:
Dipl. Ing. Ralph Tischer
Entwicklungsleiter
ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH

KONTAKT

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH
Zeppelinstr. 19
D-82205 Gilching bei München
Tel. +49-8105-77 80 90
www.lcd-module.de
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EN55032/35, leitungsgeführte Störspannung, Einstrahlung,
ESD… aber das EMVG umfasst weit mehr als “nur“ EMV-Technik.
Ein juristischer Blick hinter das Gesetz.

Ein Blick ins EMVG hilft
bei der Rechtsfindung
Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von

Betriebsmitteln oder Elektromagnetische-Verträg-
lichkeit-Gesetz (EMVG) - so sperrig und holprig klingt

die offizielle Normierung der Richtlinie 2014/30/EU in
Deutschland. Fragt man Entwicklungsabteilungen nach dem
EMVG und den Anforderungen daraus, erhält man neben der
Aussage Bundesnetzagentur (BNA) in aller Regel einen
Strauß von technischen Normen und Entstörmaßnahmen ge-
nannt. Aber die EMV Gesetzgebung besteht nicht nur aus
technischen Normen. Juristen sehen das EMVG losgelöst von
technischen Details und subsumieren das Ganze mehr oder
weniger stur unter den Gesetzestext, was zu konträren Ansich-
ten und Problemen führt, je nach Sichtweise eines Technikers
oder Juristen.

Hierbei gibt es zum EMVG neben den technischen Normen
prinzipiell drei Querverbindungen zu anderen Gesetzesberei-
chen mit EU-, Verwaltungs- und Privatrecht. Die Korrelation
zum EU-Recht erfolgt dabei vorrangig aus der Richtlinie
2014/30/EU, aber auch über weitere Verordnungen und
Richtlinien, z.B. über den Beschluss 768/2008/EG sowie die
EG-Verordnung Nr. 765/2008, welche beide die gemein-

schaftliche Nomenklatur und den Aufbau für ein identisches
Grobgerüst von CE-Richtlinien bilden. Diese beiden Normen,
auch “New Legislative Framework“ (NLF) genannt, kann man
somit getrost auch als Eltern der aktuellen Richtlinien be-
zeichnen, denn sie stellen einen allgemeinen horizontalen
Rahmen für Rechtsvorschriften zur Harmonisierung der Be-
dingungen für die Vermarktung von Produkten und einen Be-
zugspunkt für geltende Rechtsvorschriften dar. Die darauf ba-
sierenden lex specialis Richtlinien wie z.B. 2014/30/EU für
die EMV orientieren sich im Aufbau an diesen und passen sich
dem technischen Zweck an.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die EU mehr als 20 Richtlinien er-
lassen, welche eine CE-Kennzeichnung vorschreiben, wobei

natürlich nicht alle, wie z.B. (EU)
2016/425 (Schutzausrüstungen) einen Be-
zug zur Elektronik haben. Grundlegend gilt
aber, dass es Aufgabe des Herstellers ist,
herauszufinden welche der Richtlinien
durch sein Produkt zu erfüllen sind. So sind
dies z.B. bei einem Netzteil zumindest die
EMV-Richtlinie, die Niederspannungsricht-
linie 2014/35/EU und die RoHS RL
2011/65/EU (geändert EU 2016/425).

In diesem Zusammenhang plakativ ein
paar Worte zur Klarstellung der Bindungs-
wirkung einer EU-Richtlinie: “Vergessen
Sie sie einfach“. Das ist natürlich nicht
ernst gemeint, hat aber den Hintergrund,
dass eine (EU)-Richtlinie gem. Art.288
EU-Vertrag keine direkte Rechtswirkung

gegen ein Rechtssubjekt wie z.B. ein Unternehmen auf-
weist. Die Richtlinie ist nur gegenüber den Mitgliedsstaaten
der EU dahingehend bindend, diese in jeweils nationales
Recht umzusetzen. Dahingehend haben Verordnungen, egal
ob seitens der EU oder national festgelegt, eine direkte
Rechtsbindung, ähnlich einem Gesetz. Folgerichtig kodifi-
ziert jeder Mitgliedsstaat seine eigene Umsetzung, so wie

EMV
Entstörung

Physikalische
Grundlagen

Messtechnik

Technische
Normung

EU
Recht

EMV
Recht

Vertragsrecht

Lauterbar
keitsrecht

Delikt / Prod
HaftG

Verwaltungsrecht

Ingenieurwesen Jurisprudenz

Die EMV Gesetzgebung und ihre Verbindung zur Technischen Normung sowie anderen
Gesetzesbereichen.
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z.B. in Österreich mittels der Elektromagnetische Verträg-
lichkeitsverordnung (EMVV).

In der Anwendung, als auch über Verweise aus dem EMVG,
spricht man daher natürlich zu Recht von der Pflicht zur
Richtlinie, auch wenn diese formaljuristisch nicht (direkt)
bindend ist.

Privatrechtlich agiert das EMVG hauptsächlich mit drei
Schnittstellen:

a) Vertragsrecht bzw. Gewährleistungsrecht
b) Lauterbarkeitsrecht
c) Deliktsrecht/Produkthaftung

Nun stellt die Richtlinie, wie auch in deren Einführungsleitfa-

den angegeben, keine Sicherheitsrichtlinie dar. Sie dient aus-
schließlich einem Funktionsschutz, denn letztendlich ist
durch einen EMV-Fehler nur in den seltensten Fällen ein
Schaden an Personen oder Sachen zu erwarten. Folgerichtig
sind Fälle aus dem Deliktshaftungsrecht (BGB §§823ff) oder
aus dem Produkthaftungsrecht mit Bezug zur EMV wohl eher
die Ausnahme als die Regel. In der Niederspannungs- oder
Maschinenrichtlinie sieht das jedoch anders aus und kann bei
diesen zu Schadensersatzansprüchen aus Delikts-, Vertrags-
oder Produkthaftungsrecht führen, rein theoretisch aber na-
türlich auch auf EMVG basierend.

Das CE-Zeichen

Bei Inaugenscheinnahme des EMVGs stößt man nun unwei-
gerlich auch auf das CE-Zeichen. Doch was ist das überhaupt?
Was sagt es aus? Welche rechtliche Bindungswirkung wird
durch das CE-Zeichen erzeugt? Das CE-Zeichen ist im ersten
Schritt nicht mehr als die Erklärung des Herstellers gegen-
über der Behörde, hier in Deutschland der BNA, über die Ein-
haltung der Richtlinie(n) bzw. deren nationale Umsetzungen
im Zuge eines Verwaltungszeichens. Es ist nichts Anderes als
eine Art Produkt-Reisepass für die EU (+ EWR + EFTA), wel-
cher dem Verkäufer erlaubt, das Produkt ohne Handelshemm-
nisse zu vermarkten. Dem Spruch folgend, zwei Juristen drei
Meinungen, gehen die weiteren Sichtweisen auch in der

Die Fachzeitschrift für Entwickler &  
Konstrukteure

Jetzt kostenloses Probeheft 
anfordern unter:

www.med-eng.de

med-eng.de

Richtlinie 2014 / 30 EU
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Rechtsprechung, inwieweit und ob z.B. das Fehlen des CE-
Zeichens im Zuge von privatrechtlichen Verträgen wie z.B.
Kaufvertrag einen Mangel aus BGB §434 (Mangel Kaufver-
trag) oder §280 (Pflichtverletzung aus Vertrag) darstellt, oder
ob das Fehlen überhaupt ein Problem ist, auseinander. So hat
das AG Frankfurt geurteilt, dass das Fehlen eines CE-Zei-
chens weder einen Sachmangel (BGB §434), noch einen
Rechtsmangel (BGB §435) darstellt. Allenfalls könnten
Schäden daraus über eine Pflichtverletzung (BGB §280) rea-
lisiert werden. Ähnlich gilt, inwieweit das Vorhandensein
eines CE-Zeichens überhaupt eine Willenserklärung des Ver-
käufers in Richtung Käufer darstellt, in welcher er die Einhal-
tung der technischen Normen dem Käufer gegenüber mittels
dem CE-Zeichen konkludent erklären will. Etwas einfacher ist
die Fragestellung, wenn das CE-Zeichen isoliert durch seine
“Reisepassfunktion“ beschrieben wird, aufgrund welcher
dem z.B. gewerblichen Importeur überhaupt erst erlaubt wird,
das Produkt innereuropäisch ohne Handelshemmnisse zu ver-
treiben. Durch das Fehlen des CE-Zeichens wird dem Wirt-
schaftsakteur diese Möglichkeit nun genommen, das Produkt
im Zuge des Weiterverkaufs zu nutzen, was letztendlich als
Mangel zu subsummieren ist. Um diese Probleme zu umge-
hen, ist es anzuraten und letztlich auch gängige Praxis, das
CE-Zeichen nebst den zu berücksichtigenden Normen sowie
der nationalen Gesetze per Vertrag oder Datenblatt zur Be-
schaffenheit und Grundlage des Produktes zu erklären. Sollte
dann das Produkt nicht den Normen entsprechen oder die
Kennzeichnung nicht gegeben sein, so kann der Käufer recht
einfach einen Mangel ansetzen. So ist letztlich die Aussage,
ob das das alleinige CE-Zeichen in Bezug auf die EMV konklu-
dent die Bestätigung der z.B. EN55032&35 darstellt, privat-
rechtlich zumindest in Frage zu stellen.

Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

Ein Anspruch aus eher unerwarteter Richtung kann seitens
des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) quasi aus
dem Nichts kommen. Das UWG regelt zum einen die Wettbe-
werbsbedingungen zwischen Unternehmen, aber auch in de-
ren Richtung zum Verbraucher. Und genau dieses sogenannte
Lauterbarkeitsrecht ist ein potenzieller Ansatzpunkt, den
Wettbewerber im Zuge eines Abmahnverfahrens wählen könn-
ten, um ungewollten Marktbegleitern zumindest zeitweise
den Zugang zu Märkten zu unterbinden. Wie kann das sein?
Nehmen wir an, ein Hersteller markiert sein Produkt mit der
Beschriftung “CE-geprüft“. Das UWG definiert in §3 (1) und
(2) als Generalklausel bzw. Auffangtatbestand unlautere
Handlungen als die das wirtschaftliche Verhalten eines Ver-
brauchers beeinflussende Tätigkeit. Alleine basierend darauf
könnte bereits ein Unterlassungsanspruch im Zuge einer an-
waltlichen Abmahnung wegen der Begrifflichkeit “CE-ge-
prüft“ gebildet werden. Warum? “CE-geprüft“ suggeriert
einem Verbraucher einen Qualitätsstandard, welchen das CE-
Zeichen im Zuge seiner Selbstdeklaration so nicht darstellt.
Insbesondere wenn das CE-Zeichen auf Basis des Anhang II
der Richtlinie ohne Einbindung einer benannten Stelle verge-

ben wurde. Einfach ausgedrückt hält das CE-Zeichen nicht
das ein, was das Wort “CE-geprüft“ einem Verbraucher vor-
spiegelt und ihn dadurch dazu verleiten kann, eine Entschei-
dung zugunsten des Produktes zu treffen, die er so nicht ge-
troffen hätte, wenn das Zeichen richtig gewesen wäre. Das
UWG gibt hierzu sogar mittels seines Anhanges entsprechen-
de exemplarische Verstöße für die Anwendung von §3 vor, wo-
runter auch diese Art der unrechtmäßigen Verwendung von
Zeichen fällt. Wettbewerbsrechtlich ähnlich zu bewerten sind
ebenso das Fehlen des CE-Zeichens, das fälschliche Anbrin-
gen ohne Grundlage sowie theoretisch auch das Nichterfüllen
der technischen Normen.

Neben dem privatrechtlichen Bereich gibt es auch die verwal-
tungsrechtliche Schnittstelle zum EMVG. Die BNA ist kraft
Gesetzes (EMVG §22) die zur Durchführung des EMVGs be-
stimmte Behörde. Zu ihren Aufgaben gehört u.a. auch die
Marktüberwachung, wozu sie sich auch der Amtshilfe des
Zolls beim Import von Drittlandprodukten bedient (wie auch
in der Verordnung EG/765/2008 beschrieben). Im Zuge des-
sen prüft die BNA auf formale Fehler namentlich i.d.H. CE-
Kennzeichnung, Adressen, Anleitung und Konformitätserklä-
rung, sowie auf technische EMV-Fehler, welche im EMVG
auch als mit Risiko behaftet tituliert sind. Im Falle einer
Nichtkonformität erlässt die Bundesnetzagentur einen Ver-
waltungsakt, in welchem sie die entsprechenden Maßnahmen
sowie im Regelfalle ein Bußgeld festlegt. Ein solcher Verwal-
tungsakt unterscheidet sich im allgemeinen Teil nicht von je-
dem anderen Verwaltungsakt wie z.B. Knöllchen beim Falsch-
parken oder einer Baugenehmigung. Er lässt entsprechende
Rechtsbehelfe zu, erstrangig den Widerspruch, der jedoch in-
nerhalb einer Fristigkeit von einem Monat nach Bekanntgabe
(§70 VwGO) gestellt sein muss. Wird diese Frist nicht einge-
halten, so ist nur unter bestimmten Bedingungen oder bei
Formfehlern ein sog. Wiedereinsetzen in den vorherigen
Stand möglich. Abgesehen davon, dass seitens des EMVGs
eine gesetzliche Mitwirkungspflicht der Wirtschaftsakteure
sowieso festgeschrieben ist, z.B. gem. EMVG §9 (4), kann es
im Fall der Fälle kein Fehler sein, eventuell unter Inanspruch-
nahme eines Anwalts mit der BNA entsprechend kooperativ
zusammenzuarbeiten, denn letztendlich hätte die BNA auch
die Möglichkeit, Maßnahmen zu Lasten des Wirtschaftsak-
teurs eigenmächtig durchzuführen und/oder ein Zwangsgeld
festzusetzen.

Schauen wir uns nun ein paar Besonderheiten des EMVG ge-
nauer an. Das EMVG und andere NLF-Richtlinien definieren
die Stufen von der Herstellung bis zum Vertrieb gemeinsam
als sog. Wirtschaftsakteure. Dabei ist im Vorfeld zu sagen,
dass ein Wirtschaftsakteur jemand ist, der im Rahmen einer
Geschäftstätigkeit handelt. Somit ist der private Import zur
Eigennutzung oder die eigene Herstellung durch einen Ver-
braucher nicht durch das EMVG betroffen. Aber Achtung, wie
so oft steckt die Wahrheit im Detail. Denn die Aussage, ob je-
mand gewerblich tätig ist, ist in diesem Zusammenhang nicht
nur davon abhängig, ob eine Kaufmannseigenschaft gem.
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HGB §§1-7 vorliegt oder eine Eintragung in ein Register, son-
dern es wird auch die Auslegung des Finanzamts angesetzt,
ob jemand permanent, selbstständig und mit Gewinnabsicht
Dinge verkauft. Sollte also jemand im größeren Stil Produkte
im Drittland einkaufen, um diese auf einer Onlineplattform zu
verkaufen, kann er schnell trotz Kennzeichnung Privatverkauf
im gewerblichen Bereich enden. Größerer Stil bedeutet dabei
in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig mehrere tau-
send Produkte im Jahr. Hierbei umfasst diese Definition auch
weit mehr als den Verkauf. Die Begrifflichkeit “Bereitstellung
auf dem Markt“ definiert jede entgeltliche oder auch unent-
geltliche Abgabe zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwen-
dung. Somit sind schon einmal alle schuldrechtlichen Verträ-
ge wie Kauf, Miete, Leihe etc. heiße Aspiranten, um unter das
EMVG zu fallen. Theoretisch würde auch eine Schenkung
unter das EMVG fallen, wobei es hier nicht darauf ankommt,
dass das BGB den Schenkenden in Sachen Haftung größten-
teils freischreibt. Die Art der schuldrechtlichen Vereinbarung
zwischen z.B. Käufer und Verkäufer spielt dabei eine eher
untergeordnete Rolle, sondern es richtet sich ausschließlich
nach den Vorgaben des EMVGs. Der Zeitpunkt, ab welchem
ein Gerät EMVG konform sein muss, ergibt sich dabei u.a. aus
der Legaldefinition §3 10. Hierbei ist der Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens als das erstmalige Bereitstellen definiert. For-
mal müsste somit nach der EMVG Definition z.B. bei einem
Verkaufsprozess zumindest ein Angebot des Verkäufers vorlie-
gen, damit man den Verkaufsvorgang als grundlegend ange-
stoßen betrachten kann. Nun stellt aber juristisch das Aus-
stellen in einem Geschäft oder das “Anbieten“ in einem On-
lineshop typischerweise eben noch kein Angebot dar, sondern
nur die sog. Aufforderung zur Abgabe eines Solchen durch
den potenziellen Käufer, das sog. invitatio ad offerendum. Da-
mit wären Geräte, welche z.B. unbestellt auf Halde im Lager
des Herstellers oder Importeurs liegen, (noch) nicht vom

EMVG umfasst. Diese Auslegung könnte zu mannigfaltigen
Diskussionen führen. Im Produktschutzgesetz (ProdSG) wird
dieser frühe Zeitpunkt deutlicher herausgestellt.

§ 1 Anwendungsbereich (1) Dieses Gesetz gilt, wenn im Rah-
men einer Geschäftstätigkeit Produkte auf dem Markt bereit-
gestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen 2. ist Ausstellen, das Anbieten,
Aufstellen oder Vorführen von Produkten zu Zwecken der Wer-
bung oder der Bereitstellung auf dem Markt.

In der Praxis wird letztendlich der Vorgang der Bereitstellung
deutlich nach vorne verlegt, z.B. zum Import, so dass, zumin-
dest auf dem Papier, nur konforme Produkte in die EU impor-
tiert werden bzw. dort zum Vertrieb bereitliegen.

Einen Sonderfall stellen die sogenannten Fulfillmentdienst-
leister (FFC) dar, welche Drittland-Produkte, die sich bereits
physisch in der EU in Zollfreilägern befinden, im Auftrag des
Drittlandlieferanten entnehmen und an Kunden mit Sitz in
der EU senden. Es ist einem pflichtbewussten Importeur nur
denkbar schlecht zu erklären, warum die EU hier (noch) mit
zwei Maßstäben misst und zum einen den Importeur voll dem
EMVG und anderen Richtlinien unterwirft und zum anderen
den Drittlandlieferanten nebst seinem Erfüllungsgehilfen
(Dienstleister) von den Richtlinien mehr oder weniger entbin-
det bzw. in Bezug auf potenzielle Maßnahmen diese nicht
durchsetzen kann oder will. Obgleich der Dienstleister i.d.R.
in der EU ansässig ist, ist es umstritten, ob er nun als Händler
oder Spediteur mit fremden Waren (= Erfüllungsgehilfe und
damit nicht unter die Richtlinien fallend) einzugruppieren ist
und damit mit Maßnahmen belegt werden kann. Die
2014/35/EU eröffnet nun zumindest im Falle eines Risikover-

Hersteller (innerhalb oder außerhalb der EU)
Juristische* / natürliche Person welche das Gerät herstellt 

oder unter eigenem Namen vermarktet

Bevollmächtigter (innerhalb der EU)
Juristische* / natürliche Person welche für den Hersteller 

Aufgaben der Koformität wahrnimmt

Einführer (innerhalb der EU)
Juristische* / natürliche Person welche ein Gerät aus  

einem Drittland in die EU einführt

Händler (innerhalb der EU)
Juristische* / natürliche Person welche die Lieferkette vom

Hersteller oder Einführer zum Endnutzer fortsetzt

Wirtschaftsakteure

* oder rechtsfähige  
Personengesellschaft

Die verschiedenen “Gesichter“ eines Wirtschaftsakteurs.
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stoßes die Möglichkeit, über EMVG §23(4) den FFC mit ins
Boot der Wirtschaftsakteure zu nehmen.
Zum Juli 2021 tritt außerdem im Zuge dessen hierzu eine
neue Verordnung (EU 2019/1020) in Kraft. Die als neue
Marktüberwachungsverordnung titulierte Rechtsnorm ist
recht umfangreich. Unter anderem belegt sie den FFC mit ent-
sprechenden Aufgaben, sofern kein anderer Wirtschaftsak-
teur in der EU ansässig ist. Ein weiterer maßgeblicher Punkt
dieser Verordnung liegt in der Fingierung der Bereitstellung
im Onlinekauf, welche dann bereits erfüllt ist, wenn sich das
Angebot an einen Endnutzer in der EU richtet. Dies schafft et-
was mehr Klarheit über den maßgeblichen Zeitpunkt der Be-
reitstellung. Ob und inwieweit diese Änderungen Auswirkun-
gen auf dieses Online-Geschäftsmodell haben, wird die Zeit
nach dem Juli 2021 zeigen.

Welche Elektronik bzw. Geräte sind denn seitens des EMVGs
eigentlich umfasst? Diese Frage ist recht einfach zu definie-
ren. Nahezu alles, wie die obige Abbildung zeigt.

Ausnahmen hiervon liegen nur dann vor, wenn z.B. im Zuge
einer Sicherheitsnorm wie der EN60601-1-2 die EMV speziell
festgelegt ist und somit mittels eines lex specialis Ansatzes
dem EMVG vorgeht, das Funkanlagengesetz anzuwenden ist
oder spezielleAusnahmenausEMVG§2 (3) vorliegen.DesWei-
teren möchte ich mit einem Vorurteil aufräumen, nachdem die
Richtlinie nur für Geräte gilt, welche für private Nutzer gedacht
sind. Diese Einschätzung mag daherkommen, dass das
EMVG/RL von Endnutzern spricht, es aber gleichzeitig nicht le-
gal definiert. Etwas Klarheit schafft hier der Blue-Guide:

“…bezeichnet der Ausdruck Endnutzer eine natürliche Per-
son (z. B. einen Verbraucher) oder eine rechtliche Einheit (z.
B. ein Unternehmen), die das Gerät bestimmungsgemäß

nutzt oder beabsichtigt, es bestimmungsgemäß zu nutzen...“

Das EMVG stellt also nicht darauf ab, ob der Nutzer ein priva-
ter Verbraucher gem. BGB §13 ist, sondern ausschließlich, ob
der Nutzer das Gerät seiner Bestimmung nach z.B. aus dem
Datenblatt oder nach üblicher Verwendung nutzt.

Wer das EMVG durchblättert, wird auch keine Inhalte techni-
scher Art finden. Das EMVG definiert keine Feldstärken, Ab-
stände, dBµV, Höhenscan etc. Es ist mehr oder weniger losge-
löst von technischen Details. So ergibt sich der erste Bezug
zur Technik aus §4, worin erwähnt wird, dass die Betriebsmit-
tel dem Stand der Technik entsprechen müssen, die Emissio-
nen anderer Geräte nicht stören sollen und das Gerät sich
nicht durch Immissionen stören lassen soll. Technisch gese-
hen nicht wirklich hilfreich. Die letztendliche Verbindung zu
den technischen Normen folgt über §16, welcher eine Konfor-
mitätsvermutung zugunsten der Verwendung von Normen vor-
gibt. Juristisch eine interessante Aussage. Denn diese Konfor-
mitätsvermutung zugunsten der Normen begründet keinen
Umkehrschluss welcher aussagt, dass, wenn keine Normen
angesetzt werden, das Betriebsmittel nicht konform ist. Diese
Sichtweise ist natürlich ein heißes Eisen, denn wie würden ein
Kunde oder die BNA wohl reagieren, wenn als zugrundelie-
gende Anforderung “Kaffeesatz vom 9.12.2020 10 Uhr“ ver-
merkt sein würde? Falls man sich letztendlich doch ent-
schließt und die Normen ansetzt, sind diese natürlich aktuell
zu wählen, z.B. mittels Verfügung 2018/C246/01.

Das EMVG detailliert also mehr die formellen Bedingungen
als die technischen Details. Neben dem CE- Zeichen und der
Typenbezeichnung (oder Chargen oder SN-Nr.) muss der Her-
steller und ggfs. auch Importeur Name und Adresse aufbrin-
gen. Diese Adressen können je nach Art und Größe des Gerä-

Betriebsmittel

Gerät
§ 3 (2)

Ortsfeste Anlage § 3 (3)
Verbindung von Geräten auf Dauer an einem Ort

Fertiges Produkt oder
Verbindung aus Produkten

Bauteil oder Baugruppe aus
Bauteilen oder Baukasten

Bewegliche Anlage

Überblick darüber, welche Elektronik eigentlich vom EMVG umfasst wird.
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tes auch inderBedienungsanleitung eingetragen sein,welche
neben der Konformitätserklärung und eventuellen Montage-
anleitung dem Gerät beigefügt sein muss. Ist das Gerät für
einen privaten Verbraucher gedacht, so hat die Montage- und
Bedienungsanleitung in Landessprache zu sein. Im Vorfeld im
sog. Konformitätsprozess stellt der Hersteller die Überein-
stimmung zu den Normen oder, falls gewünscht, auch zum
„Kaffeesatz“ sicher. Dabei ist der Hersteller nicht gezwungen,
eine benannte Stelle (EMV-Labor) einzubinden. Er kann auch
durch eigene Untersuchungen bzw. über das Design die Kon-
formität sicherstellen. Während des Konformitätsprozesses
hat der Hersteller außerdem über eine Risikoanalyse & Bewer-
tung bereits während des Designvorgangs zu ermitteln, ob und
welche Bedingungen repräsentativ sind und welche Auswir-
kungen zu erwarten sind. Die Konformitätsunterlagen sind
letztendlich 10 Jahre aufzubewahren.

Um abschließend noch einem weiteren Vorurteil entgegen zu
treten: Auch wenn alle in einem System eingesetzten Geräte
CE-konform sind, bedeutet dies nicht automatisch, dass man
vom EMVG und der Konformitätserklärung für das Komplettge-
rätbefreit ist oderdasGesamtsysteminSummemesstechnisch
sauber ist. Anders sieht es aus, wenn die Systemteile einzeln
verkauft werden. Wobei man auch hier unter Umständen Ge-
fahr läuft, dass, wenn bestimmte Zubehörteile mehr oder weni-
ger zwingend vorgegeben sind, man dadurch doch wieder von

einem Komplettsystem ausgehen kann und die EMV für das
Komplettsystem nachweisen muss.

Verglichen mit dem z.B. mehr als 2000 Paragraphen umfassen-
den BGB erscheint das EMVG auf den ersten Blick mit seinen nur
34Paragraphenrechtübersichtlich.AberesbeinhalteteinigeFall-
strickeundQuerverbindungen, die es zubeachten, gilt umPrivat-
undVerwaltungsrechtlichaufder sicherenSeite zusein.

400W-NETZTEILSERIE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN
ERWEITERT

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der CUS400M-
Serie der Marke TDK-Lambda um 15V-, 19V-, 28V-, 36V-, 48V-Aus-

gänge und Modelle mit integriertem Lüfter bekannt. Mit einer Nennleistung
von 400W bei forcierter Luftkühlung und 250W bei Konvektionskühlung deckt
die Familie jetzt Ausgänge von 12 bis 48V ab. Darüber hinaus ist eine große
Auswahl an mechanischen Konfigurationen erhältlich, einschließlich Platinen
Versionen mit der branchenüblichen Grundfläche von 3„ x 5“.

Bei Konvektionskühlung hat das CUS400M eine Spitzenleistung von bis zu
400W. Die Dauer dieser Spitzenleistung beträgt bis zu 30 Minuten (40°C
Umgebungstemperatur, 230Vac-Eingang) mit einer maximalen Einschalt-
dauer von 50% - wesentlich länger als bei den meisten vergleichbaren Pro-
dukten auf dem Markt. Dank dieser Eigenschaft eignet sich das CUS400M
ideal für medizinische Anwendungen mit einem relativ niedrigen Ruhe-
stromverbrauch und gelegentlichen Spitzenbelastungen, einschließlich

Krankenhausbetten, Zahnarztstühlen und Inkubatoren.

Das CUS400M hat einen Eingangsbereich von 85 bis 264Vac und eine Leis-
tungsaufnahme von weniger als 1,3W bei abgeschaltetem Ausgang. Als Op-
tion können die Geräte mit einer Standby-Spannung von 5V / 2A oder 12V /
1A, Remote On/Off, Remote Sense, AC Fail und einem Output Good Signal
ausgestattet werden. Die Unterseite des CUS400M ist in einen wärmeleiten-
den, isolierten Kunststoffsockel eingebaut (Patent angemeldet). Dadurch
können wärmeerzeugende Leistungskomponenten durch Wärmeleitung über
eine Kühlplatte oder das Systemgehäuse gekühlt werden. Andere mechani-
sche Konfigurationen umfassen eine Metallgrundplatte, einen U-Winkel, ein
geschlossenes Gehäuse und einen Top-Lüfter.

L➚ www.emea.lambda.tdk.com/de

Autor:
Frank Cubasch
Geschäftsführer
Magic Power Technology GmbH

KONTAKT

Magic Power Technology GmbH
Gewerbepark Neudahn 1
D-66994 Dahn
Tel. +49 6391/91010-0
www.mgpower.de
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INNOVATIONLAB & BITQUADRAT STELLEN NEUE INTELLIGENTE
BETTAUFLAGE VOR

InnovationLab, Experte für gedruckte und organische Elektronik,
hat einen intelligenten Matratzenbezug vorgestellt, der die Bil-

dung von Dekubitalgeschwüren um bis zu 88 Prozent reduzieren kann. Von
den potenziell lebensbedrohlichen Druckgeschwüren sind jährlich bis zu 2,5
Millionen Krankenhauspatienten in den USA betroffen. Durch die Kombina-
tion der flexiblen gedruckten Sensoren von InnovationLab mit der passen-
den Gesundheitsüberwachungssoftware von Bitquadrat ist nun eine neue

kostengünstige Plattform für Bettauflagen entwickelt worden, die eine per-
sonalisierte Risikobewertung von Druckgeschwüren in Echtzeit durchführt.
Sie bietet die effizienteste Möglichkeit, Krankenpfleger und andere Pflege-

kräfte zu informieren, wenn Patienten auf ihrer Matratze umgelagert werden
müssen.

„Bei einer beträchtlichen Anzahl von Patienten weltweit wird sich ein Deku-
bitus entwickeln, und die globale Sterberate, die direkt auf Dekubitus zu-
rückzuführen ist, steigt im zweistelligen Bereich – ein sehr ernstes Problem
im Gesundheitswesen“, sagte Dr. Christoph Kaiser, Leiter der Abteilung

Tech-2-Market, InnovationLab. „Wir haben einen Bedarf im Markt erkannt,
den wir als Entwickler und Hersteller von Rolle-zu-Rolle gedruckten und or-
ganischen Sensoren mit unserer Technologie adressieren können. Dank
unserer Kompetenz in der Massenproduktion von hochpräzisen, großflächig
gedruckten Drucksensoren und der Expertise von Bitquadrat im Bereich in-
telligenter Software für das Gesundheitswesen können wir jetzt eine kosten-
günstige integrierte Hardware-/Software-Plattform liefern. Damit wird die
Echtzeitüberwachung von Patienten, die anfällig für die Entwicklung von
Druckgeschwüren sind, erheblich verbessert. Zulieferer von Krankenhäu-
sern und Altenpflegeeinrichtungen – ebenso wie Matratzenhersteller und
Systemintegratoren – können mit unserer Lösung eine neue Generation von
intelligenten Einweg-Bettauflagen entwickeln. Mithilfe dieser neuen Aufla-
gen verbessert sich die Situation der Patienten, weil das Pflegepersonal sie
dank der innovativen Technologie effizienter versorgen kann.“

L➚ www.innovationlab.de

EINE NEUE ELEKTRODEN-GENERATION FÜR LANGZEIT-EKG:
BITTIUM OMEGASNAP™

Bittium, ein führender Anbieter von Lösungen für sichere Kommu-
nikation, Konnektivität und Medizintechnik, stellt die nächste Ge-

neration der Bittium OmegaSnap™ EKG-Elektrode für seine Bittium Fa-
ros™ EKG-Lösung vor. Bei Bittium OmegaSnap™ handelt es sich um eine
selbsthaftende Einweg-Elektrode, die speziell für Langzeit-EKG-Aufzeich-
nungen entwickelt wurde. Die neue Elektrodengeneration basiert auf der
beliebten Bittium FastFix™-Elektrode. Die verbesserte Version wurde auf

der Grundlage von Kunden-Feedback weiterentwickelt und ist nun noch an-
wenderfreundlicher – ohne die hervorragende Signalqualität zu beeinträch-
tigen. Darüber hinaus ist die Lösung auch noch umweltfreundlicher, da die
pro Elektrode verwendete Kunststoffmenge weiter reduziert wurde.

Die neue EKG-Elektrode und der Bittium Faros™ Sensor sind mit einem neu-
en, wiederverwendbaren Adapter aus der Bittium OmegaSnap™ Produktserie
miteinander verbunden. Der Adapter ist sehr leicht und für den Träger kaum
spürbar. Dies erleichtert das Anlegen der Elektrode bei Patienten, was zu-
nächst ohne den Faros-Sensor durchgeführt wird. Der Sensor wird dann nach
dem Anlegen der Elektrode angeschlossen. Bei Verwendung des Adapters
kann der Faros-Sensor vorübergehend von der Elektrode getrennt werden –
etwa, wenn der Sensor geladen wird. Dies erleichtert die langfristige Verwen-
dung des Sensors mit der Fernüberwachungslösung Bittium HolterPlus™.

Die in der neuen Elektrode verwendeten Materialien und Klebstoffe gehören
zu den gängigen, im Gesundheitswesen verwendet Komponenten und sind
vollständig biokompatibel. Damit eignet sich die neue Elektrode besonders
gut für Langzeit-EKG-Messungen (bis zu 7 Tage). Der flexible Aufbau der
Elektrode engt die Anwender im Brustbereich noch weniger ein. So kann sich
der Patient im Schlaf, bei der täglichen Arbeit oder beim Training noch freier
bewegen.

„Wir sind sehr stolz, unsere
neue OmegaSnap-Elektrode
vorstellen zu können“, erklärt
Arto Pietilä, Senior Vice Pre-
sident von Bittium Medical
Technologies. „Die hervorra-
gende anatomische Pass-
form und Signalqualität so-
wie die verlängerte Tragezeit
und verbesserte Benutzer-
freundlichkeit werden EKG-
Messungen auf ein völlig
neues Niveau bringen.“

L➚ www.bittium.com/medical
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OP-Equipment macht einen wichtigen Anteil an produzierter
Medizintechnik aus. Doch in der Vergangenheit waren die Geräte
selten kompatibel. Einige Projekte wollen dies allerdings ändern.

OP 4.0 und noch viel
weiter
Vernetzt und multifunktional soll er sein – der OP-Saal

der Zukunft. Sterile Bedienflächen an Touchpads und
Wandmonitoren – all das soll die Steuerung von Geräten

vereinfachen und den Workflow optimieren. Weitergedacht
könnten Gesten- oder Sprachsteuerung selbst die letzten,
potenziell unsterilen Berührungen ersetzen. Auf Bildschir-
men im Saal sind zu jeder Zeit Informationen zu einzelnen Ge-
räten, Patienten-Vitaldaten und die nächsten operativen
Schritte zu sehen und für jedermann abrufbar. Video-Live-
feeds aus Endoskopen helfen bei Durchführung von Eingrif-
fen. Die Verstellung von OP-Tischen oder Arbeitsflächen ge-
schieht schnell, unkompliziert und automatisiert, um für eine
ergonomische Haltung und sicheres Handling von Geräten zu
sorgen. Ehemals nur proprietäre Medizinprodukte, sprich Pro-
dukte, welche meist nur mit anderen Geräten des Herstellers
unddarüber hinausnur sehr beschränkt interagieren konnten,
sind nun über Herstellergrenzen hinweg kompatibel. So könn-
te er aussehen, der OP 4.0 oder gar 4.1.

Um solche Ziele umzusetzen, schlossen sich bereits Unter-
nehmen unter der Fahne verschiedener Projekte zusammen.
So zum Beispiel das ZiMT-Projekt. ZiMT steht hierbei für Zer-
tifizierbare integrierte Medizintechnik und IT-Systeme auf
Basis offener Standards in Operationssaal und Klinik. Das
Projekt hat sich auf die Fahne geschrieben, die Verbesserung
der Mensch-Maschinen-Interaktion im OP zu ermöglichen.

Denn: Einfache Bedienung ist gleich höhere Erfolgschance
für eine geglückte OP. Auch das Leuchtturmprojekt OR.NET,
auf dem ZiMT aufbaut, hatte bereits in der Vergangenheit zum
Ziel, einen offenen Kommunikationsstandard im OP herzu-
richten und internationale Aktivitäten in diesem Gebiet zu
synchronisieren. Dieses Projekt wird bereits seit 2012 von 50
assoziierten Partnern aus ganz Deutschland in einem gemein-
nützigen Verein OR.NET e.V. geführt. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Informationen werden schneller und einfacher von
Gerät zu Gerät transferiert, neue Geräte gelangen einfacher
auf den Markt. Ergebnisse von Untersuchungen stehen jeder-
zeit zur Verfügung und können von jedem Gerät eingesehen
werden. Hersteller wären nicht mehr länger von derzeit füh-
renden Produzenten von OP-Systemen abhängig – sie müss-
ten nicht länger die „Sprache“ ihrer eigenen Innovationen an
den gesetzten Standard anpassen. Das macht es vor allem den
Kleinen Mittelständischen Unternehmen (KMUs) leicht, ihre
Produkte auf den Markt zu bringen.

Einige dieser innovativen Produkte finden Sie auf den folgen-
den Seiten. Es wird klar, dass vor allem Automatisierung und
mobile Lösungen ein Zukunftstrend im OP sind.

Autor:
Marc-Benjamin Aurin
Fachredakteur Medizintechnik

Der OP der Zukunft ist vernetzt und einfach zu bedienen und sorgt daher für eine erhöhte Patientensicherheit.
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Operationstisch mit Real Free-Floating Patientenlagerfläche und
Schnittstelle zur Steuerung über Bildgebungssysteme und
Navigation.

High-End Imaging
Operationstisch
Mit dem medifa 8000 hybrid wurde ein mobiler Bild-

gebungs-OP-Tisch entwickelt, dessen Carbon-OP-
Tischplatte sowohl frei-schwebend, als auch elekt-

risch sowie durch externe Geräte über eine Schnittstelle ver-
fahren werden kann. Somit kann die Carbon-Tischplatte sehr
schnell, effizient und genau positioniert und bewegt werden.

Vorteile von mobilen Hybrid-Lösungen

Der medifa 8000 hybrid ist in mehrfacher Hinsicht „hybrid“.
Er kann hybrid gesteuert werden, freischwebend in alle Rich-
tungen oder elektrisch mit Joystick oder Fernbedienung.
Außerdem bietet er Krankenhäusern eine echte Alternative zu
festinstallierten Hybrid-OPs, die sehr hohe Investitionen und
einen großen baulichen Aufwand erfordern. In Kombination
des medifa 8000 hybrid mit modernen, mobilen 3D- Bildge-
bungssystemen kann eine mobile Hybrid-Lösung in mehreren
OPs genutzt werden und dies bei deutlich reduzierten An-
schaffungs- und Unterhaltskosten.

Der Workflow und die effiziente Auslastung der Technik inner-
halb der OP-Säle werden durch Einsatz von mobilen Hybrid
Lösungen deutlich gesteigert. Die Technik ist nicht in einem
OP-Saal fest installiert, sondern wird bedarfsgerecht und auf
den Patienten bezogen genau dort eingesetzt, wo sie benötigt

wird. Dadurch erreichen die Krankenhäuser eine massive Er-
höhung der Flexibilität innerhalb der OPs.

Technische Details

Um den OP-Tisch von OP-Saal zu OP-Saal zu bewegen, kann
der medifa 8000 hybrid mit zwei Doppellenkrollen Ø 125 mm
und sechs Bockrollen Ø 60 mm leichtgängig manövriert und
verfahren werden. Für einen sicheren Stand während der OP
sorgt eine Zentralbremse. Dank der Verschiebbarkeit der OP-
Tischplatte von insgesamt 200 mm Querverschiebung (Y-Ach-
se) und 900 mm Längsverschiebung (X-Achse) mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 150 mm pro Sekunde kann eine
schnelle Kontrastmittelnachverfolgung über einen großen
Bereich realisiert werden.

Free-Floating

Der OP-Tisch verfährt mit schnellen, leichtgängigen und präzi-
sen Bewegungen. Beim Free-Floating wird die Tischplatte stu-
fenlos von Antrieb und Bremse entkoppelt. Dies geschieht über
die ergonomische Bedieneinheit Free-Float Control, die einfach

Der Tisch kommuniziert über eine offene Schnittstelle nach SDC-
Standard mit angeschlossenen externen Geräten.

Die Steuerung des OP-Tisches erfolgt über einen Joystick oder den
Free-Float Control.
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undbequemsowohlvonLinks-alsauchvonRechtshändernsteril
bedient werden kann. Die frei-schwebende Bewegung wird erst
durch die bewusste Betätigung des Auslöserings an der Bedien-
einheit gestartet um ungewollte Bewegungen der Tischplatte zu
verhindern. Mit Hilfe des Free-Float Controls lässt sich die OP-
Tischplatte intuitiv und leicht in die gewünschte Richtung steu-
ern. Jede beliebige Kombination aus Quer- und Längsverschie-
bung kann in einer Bewegung direkt angefahren werden. Wird
der Free-Float Control losgelassen, koppeln Antrieb und Bremse
wieder ein und der Tisch kann in alle Freiheitsgrade elektrisch
verfahren werden. Der Antrieb der Verschiebbarkeit wird über
Carbon-Zahnriemen realisiert, da diese eine hohe Röntgentrans-
parenz bieten. Die Patientensicherheit wird während der Bewe-
gungsphase der OP-Tischplatte durch eine Federkraftbremse si-
chergestellt. Auch bei Ausfall der Stromversorgung ist somit bis
zur zulässigen Gesamtbelastung von 250 kg Sicherheit für Pa-
tienten und Chirurgen gewährleistet. Dank einer ununterbroche-
nen,kontinuierlichenPositionserfassungdesTischesüberAbso-
lut-Messsysteme im Antriebsstrang, bekommen auch während
des Free-Floatings verbundene externe bildgebende Systeme
über eine Schnittstelle die genaue Position des Tisches. Dies
kann für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden, z.B.
zum Kollisionsschutz des OP-Tisches mit dem bildgebenden
System oder für die synchrone Steuerung des OP-Tisches ge-
meinsam mit dem System. Für Standardpositionen des OP-Ti-
sches können bis zu 3 verschiedene Positionen im OP-Tisch ein-
gespeichert werden, die auf Tastendruck automatisch angefah-
ren werden. Über die Schnittstelle können unendlich viele
Positionen automatisch angefahren werden.

Die Carbon-Tischplatte

Die einzigartige, durchgängige und rahmenlose Carbonplatte des
medifa 8000 hybrid bietet eine sehr gute Durchleuchtbarkeit von
bis zu 1.580 mm Länge. Da nicht nur die Tischplatte, sondern

auch die seitlichen, fuß- und stirnsteigen Führungsschienen aus
Carbon gefertigt sind, werden Artefakte bei der Durchleuchtung
vermieden und es kann eine geringere Strahlendosis verwendet
werden. Dies schützt sowohl den Patienten als auch das Personal
imOP-SaalbeieinergleichzeitigenhohenBildqualität.Dasbeson-
ders flacheundschlankeDesignderTischplatteundderTischsäu-
le sowie der niedrige, speziell geformte Sockel des OP-Tisches er-
möglichen eine leichte Positionierung von C-Bögen und intraope-
rativen CTs oder MRTs jeder Größe. Der medifa 8000 hybrid
kommuniziert über eine offene Schnittstelle nach SDC-Standard
mit den angeschlossenen externen Geräten. Diese service-orien-
tierteGerätekonnektivität (OR.NET) stellt die grundlegende Inter-
operabilität zwischen den Medizingeräten sicher. Sie ermöglicht
einen sicheren Datenaustausch und das dynamische Finden von
Vernetzungspartnern.DieoffeneSchnittstelleermöglichtesande-
ren medizinischen Geräten, wie Bildgebungssystemen oder OP-
Navigationssystemen, die Position des Tisches in Echtzeit zu er-
kennenunddieTischbewegungzusteuern.Außerdemkönnendie
Positionsdatenz.B.auchzurDokumentationderOP-Lagerungge-
nutztwerden.

Autor:
Christian Schmalor
Leiter Entwicklung
medifa
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Das mobile intraoperative 2D-/3D-Bildgebungssystem Loop-X
vereint innovative Technologie mit ausgeklügelter Software

Robotik reduziert die
Komplexität im OP
Mit Loop-X zieht die Robotik in die intraoperative 2D-

und 3D-Bildgebung ein: Dank seiner besonderen,
auf den ersten Blick erkennbaren Konstruktion so-

wie der intelligenten Automatisierung reduziert er den Auf-
wand des OP-Teams beim Positionieren, Verifizieren und
Scannen von Patienten. Dafür sorgt unter anderem die radia-
le Anordnung von Strahlenquelle und extragroßem Detektor,
die unabhängig voneinander bewegbar sind. Dank dieser
konzeptionell wie technologisch innovativen Konstruktion
eröffnet das Gerät dem Chirurgen ein dreidimensionales
Sichtfeld, das mit nur einem Scan einen umfangreichen
anatomischen Bereich abdeckt. Ein weiteres besonderes
Merkmal von Loop-X ist die eingebaute Robotik. Loop-X kann
dadurch unter anderem selbständig vom Sterilfeld zu einer
definierten Parkposition und umgekehrt fahren. Mit seinem
kompakten Design lässt sich Loop-X zudem mühelos moto-
risch manövrieren und damit problemlos in unterschiedli-
chen OP-Sälen einsetzen. Die drahtlose, intuitive Fernbe-

dienung in Form eines Tablet-PCs trägt ebenfalls zu einem
komfortablen Systemhandling bei.

Die technologische Basis der intelligenten Bildgebung von
Loop-X bildet neben Röntgenquelle und Detektor, die unab-
hängig voneinander bewegbar sind, ein kontinuierlich form-
barer Röntgenstrahl. Spezielle Algorithmen ermöglichen,
dass das Bildgebungssystem Größe und Richtung des Rönt-
genstrahls ständig verändern kann. Dank dieser adaptiven
Kollimation wird die notwendige Dosis auf die relevante Ziel-
region im OP-Feld konzentriert. Dieses neu entwickelte auf-
wändige Verfahren bringt Chirurgen bei komplexen Operatio-
nen – beispielsweise an der Wirbelsäule – erhebliche Vorteile
in der täglichen Routine. Im Vergleich zu anderen marktübli-
chen Systemen erreicht Loop-X mit seinem 3D Bildvolumen
eine Zylinder-Größe von bis zu 25x48 cm. Der Strahlungske-
gel kann zudem auf die zu untersuchenden Strukturen konti-
nuierlich ausgerichtet und in seiner Dimension reduziert wer-
den. Auf diese Weise kann das umliegende Gewebe geschont
und durch die reduzierte Streustrahlung gleichzeitig die Bild-
qualität verbessert werden. Bei einigen medizinischen Anfor-
derungen wie etwa im Bereich der Schulter führt die verringer-
te Streustrahlung zusätzlich zu einem verbesserten Bildkont-
rast.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der bei Loop-X erstmals ein-
gesetzten Technologie: Das Loop-X Bildgebungssystem kann
auch 3D Aufnahmen flexibel innerhalb des Ringzentrums
durchführen. Für das OP-Team bedeutet dies, den Patienten
nicht im Zentrum der mit einem Durchmesser von 121 Zenti-
meter sehr großen Gantry positionieren zu müssen, sondern
ihn je nach Anforderung lagern zu können.

Die präzise Bildgebung des Loop-X bildet die Basis für zahlrei-
che Funktionen, die den Chirurgen und sein OP-Team unter-
stützen und effiziente Arbeitsabläufe sicherstellen. Hierzu
gehört ein System aus vier beweglichen Laserquellen, das den
Eintrittspunkt des Röntgenstrahls darstellen kann. Loop-X
definiert die Zielregion komplett ohne Röntgenstrahlung in-Die Schnittstelle zwischen Robotik und Bildgebung: Der Loop-X.
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dem vier Laserlinien das vom Chirurgen für die Bildgebung ge-
wünschte Areal einfach auf die Hautoberfläche des Patienten
projizieren.

Intelligente Integration mit
Navigationsplattform unterstützt Effizienz

Die robotische Steuerung und die weitgehende Automatisie-
rung des Systems unterstützen den Operateur beim Erstellen,
Verarbeiten und Nutzen der intraoperativen 2D- und 3D-Bild-
daten. Das Gerät arbeitet so Hand in Hand mit dem OP-Team.
Auf diese Weise reduziert sich auch bei aufwändigen Eingrif-
fen die Komplexität der Abläufe im OP-Saal. Durch eine smar-
te Integration mit dem Brainlab-Navigationssystem kann
Loop-X in die vom Operateur gewünschte Position bewegt wer-
den. Mit einem Klick wird die Trajektorie hierfür vorgegeben
und gespeichert. Danach betätigt der Operateur einen Fuß-
schalter, worauf Loop-X vollautomatisch fährt und alle Achsen
so bewegt, dass er exakt die gewünschte Position für die ge-
wählte Bildrichtung einnimmt.

Eine weitere Quelle für zusätzlich im OP anzufertigende Rönt-
genbilder ist die Wahl des Inzisionspunkts. Um den Haut-
schnitt optimal zu platzieren, werden während einer Wirbel-
säulenoperation üblicherweise mehrere Röntgenaufnahmen
gemacht. Der integrierte Laser kann dazu beitragen, diese An-
zahl zu reduzieren. Dazu bewegt der Chirurg den Cursor auf
einer gerade gefertigten Aufnahme (beispielsweise des Dorn-
fortsatzes) und der Laser projiziert die entsprechende Posi-
tion auf die Hautoberfläche.

Kontinuierliche Koordinatenspeicherung

Die automatisierte Robotik schließt das komplette Bewe-
gungsspektrum von Loop-X ein. Voraussetzung ist die konti-
nuierliche Speicherung aller Koordinaten der Bildgebungs-
komponenten während der OP, die jeweils in Kombination mit
der jeweiligen Röntgenaufnahme erfolgt. Dabei werden unter

anderem die Position des Systems im OP, der Röntgenquelle
und des Detektors sowie die Neigung der Gantry erfasst. Diese
Koordinaten lassen sich immer wieder neu laden, um den
Bildgebungsroboter automatisch zu repositionieren. Damit
trägt Loop-X wesentlich dazu bei, wertvolle OP-Zeit zu sparen:
Mit dem extragroßen Detektor und der unabhängig davon be-
wegbaren Röntgenquelle erreicht das Gerät ein entsprechend
großes dreidimensionales Sichtfeld, so dass mit nur einem
Scan großflächige anatomische Einblicke möglich sind.

Das Gerät bewegt sich auch außerhalb des OP-Geschehens
autonom und begibt sich in die vorab gespeicherte Bildge-
bungsposition. Nach seiner Nutzung fährt Loop-X vollautoma-
tisch in seine Parkposition außerhalb des sterilen Bereichs
zurück. Damit sichert der Bildgebungsroboter dem Team die
volle Bewegungsfreiheit am OP-Tisch, solange er nicht benö-
tigt wird.

Red Dot Award für platzsparende, reduzierte
Gestaltung und intelligente Funktionalität

Gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmen med-
Photon hat Brainlab im Sommer 2020 den begehrten Design-
preis Red Dot Award „Product Design 2020“ für den in enger
Zusammenarbeit entwickelten Loop-X erhalten. „Der „Mobile
Imaging Robot„ besticht mit seiner platzsparenden, reduzier-
ten Gestaltung und einer intelligenten Funktionalität“, heißt
es dazu in der Begründung der Jury zur Preisvergabe. Die 40-
köpfige, international besetzte Jury kommentierte und bewer-
tete jeden der über 6.500 Beiträge und vergab das Qualitäts-
siegel für Design an die besten Produkte in der jeweiligen Ka-
tegorie. Bereits dreimal hat Brainlab zuvor den Red Dot Award
verliehen bekommen. Zuvor gewann 2012 das Navigations-
system Curve® den Award für sein nutzerorientiertes Design-
Konzept, im Jahr 2014 wurde Airo® für sein einzigartiges De-
sign für Bildgebungssysteme ausgezeichnet und 2015 erhielt
Brainlab den Red Dot Award für das geradlinige Design und
die Mobilität von Kick® und Kick EM®.

Autor:
Dominik Schäfer
Senior Clinical Marketing Manager
dominik.schaefer@brainlab.com

Das sehr große Gantry ermöglicht es, Patienten, je nach Anforderun-
gen, speziell zu lagern.

KONTAKT

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
D-81829 München
Tel. +49 899915685033
www.brainlab.com/de
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Die Verifikation von OP-Leuchten bedarf eines besonderen Prüf-
standes, denn die Funktionen sind mit herkömmlicher Messtech-
nik nicht zu prüfen. opsira bietet hier eine Lösung.

„Null Fehlertoleranz, wenn
das Produkt in den OP geht“
Für die Beleuchtung in OP-Sälen gelten strenge Nor-

men, um während medizinischer Eingriffe größtmög-
liche Sicherheit zu bieten. Die Qualitätsmessungen

sind wesentlicher Bestandteil des End-of-Line-Tests. Für
seine OP-Leuchtenfamilie Polaris 600 hat Dräger gemein-
sam mit Lichtmesstechnik-Spezialist opsira einen kom-
plett neuen Prüfstand entwickelt. „Die Polaris 600 bietet
unter anderem die Möglichkeit, die Farbtemperatur pas-
send zum Gewebe einzustellen“, erklärt Matthias Brauer,
Industrial Engineering Medical Lights and Video bei Drä-
ger. „Um diese Funktionen vollumfänglich zu prüfen, hat
unser Betriebsmittelbau zusammen mit opsira ein Testkon-
zept entwickelt, das wir seit Einführung der Polaris 600 er-
folgreich nutzen.“

Als die Leuchtenfamilie Polaris 600 bei Dräger aus der Pro-
duktentwicklung kam, standen die Prüfingenieure für den
End-of-Line-Test vor einer speziellen Herausforderung. Die

neuen Funktionen der Leuchte waren mit herkömmlicher
Messtechnik nicht zu verifizieren. „Die Polaris 600 bringt
einiges zusammen, was sonst am Markt nicht verfügbar
ist“, so Brauer. „Die variable Farbtemperatur ist ein we-
sentliches Feature, ebenso die Einstellung verschiedener
Lichtfelddurchmesser.“ Zudem ist in die Leuchte eine Ka-
mera integriert, wobei Kamera und Empfänger drahtlos ver-
bunden sind. Der Hersteller für Medizin- und Sicherheits-
technik war also auf der Suche nach einem verlässlichen
Prüfkonzept, mit dem sich die Einhaltung sämtlicher Nor-
men sicherstellen ließ.

„Mit opsira arbeiten wir bereits seit über fünfzehn Jahren
zusammen“, stellt Brauer fest. „Licht messen ist eine
komplexe Angelegenheit, und wir haben sehr komplexe
Anforderungen – opsira erfüllt sie alle.“ Auch die Zusam-
menarbeit in puncto Prüfstand-Konzeption lief reibungs-
los. Der Betriebsmittelbau bei Dräger übernahm die Soft-
ware-Entwicklung, opsira brachte Systemkompetenz und
Hardware in das Projekt ein. Schließlich war ein Prototyp
des Prüfstandes erarbeitet, mit dem sämtliche Messabläu-
fe optimiert wurden. „Termingerecht zur Einführung war
der finale Prüfstand fertig und die Polaris 600 am Markt“,
stellt Brauer fest.

Der Medizinleuchtenprüfstand mlts von opsira ermöglicht hochauf-
gelöste Messungen von Beleuchtungsstärkeverteilungen.

Die OP-Leuchtenfamilie Polaris 600.
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Automationslösungen für die 
Bereiche Bestücken, Dosieren, 
Fügen, Handhaben und Testen

> 1000 fl exibel kombinierbare 
Maschinenkomponenten

Vom kompakten Desktopgerät
bis zur vollautomatischen 
Produktionslinie

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

Präzise Resultate im Bereich 
von Mikrometern

Integrierte Bildverarbeitung

2D / 3D Kleinstmengendosieren 
mit mehreren Dosierköpfen

Worauf es beim Testen ankommt:
Anwenderfreundlichkeit, Funktionalität und Messablauf

Bei der Entwicklung des Prüfstandes hatten die beiden Unternehmen drei wesentli-
che Aspekte im Blick – den Anwender, die Ausrichtung auf die Features der neuen
Leuchte sowie die Ausarbeitung eines prozesssicheren Messablaufs. „Für andere
Leuchten nutzen wir verschiedene Montagetische für einzelne Prüfschritte, so dass
die Leuchten von Tisch zu Tisch transportiert werden müssen“, so Brauer. Für die Pola-
ris 600 wurde ein Montagewagen konzipiert, den der Anwender in eine Prüfkammer
schiebt, in der alle Messungen stattfinden –was deutlich einfacher und ergonomi-
scher in der Handhabung ist.

Hinsichtlich der Messtechnik mussten ebenfalls neue Wege beschritten werden, um
alle Anforderungen zu erfüllen. „Um die notwendigen Parameter zu gewährleisten,
arbeiten wir mit Sensoren und einem hochwertigen Klasse L-Photometer in Kombina-
tion mit einer Weißfläche sowie definierten Radien“, erläutert Brauer. Darüber hinaus
prüft ein Spektrometer, ob die Farbtemperatur der Leuchte korrekt einstellbar ist.

Der Messablauf ist darauf ausgelegt, alle relevanten Parameter zügig und fehlerlos zu
testen, die dem Kunden garantiert werden. „Das Ganze ist ein teilautomatisierter
Messablauf, der vor Anwenderfehlern schützt“, so Brauer. Bei erfolgreichem Ab-
schluss erhält der Anwender ein Kalibrierprotokoll und die Freigabe.

Die Messdauer ist dank des optimal an die Anforderungen angepassten Prüfstandes
sehr kurz. „Je schneller unsereAbläufe sind, desto schneller sindwirmit unseremPro-
dukt beim Kunden – doch bei der Qualität machen wir keinerlei Abstriche,“ stellt
Brauer fest. „Wir führen die 100-prozentige Abschlussprüfung durch, bevor es in den
OP geht. Da gibt es Null Fehlertoleranz.“ Da das Prüfkonzept uneingeschränkt erfolg-
reich ist, wird es auch in Zukunft dazu beitragen, Dräger-Leuchten in hoher Qualität
termingerecht auszuliefern.

Präzision als Verpflichtung:
Testsysteme für Medizinbeleuchtung

Der Medizinleuchtenprüfstand mlts von opsira ermöglicht auf Basis einer photo-
metrisch korrigierten Messkamera die schnelle und hochaufgelöste Messung und
Überprüfung von Beleuchtungsstärkeverteilungen. Innerhalb von Sekunden wird
das Lichtfeld photo- und geometrisch vermessen und gegen die einschlägigen
Normen (z.B. DIN EN 60601-2-41) geprüft. Besteht neben der Prüfung Bedarf an
einer Einstellung oder Kalibrierung der Leuchten, bietet das Medizinleuchtenka-
libriersystem mlcs eine ganze Reihe von Möglichkeiten, verschiedene Arbeits-
punkte bzw. verschiedene Lichtfelder einzustellen. Beide Systeme können durch
eine Spektrometerkomponente ergänzt werden. Damit lassen sich alle relevanten
farbmetrischen Parameter wie Farbtemperatur, Farbort oder Farbwiedergabeindex
prüfen und justieren.

KONTAKT

opsira GmbH
Leibnizstr. 20
D-88250 Weingarten
Tel. +49 751 561 890
www.opsira.de
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Messgeräte für die
Medizintechnik
MED: Sehr geehrter Herr Hager, die AMO Automatisierung
Messtechnik Optik GmbH steht für die Entwicklung und den
Vertrieb von Messgeräten. Welche verschiedenen Typen von
Messgeräten vertreiben Sie?

Hager: AMO hat sich auf Messgeräte spezialisiert, die auf dem
induktiven Abtastprinzip basieren. Unser Portfolio an Län-
gen- und Winkelmessgeräten beinhaltet verschiedenste Aus-
führungen hinsichtlich mechanischer Bauformen und
Schnittstellen. Sehr oft realisieren wir auch Messgeräte in
kundenspezifischen Designs.

MED: In welchen Bereichen finden die Geräte hauptsächlich
Anwendung? Wie können sie in der Medizintechnik helfen?

Hager: Die Messgeräte kommen hauptsächlich in Werkzeug-
maschinen, in der Automatisierung, in der Robotik und in der
Medizintechnik zum Einsatz.

In bildgebenden Verfahren in der Medizintechnik setzen Her-
steller oft modulare AMO-Winkelmessgeräte ein, deren Mess-
ringe Durchmesser von 1 Meter oder größer aufweisen.

Wir liefern aber auch spezielle Messgeräte-Ausführungen für

Bereiche mit hochenergetischer Strahlung, die z. B. bei Gerä-
ten für die Strahlentherapie/Onkologie auftritt.

Unser umfangreiches Produktportfolio und unsere große Fle-
xibilität ermöglichen uns die Entwicklung kundenspezifi-
scher Lösungen, mit denen wir vielfältige Anwendungsberei-
che, auch in der Medizin, abdecken können.

MED: Die von AMO konstruierten Messsysteme basieren auf
dem induktiven Abtastprinzip AMOSIN. Können Sie uns kurz
erläutern, wie dieses Prinzip funktioniert?

Hager: Das Einzigartige daran ist die Gestaltung der im Ab-
tastkopf verbauten Sensoreinheit als planare Spulenstruktur.
Diese besteht aus mehreren in Messrichtung aneinanderge-
reihten Spuleneinheiten, die sich aus übereinander angeord-
neten Primär- und Sekundärspulen zusammensetzen. Da wir
die Sensoreinheit auf einem flexiblen Substrat in Multi-Layer-
Technik herstellen, können wir sie jedem Durchmesser der
Messflansche bzw. Messringe anpassen. Für die induktive Ab-
tastung der Teilung werden die Primärspulen mit einem hoch-
frequenten Wechselfeld erregt. Die relative Bewegung zwi-
schen der Sensoreinheit und der Maßverkörperung erzeugt
dann zwei um 90° phasenverschobene hysteresefreie Signa-
le. Beim absoluten Messverfahren steht der Positionswert un-

„Wir werden unsere induktive
Abtasttechnologie konsequent
weiterentwickeln und berück-
sichtigen dabei selbstverständ-
lich die sich ständig ändernden
Anforderungen unserer Kun-
den in den unterschiedlichsten
Einsatzbereichen.“

Engelbert Hager ist kaufmännischer Leiter bei der AMO GmbH.
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mittelbar nach dem Einschalten des Messgerätes zur Verfü-
gung und kann jederzeit von der Folgeelektronik ausgelesen
werden. Bei inkrementellen Messgeräten wird die Positions-
information durch Zählen der einzelnen Inkremente der perio-
dischen Teilung gewonnen. Der zum Bestimmen von Positio-
nen notwendige absolute Bezug wird durch die Zuordnung des
Referenzmarkensignals zu genau einem Messschritt herge-
stellt.

MED: Was müssen Messgeräte neben präziser Messtechnik
noch mitbringen?

Hager: Längen- und Winkelmessgeräte von AMO weisen nicht
nur eine hohe Auflösung und Präzision auf, sondern zeichnen
sich auch durch eine enorme Robustheit sowie durch einen
verschleiß- bzw. wartungsfreien Betrieb aus. Unsere Messge-
räte sind außerdem unempfindlich gegenüber Verschmutzun-
gen und sehr flexibel im mechanischen Design: Der Kunde
kann den Durchmesser des Messringes nahezu beliebig wäh-
len.

MED: Kollaborierende Roboter (Cobots) arbeiten in der Indus-
trie und Fertigung an der Seite von Menschen und müssen da-
her extrem sicher sein. AMO präsentierte im letzten Jahr
Messgeräte für die Verwendung in Cobots. Welche Herausfor-
derungen galt es hier zu bewältigen?

Hager: Kollaborierende Roboter (Cobots) arbeiten Seite an
Seite mit Menschen und müssen deshalb hohen Anforderun-
gen in puncto Funktionale Sicherheit genügen, um den ge-
fahrlosen Betrieb zu gewährleisten. Die absoluten Messgeräte
von AMO sorgen für die sichere Bewegung der Cobot-Achsen,
denn sie erzeugen hochgenaue redundante Positionswerte.
Dadurch erfüllen sie die einschlägigen Normen EN 61508
und EN ISO 13849 zur Sicherheit von Maschinensteuerun-
gen.

MED: Welche Innovationen können wir in der Zukunft von Ih-
nen erwarten?

Hager: Wir werden unsere induktive Abtasttechnologie konse-
quent weiterentwickeln und berücksichtigen dabei selbstver-
ständlich die sich ständig ändernden Anforderungen unserer
Kunden in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

Jede Woche top informiert

Abonnieren Sie den kostenlosen  
MEDengineering-Newsletter auf  
unserer Homepage www.med-eng.de  
und nutzen Sie die Vorteile!

med-eng.de

News!

KONTAKT

AMO Automatisierung
Messtechnik Optik GmbH
Nöfing 4
A-4963 St. Peter am Hart
Tel. +43 7722 658 56-0
www.amo-gmbh.com
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Silikonumspritzte Systemlösungen warten mit interessanten
Features für Hightech-Medizingeräte auf.

Zuverlässige Verbindungen
im Dauerstress
Die Entwicklung immer leistungsfähigerer Geräte in

der Medizintechnik erhöht auch die Anforderungen
an die eingesetzten Bauteile und Materialien. Diese

sind oft großen mechanischen und chemischen Einflüssen
ausgesetzt. Dazu kommen hohe Temperaturwechsel bei der
Dampfsterilisation. Mit Hilfe neuentwickelter silikonum-
spritzter Kabelsystemlösungen gelingt es, höchste Zuverläs-
sigkeit mit Funktionsvielfalt für unterschiedliche Einsatz-
zwecke zu verbinden.

Für die Hersteller medizintechnischer Hightech-Geräte ist es
heutzutage unverzichtbar, dass alle eingesetzten Komponen-
ten höchsten Sicherheitsmaßstäben genügen. Schließlich
kann das einwandfreie Funktionieren lebensentscheidend
sein. Silikonumspritzte Systemlösungen bieten hier eine Rei-
he von Features, die in dieser Kombination von anderen Ka-
belsystemen nicht oder nur unvollständig zu erreichen sind.
Geeignete Einsatzbereiche sind die Endoskopie, das Patien-
tenmonitoring, die Robotik und der Dentalsektor.

Viele Vorteile im Dauereinsatz

Als global erfolgreicher Spezialist für hochwertige Steckver-
bindersysteme hat das im oberbayerischen Mühldorf behei-
matete Unternehmen ODU ein ganzheitliches Komplettsys-

tem entwickelt. Es umfasst Steckverbinder, Kabel mit pas-
sender Konfektionierung und eine Umspritzung aus Silikon.
Dazu kommt optional die Beschriftung per Lasertechnologie.
Das System hält bis zu 500 Autoklavierzyklen stand. Ebenso
werden Wischdesinfektion, chemische Beständigkeit sowie
absolute Hygiene gewährleistet.

Die speziell behandelte Oberfläche besticht durch angeneh-
me, glatte Haptik, die auch nach Dauereinsatz jegliches Kle-
ben beziehungsweise den Stick-Slip-Effekt (Haftgleiteffekt)
verhindert. Sowohl Kabel als auch Umspritzung besitzen die-
se nonsticky Oberfläche, wodurch das komplette System frei
von Schmutzablagerungen bleibt. Die gleitend übergehende
Kabelumspritzung gewährleistet höchste Flexibilität sowie
Schutz vor einem unfreiwilligen Abreißen oder Abknicken von
Steckverbinder und Kabel. Das System ist zudem einfach zu
reinigen und entspricht absoluten Hygienestandards. Außer-
dem unterliegen die Systemlösungen der medizintechni-
schen Prüfung nach ISO 10993-5.

Besonderheit der Silikonverarbeitung

Eine Besonderheit der neuen Kabelsystemlösungen liegt in
der Art der Silikonverarbeitung. Ist der Werkstoff beim Einsatz
im Haushalt eher als klebrig und gummiartig bekannt, so wird
die Konsistenz für die Kabelummantelung und die Umsprit-
zung so verändert, dass der Stoff auch in der Medizintechnik
mit optimalen Ergebnissen eingesetzt werden kann. Möglich
wird dies durch eine spezielle Behandlung, dank derer Silikon
eine glatte und nichtklebrige Haptik erlangt.

Im Unterschied zu anderen technischen Verfahren, bei denen
man einen erhitzten Werkstoff zur Formgebung in ein Werk-
zeug presst, wird beim Spritzgussverfahren Silikon kalt in eine
erhitzte Gussform gespritzt und dort ausgebacken. Bei Tem-
peraturen zwischen 140 und 200 Grad vernetzt sich die inne-
re Struktur und bleibt formstabil. Dank des Memory-Effekts
kehrt das Kabelsystem auch nach dem Verbiegen wieder in
seine Ausgangsposition zurück. Angewendet werden Verfah-
ren mit flüssigen oder festen Silikonrohmaterialien.

Die besondere Silikonverarbeitung der Kabelummantelung macht
eine glatte, nichtklebrige Haptik für die Medizintechnik möglich.
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Zytotoxizität nahezu ausgeschlossen

DiesesKabelsystemhat gleich eine ganzeReihe vonVorteilen.
Neben der genannten Flexibilität und dem Abreißschutz ge-
währleistet die besondere Form auch einen gleichmäßigen
Biegeradius und eliminiert durch den gleitenden Übergang
unhygienische Kanten, unter denen sich Schmutzreste an-
sammeln können.

Dank aufwendiger Testreihen, denen ODU seine Produkte
unterzieht, wird eine Belastung durch Zytotoxizität nahezu
ausgeschlossen. Dabei werden freie Siloxane untersucht, die
als Spaltprodukte beim Herstellungsprozess entstehen kön-
nen. Aufgrund möglicher Hautreizungen gibt es dafür speziel-
le Grenzwerte. Dank Prüfreihen in Kooperation mit einem ex-
ternen Medizinlabor konnte ODU die Herstellungsverfahren
soweit optimieren, dass die Grenzwerte weit unterhalb der ge-
setzlichen Bestimmungen liegen. Die Produktion ohne Latex
und Halogene garantiert überdies gute Hautverträglichkeit
und Allergiefreiheit.

Robust gegen vielfältige Störeinflüsse

Inwieweit eignen sich silikonumspritzte Systemlösungen nun
zum Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Medizintech-
nik? Bei der Endoskopie ist vor allem die Verwendung hochfle-
xibler, gleitfähiger sowie biokompatibler und hautfreundli-
cher Materialien gefragt. Weitere Vorteile sind die Unemp-
findlichkeit bei der Dampfsterilisation im Autoklaven und ein
– je nach definierter Polzahl – kleinstmöglicher Außendurch-
messer.MitHilfe spezieller LösungenwieGlasvergussbesteht
auch die Option, hochauflösende Bilder (bis 8K) im Ultra-Va-
kuumbereich zu übertragen.

Im Bereich der Monitorsysteme zur Patientenüberwachung
sind vor allem weiche und flexible Stecker gefragt, die jeden
Tag gesteckt werden können. Mit ihrer Hilfe werden Hirnströ-
me, Sauerstoffgehalt, Blutdruck oder Temperatur gemessen.
Wichtig ist, dass die Stecksysteme resistent sind gegenüber
Störungen wie Verdrehen, Biegen, Schlägen, Zug oder Vibra-
tion. Höchste Ausfallsicherheit und Vibrationsbeständigkeit
müssen auch beim Übertragen von Signalen und beim Trans-
port der Geräte gewährleistet sein.

Auch bei hybriden Schnittstellen gut geeignet

Vielseitigen Belastungen sind die Kabelsysteme auch beim
Einsatz in roboterassistierten Operationshilfen ausgesetzt.
Dort ist vor allem Beständigkeit gegenüber Zug und Torsion ge-
fragt. Um die unter Umständen lebensentscheidende Funktio-
nalität jederzeit sicherzustellen, ist höchste Ausfallsicherheit
einabsolutesMuss.DazukommendiebesonderenAnforderun-
gen an Hygienesicherheit und geringstmögliche Zytotoxizität.
Auch beim Geräteeinsatz im Dentalbereich erweisen sich sili-
konumspritzte Kabelsystemlösungen als vorteilhaft. Hier sind
meist hybride Anschlüsse gefragt, die eine parallele Versor-

gung mit Wasser, Strom, Luft oder Licht ermöglichen. Ebenso
ist die Sterilisierbarkeit ein weiteres wichtiges Kriterium. Er-
gänzend kommt die Forderung nach biokompatiblen Leitun-
gen mit Memory- und Non-Stick-Effekt hinzu.

Marktvorteile bei Neuentwicklungen

Angesichts dieser vielfältigen Anforderungen bieten die Mate-
rial- und Oberflächeneigenschaften von silikonumspritzen
Systemlösungen sowie die umfangreichen Tests, deren Doku-
mentation auch erhältlich ist, entscheidende Vorteile für die
Hersteller neuer Hightech-Geräte im Medizinbereich: Diese
sparen sich bei der Entwicklung neuer Applikationen zur
Marktreife wertvolle Zeit und Kosten. Ebenso können sie sich
bei der Zulassung bzw. Zertifizierung ihrer Geräte ganz auf die
eigenen Stärken konzentrieren. Grundlage für den Markt-
erfolg ist allerdings die dauerhafte Zuverlässigkeit und Ro-
bustheit der eingesetzten Teilkomponenten, unter denen die
eingesetzten Steckverbindungen das entscheidende Binde-
glied ausmachen.

Als langjährig erfahrener und international erfolgreicher Her-
steller von Steckverbindersystemen bietet ODU seinen Kun-
den ergänzend eine Reihe weiterer interessanter Features an.
So lassen sich silikonumspritzte Systemlösungen etwa mit-
tels Speziallaser auch beschriften. Dies ermöglicht die Rück-
verfolgung bestimmter Chargen. Weitere Möglichkeiten bietet
der Einbau kleiner Speicherchips, sogenannter EEPROMs,
für Tracking-Zwecke, spezielle Anschluss-Identifizierung und
Sicherheitsfragen.

Autor:
Rudolf Weidenspointner
Product Manager Cable Assembly Solutions & Technologies
ODU GmbH & Co. KG

KONTAKT

ODU GmbH & Co. KG
Pregelstr. 11
D-84453 Mühldorf a. Inn
Tel. +49 86316156 – 0
www.odu.de
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Filigrane Kunststoffspritzgussteile für Beatmungsgeräte in der
Intensivmedizin.

Auf die Erfahrung
kommt es an

Bei Beatmungsgeräten unterscheidet man je nach Ein-
satzbereich verschiedene Typen. Die bekanntesten
Modelle sind dabei Notfall- oder Transportrespirato-

ren, Heimrespiratoren und Intensivrespiratoren. Besonders
den für die Langzeitbehandlung gefertigten Intensivrespirato-
ren kommt während der Corona-Krise eine besondere Bedeu-
tung zu, sodass diese in sehr hohem Maße nachgefragt wur-
den. Die Bundesregierung erteilte daher verschiedenen deut-
schen Herstellern den Auftrag zum Bau von insgesamt
20.000 Geräten, um eine ausreichende Versorgung aller Not-
fallpatienten sicherzustellen. Die hohe Stückzahl und die
Dringlichkeit der Anfrage brachten dabei sowohl die Herstel-
ler als auch die Zulieferfirmen an ihre Kapazitätsgrenzen. Um
qualitativ hochwertige Bauteile zu erhalten, beauftragten die
Medizingerätehersteller erfahrene deutsche Lieferanten mit
deren Produktion. Auch die zur Geiger Gruppe gehörende Rei-
ter HG Geiger Kunststofftechnik GmbH in Hilpoltstein qualifi-
zierte sich durch 25 Jahre Erfahrung im Bereich Spritzguss-
teile und Systembaugruppen für Beatmungs- und Anästhesie-
geräte als Systemlieferant, da sie innerhalb kürzester Zeit die
geforderten Mengen produzieren konnte.

„Mit dem Großauftrag der Bundesregierung für die möglichst
schnelle Lieferung von Intensivrespiratoren zur Bewältigung
der Corona-Krise stieg auch bei uns die Nachfrage nach ent-
sprechenden Bauteilen wie beispielsweise Adaptern zur
Atemgasaufbereitung sprunghaft an“, erklärt Eva Söhnlein,
Geschäftsleitung der Reiter HG Geiger Kunststofftechnik
GmbH. „Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten wir bei ein-
zelnen Bauteilen eine Steigerung von bis zu 400 Prozent.“
Die Produktionszahlen wurden innerhalb weniger Tage gestei-
gert, um die Nachfrage zu bewältigen. Reiter verfügt dabei
über eine Expertise in verschiedenen Produktbereichen, so-
dass unterschiedlichste Bauteile angefragt wurden. Das Port-
folio des fränkischen Unternehmens reicht dabei von Tempe-
raturmesstüllen und Frischgasmesstüllen, die in der Sensor-
technik zur Überwachung des Patienten in der
Anästhesiephase benötigt werden, über Füll- und Anschluss-
adapter zur Vermeidung von Verwechslungen von Anästhesie-
mitteln bis hin zu komplexen Ventilbaugruppen zur Atemgas-
steuerung. „Unsere Komponenten werden auch zur Erfassung
von Messwerten sowie zur Steuerung und Regelung von Atem-
luftströmungen eingesetzt, die speziell bei Corona-Patienten
permanent überwacht werden müssen“, berichtet Söhnlein.
„Dank unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich wa-
ren wir in der Lage, die Produktion der filigranen Bauteile in
kürzester Zeit auf das notwendige Maß zu steigern, um die
Herstellung von Intensivrespiratoren für Corona-Patienten
durch unsere Auftraggeber so gut wie möglich zu unterstüt-
zen. Wichtig war hierbei auch eine gut funktionierende Liefer-
kette. Bauteile wie Dichtungen oder Federn werden von uns
zugekauft. Durch die jahrelange gute Zusammenarbeit mit
unseren Lieferanten war es uns schnell möglich, in dieser
außergewöhnlichen Situation die Fertigungszahlen dem Be-
darf anzupassen.“

Einhaltung hoher Qualitätsstandards auch
unter Zeitdruck

Hinter der Herstellung der Baugruppen steht allerdings ein
komplexer Prozess. So wird für jedes Bauteil ein eigenes

Das Portfolio reicht von Temperaturmesstüllen und Frischgasmess-
tüllen, über Füll- und Anschlussadapter zur Vermeidung von Ver-
wechslungen von Anästhesiemitteln bis hin zu komplexen Ventilbau-
gruppen zur Atemgassteuerung.
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Spritzgießwerkzeug benötigt und die ideale
Fertigungsstrategie muss frühzeitig festge-
legt werden. Hier gibt es zahlreiche Einfluss-
faktoren wie den Werkstoff, das Einsatzge-
biet oder die notwendigen Schritte zur Wei-
terbearbeitung und Fertigstellung der
Baugruppe. Eine besondere Herausforde-
rung stellen dabei die komplexen Geomet-
rien und die engen Fertigungstoleranzen dar.
Auch die eventuellen Fertigungstoleranzen
von zugekauften Komponenten müssen im

Vorfeld genau definiert und im Herstellungsprozess ausgeglichen werden. Da-
rüber hinaus kommen bei der Produktion je nach Einsatzgebiet der Bauteile
hochanspruchsvolle Kunststoffe mit bestimmten Materialeigenschaften zum
Einsatz: Die Palette reicht von Hochtemperaturkunststoffen wie Polyetheret-
herketon (PEEK), das auch bei hohen Temperaturen bis zu 260 Grad Celsius
physische Eigenschaften wie Biegefestigkeit und Zugfestigkeit aufweist, bis
hin zu Polyphenylensulfid (PPS), das eine hohe chemische Beständigkeit be-
sitzt. Weitere Werkstoffe sind Polyarylsulfone (PSU) und Polyphenylsulfon
(PPSU), die über eine hohe Hydrolysestabilität verfügen und somit eine Steri-
lisation der Bauteile im Autoklaven ermöglichen.

„Trotz des enormen Drucks, der durch die hohe Nachfrage und die Knappheit
an Bestandsgeräten in den Krankenhäusern ausgelöst wurde, mussten die
Produkte höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen“, erklärt Söhnlein.
Um ein reibungsloses Funktionieren der Komponenten sicherzustellen, gelten
auch für alle nachgelagerten Verarbeitungsschritte wie Ultraschall- und Laser-
schweißen sowie mechanische Bearbeitungen hohe Qualitätsstandards. Die
Feinheit der Einzelkomponenten sowie die Komplexität der daraus gebildeten
Baugruppen machen in weiten Teilen eine manuelle Endfertigung erforder-
lich. Dies betrifft sowohl die Vormontage kleiner Baugruppen als auch die
Montage ganzer Systembaugruppen. Die hohen Qualitätsanforderungen an
die Produkte, die auch bereits vor der Corona-Krise gültig waren, machen
außerdem eine lückenlos dokumentierte Funktionsprüfung von 100 Prozent
der produzierten Komponenten mittels komplexer Prüfautomaten notwendig.
Sowohl die Assemblage als auch die Qualitätskontrolle finden dabei im
Sauberraum statt, um die technische Sauberkeit der Produkte nach DIN ISO
16232 sicherzustellen. „Es ist gerade in der Endmontage wichtig, die richtige
Balance zwischen Automatisierung und manuellen Arbeitsschritten zu fin-
den. Wir haben Assemblage und Werkstückprüfung in einem Arbeitsschritt zu-
sammengelegt, um zu vermeiden, dass Fertigungslose von Baugruppen bei
der Endabnahme übersehen werden. Auf diese Weise können wir den hohen
Qualitätsstandard unserer Produkte unter anderem für die Herstellung von In-
tensivrespiratoren sicherstellen“, resümiert Söhnlein.

Die Feinheit der Einzelkomponen-
ten sowie die Komplexität der da-
raus gebildeten Baugruppen ma-
chen in weiten Teilen eine manuel-
le Endfertigung erforderlich.

Einfache,  schnelle  
und gezielte  
Recherche zu 
 Themen der 
 Medizintechnik?
 
Das Onlinearchiv der 
 MED  engineering macht es  
möglich!

Unter www.med-eng.de �nden 
Sie diese sowie ältere Ausgaben 
der MED engineering frei für Sie 
verfügbar. Starten Sie Ihre  digitale 
Recherche!
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KONTAKT

Reiter HG Geiger
Kunststofftechnik GmbH
An der Autobahn L5
D-91161 Hilpoltstein
www.geiger-gruppe.de
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OPTIMIERT FÜR BLAUES LICHT

Innerhalb des sichtbaren Spektrums sind monochromatische
Bilduntersuchungen mit blauem Licht am effektivsten. Die

Objektive der Blue-Vision-Serie von Vision & Control sind speziell für
diesen Spektralbereich konzipiert, sie liefern maximale Schärfe bei
größtmöglicher Tiefenschärfe.

Bildschärfe und Schärfentiefe sind zwei optische Parameter, die leider

gegeneinander wirken. Je stärker man ein Objektiv abblendet, desto un-
schärfer wird seine Abbildung durch die zunehmende Beugung. Die indust-
rielle Bildverarbeitung verlangt gleichwohl beides: maximale Schärfe bei
größtmöglicher Schärfentiefe. Die neu entwickelte Objektiv-Serie “Blue Vi-
sion“ trägt diesem Anspruch Rechnung. Die Thüringer Optikspezialisten
nutzen dabei den Umstand, dass die Intensität der Beugung von der Wel-
lenlänge abhängt: Erzeugt ein konkretes Objektiv bei Blende 10 mit rotem
Licht (650nm) ein Beugungsscheibchen von 8 Mikrometer Radius, dann ist
es mit blauem Licht (450 nm) nur 5,5 Mikrometer groß, somit die Unschärfe
um fast ein Drittel geringer. Es liegt mithin nahe, präzise Bilduntersuchun-
gen wo immer möglich, mit blauem Licht durchzuführen, zumal blaue
Leuchtdioden (Deep Blue) einen überaus hohen Wirkungsgrad besitzen.
Freilich ist es ein Trugschluss zu glauben, dass für monochromatische
Untersuchungen Objektive eingesetzt werden können, die nicht farblich kor-
rigiert sind. Blaue LEDs haben eine Halbwertbreite von 20 Nanometer bis 30
Nanometer. Dadurch entstehen sowohl Farbquerfehler, durch die sich der
Abbildungsmaßstab ändert, wie auch Farblängsfehler, welche den Fokus
verschieben. Zum Beispiel erzeugt ein farblich nicht korrigiertes Objektiv,

mit Abbildungsmaßstab 0,2 und 15 Millimeter Objektfelddurchmesser, am
Bildrand 10 Mikrometer breite Farbsäume, wenn die Wellenlänge um 20 Na-
nometer variiert. Dadurch wirkt das Bild verwaschen und zusätzliche Far-
blängsfehler machen auch die Bildmitte unschärfer.

Die T18-Serie hat einen Tubusdurchmesser von 28 Millimeter (Blendenring
30,5 Millimeter) und kann an diesem Umfang geklemmt werden. Die Objek-

tive der T30-Baureihe sind lediglich im vorderen Teil 42 Milimeter dick, ha-
ben aber ansonsten den Durchmesser der T18-Serie, so dass sie in den glei-
chen Halterungen Platz finden. Entsprechende Objektivhalter sind lieferbar

L➚ www.vision-control.com

PROFESSIONELLE WÄLZLAGERBESCHAFFUNG IN DER
MEDIZINTECHNIK

Es versteht sich von selbst, dass Wälzlager in der Medizintech-
nik besonders zuverlässig und langlebig sein müssen – schließ-

lich darf es bei der Behandlung von Patienten keine Ausfälle geben. In
manchen Konstruktionen werden zudem hohe Drehzahlen gefordert – so
können Dentalbohrer 120.000 U/min und mehr erreichen. Gerade im me-
dizinischen Bereich spielt außerdem die Geräuscharmut eine große Rolle,
um das Stressniveau der Patienten zu reduzieren und das Konzentrations-

vermögen des medizinischen Personals zu erhalten.

Auch die Beständigkeit gegen typische Hygienebehandlungen (Desinfek-
tion, Sterilisierung) und aggressive Umgebungen ist in vielen Anwendungen
nötig. Weil desinfizierender Alkohol eine fettlösende Wirkung hat, kommen
bei Wälzlagern in diesem Bereich vorzugsweise schwer auswaschbare
Schmierstoffe zum Einsatz. „In unserem umfangreichen Produktportfolio
findet sich für nahezu jede medizinische Anwendung die passende Lager-
technik“, so Klaus Findling, Geschäftsführer von Findling Wälzlager. „So

verfügen wir zum Beispiel über ein großes Edelstahl-Sortiment und mit
unseren Xclean-Lagern sogar eine Serie, die eigens für hohe Hygienestan-
dards entwickelt wurde.“

In der Medizintechnik steht jedoch nicht nur das Produkt im Vordergrund:
Zulieferer müssen auch die spezifischen Anforderungen bezüglich Doku-
mentation und Einhaltung von Prozessen erfüllen. „In dieser Branche ist ein
formalisiertes Arbeiten wichtig, was einen sehr großen Aufwand bezüglich
der Dokumentation nach sich zieht“, schildert Klaus Findling, Geschäfts-
führer von Findling Wälzlager. „Wir können diese Prozesse nicht zuletzt dank
unseres lückenlosen Qualitätsmanagements vollständig abdecken.“

L➚ www.findling.com
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Prüfchaos wegen veralteter Normen – ein- und dieselbe Maske er-
füllt je nach Auslegung der Prüfkriterien die Norm oder auch nicht.
Die Qualitätsprüfung von Atemschutzmasken unterliegt Normen,

damit deren Qualität nachvollziehbar und eindeutig bewertbar ist. Messun-
gen von verschiedenen Prüfinstituten sollten aufgrund der Normen ver-
gleich- und übertragbar sein. Tatsächlich ergeben sich bei Vergleich der
Prüfergebnisse unterschiedlicher Zertifizierungsstellen aber erhebliche
Unterschiede, obwohl in allen Fällen normgerecht gemessen wird.

Wie kann das sein?

Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe: Erstens erlauben die Normen das
Prüfen mit unterschiedlich großen Testpartikeln und zweitens werden ver-
altete Messgeräte für die Messungen eingesetzt. Dabei ist der sogenannte
Durchlassgrad der wichtigste Prüfparameter dieser Normen. Er gibt an, wel-
cher maximale Anteil an Testpartikeln die Maske durchdringen darf und
weist damit die Schutzwirkung von Atemschutzmasken aus. FFP2-Masken
dürfen nach der entsprechenden Norm DIN EN149 einen maximalen Durch-
lassgrad von 6 % aufweisen.

Die Größe der Testpartikel

Prinzipiell gibt es eine starke Abhängigkeit der Filterleistung von der Parti-
kelgröße. Sehr große Partikel werden in der Regel sehr gut durch das Filter-
medium der Maske zurückgehalten, kleine Partikel, die beispielsweise der
Größe von Viren entsprechen, sehr viel schlechter. Testet man also eher mit
kleinen Partikeln, wird die Maske eine schlechtere Filterleistung zeigen, bei
großen Partikeln eine bessere.

Tatsächlich ist in der Norm EN 149 zur Größe der Öl-Testpartikel nur festge-
legt, dass diese eine mittlere Größe zwischen 290 nm und 450 nm und eine
bestimmte Größenverteilung (Standardabweichung) aufweisen müssen.
Wer also beim Test Partikel mit mittlerer Größe von 290 nm verwendet, wird
einen deutlich höheren Durchlass messen, wer eher die größeren Partikel
verwendet, eine qualitativ deutlich bessere Maskenqualität bestimmen, ob-
wohl die Norm in beiden Fällen eingehalten wird.

Die Partikelmessgeräte

Die Prüfnormen DIN EN149 und GB2626 für Schutzmasken erlauben leider
den Einsatz zwar preisgünstiger, jedoch veralteter Einkanal-Photometer zur
Messung der Maskenqualität. Diese sind vergleichbar mit einem optischen
Rauchmelder, berücksichtigen aber ebenfalls nicht die Abhängigkeit des
Messergebnisses von der Partikelgröße. Es wird ausschließlich ein kumula-
tives Lichtsignal ausgewertet, welches alle Signale, also diejenigen von
kleineren und größeren Partikeln zusammenfasst und dabei die größeren

M wie Maskentests

Partikel wesentlich stärker gewichtet. Dies führt dann wiederum zu einer
Fehlinterpretation der Maskenqualität, obwohl die Prüfung der Norm ent-
spricht. Moderne hochauflösende Messverfahren, welche die Abhängigkeit
der Penetration von der Partikelgröße messen, zeigen, in welchem Umfang
sich die dargestellte Problematik auf das Messergebnis auswirken kann.
Bei entsprechenden Messreihen wurden jeweils Messergebnisse verglichen,
die unter Verwendung der noch normgerechten kleinsten Partikel und sol-
cher mit ebenfalls der Norm entsprechenden größten Partikel zustande ka-
men. Die Testergebnisse unterschieden sich dabei erheblich. Zwei unter-
schiedliche Messungen, beide z.B. der Norm EN 149 entsprechend, können
damit einmal dazu führen, dass die Maske die Kriterien der Norm nicht er-
füllt, damit nicht zugelassen werden kann und im anderen Fall die norma-
tiven Grenzwerte problemlos einhält.

Das kann nicht im Sinne der Prüforganisationen und der Verbraucher sein!
Tatsächlich existieren heute bereits Messverfahren, die zu eindeutigen, re-
produzierbaren Ergebnissen führen. Diese werden auch zuverlässig z.B. bei
der Prüfung von Filtern für Klimaanlagen oder im Umweltschutz (Feinstaub-
messungen) eingesetzt. Warum nicht längst eine Überarbeitung der Normen
unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse vorgenommen wurde, bleibt ein
Geheimnis. Der Schaden, der aufgrund Anwendung der veralteten Normen
resultiert, ist immens: Millionen Schutzmasken werden nicht zugelassen,
sind nicht verkehrsfähig, importierende Firmen können sich nicht auf Mess-
ergebnisse verlassen, eine vergleichende Bewertung von Schutzmasken ist
nicht möglich und der bestmögliche Schutz durch Kauf von Masken mit den
besten Prüfergebnissen ist nicht gewährleistet.

Autor:
Dr. Roland Ballier
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
nicht-aktive Medizinprodukte
roland@ballier.com
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Einfluss von Abbotts Structural Heart Portfolio auf die Ergebnisse
und die Lebensqualität von Patienten im Alltag und im klinischen
Umfeld.

Mitral- und Trikuspidal-
klappenreparatur
Abbott gibt „Late-Breaking“-Daten zu mehreren lebens-

verändernden Produkten für die Behandlung von Pa-
tienten mit strukturellen Herzerkrankungen bekannt.

Dazu gehören Erkenntnisse über das MitraClip™ System zur
Transkatheter-Mitralklappenreparatur sowie Daten über zwei
weltweit erste Systeme ihrer Art, die über eine EU-Zulassung
verfügen: das TriClip™ System zur Transkatheter- Trikuspidal-
klappenreparatur sowie das Tendyne™ System zur Transka-
theter -Mitralklappenimplantation für Patienten, die einen
Mitralklappenersatz benötigen.

Nachweise aus Praxis und Klinik zeigen, dass Transkatheter-
Systeme die Behandlungsansätze für komplexe Herzerkran-
kungen drastisch verändern können. Die Daten zu diesen
Technologien zeigen langfristig positive Ergebnisse für mini-
malinvasive Transkatheter-Therapien und unterstreichen das
Engagement von Abbott, neue Behandlungsoptionen für Pa-
tienten mit Mitralklappeninsuffizienz (MI) und Trikuspidal-
klappeninsuffizienz (TI) zu entwickeln.

Die neuen Daten zu Abbotts Transkatheter-Therapien für
strukturelle Herzerkrankungen wurden im Rahmen eines vir-
tuellen dreitägigen Veranstaltung vorgestellt, der vom 25. bis
27. Juni von der Organisation Percutaneous Cardiovascular
Interventions (PCR) abgehalten wurde.

Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz
durch Reparatur und Ersatz

Die MI zählt zu den häufigsten Herzklappenerkrankungen und
betrifft fast jeden zehnten Menschen über 75. Bei dieser Er-
krankung schließen sich die Klappen bzw. Segel der Mitral-
klappe nicht richtig, sodass das Blut zurück ins Herz fließen
kann. Die Erkrankung kann lähmende Symptome hervorrufen
und sogar tödlich enden. Aufgrund von Alter, Schwäche, Ko-
morbiditäten und anderen Komplikationen kommen Erkrank-
te oft nicht für einen Standardeingriff am offenen Herzen in-

Das Tendyne™ System zur Transkatheter-Mitralklappenimplantation für Patienten, die einen Mitralklappenersatz benötigen.

Das TriClip™ System zur Transkatheter- Trikuspidalklappenreparatur.
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frage. Neue Daten, die im Rahmen der PCR Veranstaltung vor-
gestellt wurden, belegen:

+ MitraClip ist nachweislich in Sachen Sicherheit und Wirk-
samkeit führend. Real-World-Ergebnisse von vier separa-
ten Analysen der globalen EXPAND-Studie zeigten, dass
mit Abbotts MitraClip NTR/XTR-Systemen bei Patienten
mit primärer bzw. sekundärer Mitralklappeninsuffizienz
eine signifikante MI-Reduktion (≤1+ bei 87,1 % der Pa-
tienten mit primärer MI und 90,1 % bei Patienten mit se-
kundärer MI nach 30 Tagen) erzielt wurde.

+ Tendyne, das weltweit erste Transkatheter-System für den
Mitralklappenersatz, erzielt Linderung schwerer MI-
Symptome im Verlauf einer zweijährigen Nachbeobach-
tung.

Die klinischen Ergebnisse einer Analyse von 100 Patienten
mit symptomatischer, mittelschwerer und schwerer MI, die im
Rahmen der klinischen EU-Studie mit dem Tendyne-Mitral-
klappensystem – ein minimalinvasives Mitralklappenersatz-
system, das als Erstes seiner Art kürzlich in der EU zugelassen
wurde – behandelt wurden, zeigten eine langfristige MI-Elimi-
nation bei 93,2 % der Patienten und signifikante Verbesse-
rungen der Lebensqualität und Funktionsfähigkeit nach zwei
Jahren. Diese Studiendaten bestätigen die Klappe als sichere
Behandlungsoption, die eine Linderung der Symptome und
eine verbesserte Lebensqualität für Patienten mit symptoma-
tischer Mitralklappeninsuffizienz bietet, bei denen ein Ein-
griff am offenen Herzen oder eine Transkatheter-Mitralklap-
penreparatur nicht infrage kommt.

„Bisher waren Patienten, die für Standard-OPs zur Behand-
lung der Mitral- oder Trikuspidalklappeninsuffizienz nicht in-
frage kamen, auf eine symptomatische Behandlung be-
schränkt, die sich nicht auf die zugrunde liegende Erkrankung
bezieht“, erklärt Dr. Paul Sorajja, Roger L. and Lynn C. Hea-
drick Family Chair am Valve Science Center der Minneapolis
Heart Institute Foundation und Director des Center for Valve
and Structural Heart Disease des Minneapolis Heart Institute
am Abbott Northwestern Hospital. „Die Abbott-Systeme be-
handeln äußerst komplexe Herzklappenerkrankungen, die
Patienten schwächen und unbehandelt sehr ernst werden
können. Die aktuellen Daten zeigen eine signifikante und kon-
sistente Reduktion der Insuffizienz, sodass die Herzklappe
wieder wie vorgesehen funktionieren kann.“

Neue Behandlungsoptionen für die
Trikuspidalklappeninsuffizienz mit TriClip

Eine Trikuspidalklappeninsuffizienz tritt auf, wenn sich die
Klappe zwischen den beiden rechten Herzkammern (rechte
Herzkammer und rechter Vorhof) nicht mehr schließt, sodass
Blut zurück in den rechten Herzvorhof fließen kann. Für Pa-
tienten war eine Operation bislang die einzige Behandlungs-
möglichkeit; sie wird aber aufgrund ihrer Komplexität und Ri-

siken nur selten durchgeführt.

Aufbauend auf dem nachweislichen Erfolg der MitraClip
Technologie zur Insuffizienzbehandlung zeigen Daten aus der
TRILUMINATE-CE-Mark-Studie zur Evaluierung von TriClip,
dem ersten in der EU zugelassenen minimalinvasiven, Clip-
basierten Trikuspidalklappen-Reparatursystem, die Wirkung
der Therapie bei 85 TI-Patienten an 21 Standorten in Europa
und den Vereinigten Staaten. Neue „Late-Breaking“-Studien-
daten mit längerfristiger Nachbeobachtung (über ein Jahr)
zeigten:

+ Nachhaltige TI-Reduktion mit TriClip. Die TRILUMINATE-
Daten zeigten eine starke TI-Reduktion bei 87,1 % der Pa-
tienten, die den TriClip von Abbott erhielten, und eine
niedrige Gesamtsterblichkeit von 7,1 % nach einem Jahr.

+ Positive Auswirkung auf die rechtsventrikuläre Funktion.
Die Studie zeigte auch nachhaltige Verbesserungen der
Rechtsherzfunktion, was die Vorteile einer Behandlung
der Trikuspidalklappe belegt.

+ Sichere und langfristige TriClip Leistung. Durch das Errei-
chen der primären Endpunkte der TRILUMINATE-CE-
Mark-Studie hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit
kam das TRILUMINATE-Forschungsteam zu dem
Schluss, dass TriClip eine sichere und dauerhafte Be-
handlungsoption für Hochrisikopatienten mit symptoma-
tischer mittelschwerer oder signifikanter TI.

„Wir bei Abbott fördern die Wissenschaft und innovative Tech-
nologie, um sicherzustellen, dass es für Patienten mit struktu-
rellen Herzerkrankungen sichere und effektive Behandlungs-
möglichkeiten gibt“, so Michael Dale, Senior Vice President
des Geschäftsbereichs Structural Heart von Abbott. „Die im
Rahmen der diesjährigen PCR-Veranstaltung vorgestellten
Daten unterstreichen unser unerschütterliches Engagement,
die gesundheitlichen Herausforderungen von Patienten mit
schweren Herzerkrankungen zu meistern.“

KONTAKT

ABBOTT MEDICAL GMBH
Schanzenfeldstr. 2
D-35578 Wetzlar
Tel. +49 6441 870 75 0
www.de.abbott/contact
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SolangedieBenutzerstundenlangüberOkularegebeugtarbeitenmüs-
sen, kanndasPotenzial derMikroskopienicht ausgeschöpftwerden.
DankneuerbildgebenderTechnologienkannsichdiesnunändern.

Digital, hochperformant -
und dreidimensional
Manchmal lohnt zu Beginn ein simpler Blick auf die

Statistik: 330 Hersteller von Analysen-, Bio- und La-
bortechnik gibt es laut „Trendreport 2019“ des Bun-

desverband SPECTARIS derzeit alleine in Deutschland. 2018
wuchs deren Markt erneut um 6,6 Prozent. Einer der relevan-
testen Megatrends dabei: die Digitalisierung. Ein wichtiges
Marktsegment: die Mikroskopie - insbesondere Stereomikros-
kope - für Industrie, Medizin- und Labortechnik, Bildung, For-
schung&Entwicklung.Auchhierwird zunehmendnachDigita-
lisierungslösungen gesucht. Dabei gab es jedoch - insbesonde-
re was die Benutzerfreundlichkeit angeht - bislang eine
bedeutende Einschränkung; die Digitalisierung der Mikroskop-
Aufnahme für den Benutzer mit Ausspielung auf einem Moni-
tor, war nach bisherigem Stand der Technik nur in 2D wirt-
schaftlich und technisch ausreichend einfach umsetzbar.

An diesem Punkt haben die Überlegungen der Experten für

Hochleistungs-Bildverarbeitung der der Fürther Solectrix
GmbH angesetzt. Das Embedded-Design-Unternehmen, das
bereits zahlreiche 3D-Lösungen im professionellen Filmbe-
reich verwirklicht hat, begann an einer digitalen 3D-Umrüst-
lösung für optische, stereoskope Mikroskope zu arbeiten.
2018 erfolgte entsprechend der Startschuss für die Entwick-
lung des „sinaSCOPE“.

Das Problem der Kunden war offensichtlich: Eine tägliche,
mehrstündige Tätigkeit am Okular des optischen Mikroskops
stellt höchste Anforderungen an den Sehapparat, den musku-
lären Haltungsapparat des Benutzers und dessen Konzentra-
tionsfähigkeit. DieseAnforderungen sindumeinigeshöher als
bei Bildschirmarbeitsplätzen. Das Laborpersonal ermüdet
schnell und kann die Tätigkeit nur über eine begrenzte Zeit
fortsetzen. Nicht zufällig finden sich (u.a. in dem von der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz, baua, definierten Risikofeld
„Arbeit in erzwungenen Körperhaltungen – Zwangshaltun-
gen“) Untersuchungen zu hohen Belastungen bei Lupen- und
Mikroskopie-Arbeiten – bei steigender Anzahl der Personen
die ganztägig an solchen Arbeitsplätzen arbeiten. Ebenso kri-
tisieren Studien die Belastung des Sehapparats durch Mikro-
skopie-Arbeiten.

Digitales 3D-System als Lösungsansatz?

Die Lösung für diese Probleme lag nach den Erfahrungen des
Solectrix Entwicklungsteams in einem digitalen 3D-System
als Um- oder Nachrüstsatz für Analogmikroskope. Diese Um-
rüstung sollte „einfach“ und unkompliziert von statten gehen.
Gleichzeitig musste das System eine Bildqualität garantieren,
die genauso hoch oder besser sein würde als die des Analog-
mikroskops. Konsequent durchdekliniert wird dies erstmals
in der höchstintegrierten Stufe des sinaSCOPE – dem sina-
SCOPE Compact-System – in Gestalt eines vollintegrierten,
digitalen Kamera-Monitor-Systems. Ein 4K Stereo-Kamera-
system übernimmt als Mikroskopkamerasystem die Rolle des
früheren Okulars. Visualisiert wird das Bild dann auf einem
3D 15,6“ Monitorsystem welches - so der Clou - autostereos-

Das sinaSCOPE, ein digitales 4k-Stereo-Kamerasystem übernimmt
die Rolle des früheren Okulars.
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kopisch ist.
Dies bedeutet,
dass es ein 3D
Bild liefert, das
ohne 3D Brille
betrachtet wer-
den kann. Das
Single User-
System erzeugt
für einen Ein-
zelbetrachter
ein optimiertes
3D-Bild, indem
es den Benutzer
über Eye-Track-
ing ortet.

Einfache Umrüstung

In solchen Systemen liegt nach Ansicht der Embedded-Bild-
verarbeitungs-Experten von Solectrix die Zukunft. Denn die
Umrüstung aller optischen, okularbasierten Stereomikrosko-
pe ist so aufgrund der genormten Okulare problemlos möglich
– wobei die optischen Eigenschaften des Mikroskops selbst
unverändert bleiben. Die Okulare werden entfernt und durch
die Kameraköpfe ersetzt, die durch einen speziell entwickel-
ten Adapter auf jedes analoge Mikroskop aufgesetzt werden
können. Diese können mit hochempfindlichen Bildsensoren –
wie hier den Sony 11-mm Sensoren - ausgestattet werden, so-
dass ein hochwertiges Bild entsteht.

Der Schwierigkeit, dass 3D Kamerasysteme normalerweise
extrem justage-intensiv und aufwendig zu kalibrieren sind,
umgeht das System ebenfalls geschickt: Den Anwender unter-
stützt eine eigens entwickelte Hintergrundsoftware, die über
Bildanalyse und Bildkorrektur für ein optimales 3D-Bild ohne
aufwendige Justage sorgt. Die mit den beiden Kameras aufge-
nommenen Bilddaten werden in der Solectrix-eigenen Bild-
verarbeitungskette, latenzfrei und mit höchster Bildqualität
verrechnet und auf einem eigenen autostereoskopischen 3D-
Monitor (ohne Brille nutzbar) mit 30 Bildern pro Sekunde dar-
gestellt.

Zahlreiche gute Gründe für digitale 3D-Mikro-
skopie

Neben der bereits erwähnten Verbesserung der Arbeitsplatz-
Ergonomie (uneingeschränkter Bearbeitungs- und Betrach-
tungsbereich, Kopf bleibt frei und beweglich durch großen
Monitor, ermüdungsfreies Arbeiten und Verlängerung der
Konzentrationsfähigkeit) hat das vorliegende System auf-
grund der ihm zu Grunde liegenden Embedded-Technologie
noch weitere Stärken. Denn aufgrund der zeilenbasieren, in
Fürth entwickelten SX Image Pipeline der Experten für hoch-
integrierte Bildverarbeitung mittels FPGAs (Field Programm-

able Gate Arrays), entsteht eine extrem geringe Latenz. Die
Hand-Auge-Verzögerung liegt bei weniger als 30 Millisekun-
den. Auch kann durch die jahrelange Erfahrung aus dem Ki-
no-, Broadcast- und Automotive-Bereich hohe Bildqualität
garantiert werden. Ebenso sind – woran andere 3D-Kamera-
systeme häufig scheitern - beide Kameras perfekt synchroni-
siert. Das Geheimnis der neuen Lösungen liegt dabei in der
Verarbeitung der 3D-Bilddaten aller Kameras innerhalb eines
einzelnen FPGAs – wodurch diese einheitlichen Bildeigen-
schaften garantiert werden können. Hinzu kommen die allge-
meinen Vorteile der Bilddigitalisierung: Die Bilddaten stehen
digital zur Speicherung und/oder Weiterverarbeitung bereit.

Warum gerade jetzt?

Theoretisch, so die Ansicht des Solectrix Entwicklungsteams,
wäre eine solche Lösung schon seit längerem machbar gewe-
sen - allerdings kaum bezahlbar. Autostereoskope, brillenlos
nutzbare 3D-Monitore, sind zwar eine seit Langem bekannte
Technologie. Zu den ersten Klassikern der brillenlos nutzba-
ren 3D-Monitore gehören das 2012 vorgestellte Dolby 3D und
prinzipiell auch bereits mehrere 3D-LCD-Displays aus den
1990er Jahren. Doch erst seit Kurzem ist wieder Bewegung in
diesem Markt. Seit einigen Jahren werden brillenlos nutzbare
3D-Displays wieder zu Themen auch der Industrie- und Medi-
zintechnik. So titelten Heise und zahlreiche andere News-
quellen anlässlich der Display Week 2017 in Las Vegas das
Comeback der brillenlosen 3D. Zum Einsatz kommen dabei
ganz unterschiedliche technische Lösungen, von Parallaxe
und Lichtfeldern auf 8K-Panels, über holografischen Lösun-
gen mit Mikrolinsenraster bis, wie bei sinaSCOPE compact,
single-user Displays mit Eye-Tracking und Head-Tracking.

Ob nun Endanwender in Zukunft die einfache Umrüstungs-
möglichkeit für ihre Bestandsmikroskope nutzen, oder Her-
steller von Mikroskopen ein solches System als Partnerlösung
einsetzen werden: Das Team von Solectrix ist davon über-
zeugt, dass nun eine neue Ära der Mikroskopie beginnen
kann. Denn die Zukunft des Mikroskops ist aufgrund der heu-
tigen praktischen Anforderungen und technologischen Mög-
lichkeiten zweifellos digital - und in vielen Fällen, bei entspre-
chend komfortabler und bezahlbarer Lösung, auch dreidi-
mensional.

Autorin:
Miriam Leunissen
Freie Technologiejournalistin

Die Kameraköpfe ersetzen die Okulare des
Mikroskops und liefern mittels hochauflösen-
der Bildsensoren ein hochwertiges, digitales
Bild.

KONTAKT

solectrix GmbH
Dieter-Streng-Str. 4
D-90766 Führt
Tel. +49 9113091610
www.solectrix.de
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