14 MED Elektronik

Vitalparameter überwachen
einfach gemacht

20 MED Komponenten
Direkt am Herzschlag

3 | 2 021

36 MED Geräte

Portables WiFi-Ultraschallgerät

Mediadaten 2021

Nummer 11
gültig ab 1.1.2021

Mediadaten 2021

Konstruiere
n
Sie Ihren
Marketing
mix
mit uns!

Jetzt Anzeigenplatz im jeweiligen
Schwerpunktthema sichern

ter
Mediadaten un
e
.d
ng
-e
ed
www.m
n!
de
oa
nl
dow

mediadaten.mgo-fachverlage.de

Heft 1/2021 Februar

Heft 4/2021 September

MED Elektronik

MED Software

MED Geräte

Medizintechnik aus den Fokusregionen

MED Komponenten

MED Komponenten

Heft 2/2021 März

Heft 5/2021 Oktober

MED Komponenten

MED Fertigung

MED Software

MED Komponenten

MED Prothetik

MED Geräte

Inklusive MED engineering career

MED Materialien & Verfahren
Inklusive MED engineering MARKET

Heft 3/2021 April

Heft 6/2021 November

MED Geräte

MED Elektronik & Komponenten

MED Komponenten

MED Software

MED Elektronik

MED Recht & Normen
MED Prothetik

MED engineering International 2021
Jahresausgabe in englischer Sprache

Ihr Kontakt zur Anzeigenabteilung
Julia Lutz
Mediaberatung MED engineering
Tel.: 09221 / 949-407
j.lutz@mgo-fachverlage.de

med-eng.de

Editorial

etzt handeln – das war die Devise des Appells der baden-württembergischen Landesregierung an Berlin und Brüssel im
Hintergrund des drohenden Endes der Medical Device Regulation-Übergangsfrist. Die regionale Politik hat anscheinend begriffen, dass es am 25. Mai ernst werden könnte. Die Amtsträger
sprachen sich deshalb schon für Erleichterungen bei den Medizintechnik-Unternehmen aus.

J

Die Knackpunkte bleiben weiterhin die fehlende Funktionalität der
EUDAMED-Datenbank, zu wenige Benannte Stellen (und damit
verbundener Zertifizierungsstau), sowie Fragen über die Auslegung von Verordnungen und dem Umgang mit Bestandsprodukten.

MDR-Endspurt

Es kommt mir öfters vor, als wiederhole ich mich bei der Aufzählung dieser Dinge, aber die Realität scheint es zu bestätigen: Weiter gekommen in diesen Punkten ist man tatsächlich nicht. Immer
noch steht der Ticker auf 19 Benannten Stellen; für die alte Medizinproduktrichtlinie (MDD) gab es im Mai 2019 vergleichsweise
58 Stellen. Und diese Stellen standen nicht vor einer dringenden
Welle an Neu-Zertifizierungen. Ebenfalls steht auf der Website der
Europäischen Kommission vieles zu den Inhalten der EUDAMEDDatenbank weiterhin in der Zukunftsform geschrieben. Immerhin
kann man sich schon mal registrieren.
Es bleibt zu hoffen, dass man in Brüssel auf Baden-Württemberg
hört. An der EU-MDR an sich wird natürlich weiterhin festgehalten,
aber Unterstützung von der EU-Seite in der Endphase wäre mehr
als nur fair. Schließlich stehen die Versprechen für mehr als 20 Benannte Stellen schon seit mehr als einem Jahr im Raum und wurden nicht eingelöst.

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

Die T4M – Technology for Medical Devices findet 2021 nicht statt.
Diese Entscheidung wurde auf Wunsch der Branche gemeinsam
mit dem Messebeirat und den ideellen Trägern Swiss Medtech und VDMA
Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik getroffen. „Wir bedauern die Entwicklung. Aufgrund der Risikogebiete in ganz Europa, den damit verbundenen
Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen ist die Durchführung
einer Präsenzmesse im Juni für die Medizintechnikbranche mittlerweile lei-

T4M 2021: MESSETERMIN
AUF WUNSCH DER BRANCHE
ABGESAGT

2020 konnte die SCHURTER Electronics (India) Pvt. Ltd. auf ihr
25-jähriges Bestehen zurückblicken. Was klein und bescheiden in
Mumbai begann, hat sich zu einem stattlichen Unternehmen entwickelt.

25 JAHRE SCHURTER
ELECTRONICS (INDIA)
Anfangs der 1990er Jahre war es: Hans-Rudolf Schurter übernahm das Amt
des Verwaltungsratspräsidenten von seinem Vater Rolf. Zur selben Zeit war
Asien der aufstrebende Kontinent. China erwachte und begann, sich zu reformieren. Der martialische Begriff der Tiger Countries war in aller Munde.
SCHURTER, zu jener Zeit fast ausschließlich in Westeuropa und den USA
vertreten beschloss, den Weg nach Osten ebenfalls zu wagen, um diese
Chance nicht zu verpassen.
L
➚ www.schurter.com

BGS Beta-Gamma-Service, spezialisiert auf Strahlensterilisation
und Strahlenvernetzung, hat beim Innovationswettbewerb TOP
100 zum dritten Mal in Folge den Sprung unter die Besten geschafft. In dem
wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte der Mittelständler mit
Standorten in Wiehl, Bruchsal und Saal a. d. Donau in der Größenklasse B
(51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien „Innovationsförderndes Top-Management“ und „Außenorientierung/Open Innovation“. Das
Technology for Medical Devices findet 2021 nicht statt. Der nächste
Messetermin der Fachmesse für Medizintechnik ist turnusgemäß für
2022 auf der Messe Stuttgart geplant.

der unrealistisch und das wirtschaftliche Risiko zu hoch“, sagt Niklas Kuczaty Geschäftsführer der VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik. Lange
habe man an einem Termin im ersten Halbjahr festgehalten in der Hoffnung,
dass der Termin nach den Pfingstferien eine höhere Durchführungswahrscheinlichkeit und damit mehr Planungssicherheit bringt.
Kuczaty, der mit der VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik auch einen
Gemeinschaftsstand mit über 30 Unternehmen vertritt, weiter: „Der Messebeirat und die Branche stehen hinter der Entscheidung, die T4M 2022 wieder als Präsenzveranstaltung auf der Messe Stuttgart durchzuführen.“ Die
letzten Monate hätten deutlich gezeigt, dass Online-Messen zwar zur Problemlösung und Kundennutzen beitragen können, sich aber gerade in der
Medizintechnik schwierig darstellen. Nach eingehender Prüfung und Rücksprachen mit der Branche, habe sich die Messe Stuttgart gegen das digitale
Abbilden einer physischen Fachmesse für Medizintechnik entschieden. Man
werde die ganze Energie nutzen und die Marke T4M – Technology for Medical
Devices weiter miteinzelnen, zielgerichteten Aktivitäten aufladen.
Die T4M – Technology for Medical Devices holt die Technologien, Prozesse
und Materialien für Produktion und Fertigung von Medizintechnik nach
Stuttgart. Die Kombination aus Fachmesse, Foren, Workshops und Networking lässt Aussteller und Besucher wertvolle Geschäftskontakte knüpfen und gibt zukunftsweisende Impulse. Der konkrete Messetermin für
2022 folgt.

BGS ERNEUT ALS TOP-100
INNOVATOR AUSGEZEICHNET
Unternehmen, dessen Technologie u. a. bei der Sterilisation von Medizinprodukten, In-vitro-Diagnostika und Verbrauchsmaterialien der Biotechnologie
zum Einsatz kommt, konnte seine Innovationsstärke vor allem im Zuge der
Coronakrise unter Beweis stellen.
In dem unabhängigen
Auswahlverfahren legten
die Innovationsforscher
in ihrem umfangreichen
Fragebogen rund 120
Prüfkriterien aus fünf
Kategorien zugrunde.
„Wiederholungssieger“
müssen sich dabei nachweislich verbessert haBGS Geschäftsführer Dr. Andreas Ostrowicki
ben. „Wir sind bei BGS
auf Wachstumskurs und
freuen uns, dass unsere Investitionsbereitschaft und damit der Ausbau unserer Standorte sowie unsere permanente digitale Weiterentwicklung als entscheidende Faktoren in die Bewertung eingeflossen sind“, kommentiert BGS
Geschäftsführer Dr. Andreas Ostrowicki die Auszeichnung.

L
➚ www.de.bgs.eu

L
➚ www.T4M-expo.de
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MED Szene Unternehmensmeldungen

Als „wichtigen Schritt“ und „deutliches Signal, jetzt zu handeln“
werten die MedicalMountains GmbH und der Industrieverband
SPECTARIS den Appell der baden-württembergischen Landesregierung an
Berlin und Brüssel, bei der Umsetzung der EU-MDR dringend erforderliche
Weichenstellung vorzunehmen. Beide Branchenorganisationen waren im
Vorfeld bei der Experten-Anhörung der Landesregierung dabei und sehen
viele ihrer Anliegen aufgegriffen.

BADEN-WÜRTTEMBERG
MAHNT WEITERE SCHRITTE
ZUR MDR-UMSETZUNG AN
Gemeinsam wenden sich Ministerpräsident Winfrid Kretschmann, Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Sozialminister Manne
Lucha an die deutsche Bundesregierung und die EU-Kommission. An der
EU-MDR an sich werde festgehalten, betonen die Unterzeichner. Dort aber,
„wo einige Anforderungen von den Unternehmen unverschuldet in der vorgegebenen Zeit faktisch nicht erfüllt werden können oder zu nicht mehr
tragbaren Belastungen der finanziellen und personellen Ressourcen der
Unternehmen führen“, setze man sich für Erleichterungen und Unterstützung ein. Genannt werden unter anderem die fehlende Funktionalität der
EUDAMED-Datenbank, der Zertifizierungsstau durch zu wenige Benannte
Stellen unter EU-MDR, offene Auslegungsfragen der Verordnung und der
Umgang mit Bestandsprodukten.
MedicalMountains GmbH und SPECTARIS waren im Rahmen der ExpertenAnhörung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingebunden worden. „Zum einen war und ist es uns wichtig, die aktuelle Situation der Branche mit Beispielen darzustellen“, sagt MedicalMountains-Geschäftsführerin Julia Steckeler, „und zum anderen, nicht nur Probleme, sondern
realistische und pragmatische Lösungsansätze aufzuzeigen.“ Einige dieser
Punkte waren bereits im September vergangenen Jahres vorgebracht worden, als Ministerpräsident Winfried Kretschmann die MedicalMountains besucht und sich mit den Branchenanliegen auseinandergesetzt hatte.
„Baden-Württemberg ist das Medizintechnik-Land Nummer eins“, erinnert
Julia Steckeler. Daher falle dem Bundesland eine Führungsrolle zu, auf die
Mängel im MDR-System hinzuweisen und eine Verbesserung zu bewirken –
ein deutliches Signal an die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel, jetzt zu
handeln. „Zu viele Medizintechnikunternehmen stehen unverschuldet vor
nicht tragbaren Herausforderungen“, betont auch Corinna Mutter, Leiterin
Regulatory Affairs und EU-Angelegenheiten bei SPECTARIS. „Das Papier der
Landesregierung enthält viele gute Handlungsempfehlungen, wie Entlastung im System geschaffen und Unterstützung gegeben werden kann.“ Ohne solche Maßnahmen werde nicht nur die Industrie ökonomisch hart getroffen, sondern vor allem die Versorgungssicherheit der Patientinnen und
Patienten gefährdet. Diese Botschaft müsse in der Gesellschaft ankommen.
„Wir werden die weiteren Schritte der Landesregierung verfolgen und uns
selbstverständlich in Gesprächen weiterhin für eine praxistaugliche funktionierende EU-MDR einsetzen“, so Julia Steckeler und Corinna Mutter gemeinsam.

TOP

geklickt

Top 3 Artikel
1

STRATASYS stellt 3D-Drucker J5 DENTAJET vor
Der J5 DentaJet™ 3D-Drucker ist der einzige Multimaterial-Dental-3D-Drucker, der es Technikern ermöglicht,
Bauplattformen mit unterschiedlichen Dentalteilen zu
bestücken.

2

Corona-Schnelltest von Dräger für Jedermann
Dräger erweitert seine Lösungen gegen die Corona-Pandemie wie Intensivbeatmungsgeräte, FFP2-Atemschutzmasken und CO2-Sensoren mit einem weiteren Produkt,
einem Antigen-Schnelltest.

3

Ein Leitfaden für die Spezifizierung von medizintechnischen Steckverbindern
Die Spezifizierung elektronischer Steckverbinder für
diese Medizinanwendungen erfordert dieselbe sorgfältige
Betrachtung wie bei vielen anderen Applikationen. Es
gibt jedoch auch einige Aspekte, die nur in der Medizintechnik zu berücksichtigen sind.
med-eng.de

— — — — — — — — — — — —
Sensorik und Messtechnik verzeichnet im Jahr 2020 ein Umsatzminus von zwei Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet
die Branche jedoch wieder mit einer deutlich positiveren Entwicklung von
plus neun Prozent Umsatzwachstum. Im zurückliegenden Jahr investierte
die Branche zehn Prozent weniger als im Vorjahr, die Exportquote stieg um
zehn Prozentpunkte, die Anzahl der Unternehmen mit Mitarbeitern in Kurzarbeit liegt bei 52 Prozent.

SENSORIK UND MESSTECHNIK
WIEDER IM AUFWIND
Galt die Branche bisher als besonders investitionsfreudig, so wurden viele
Investitionen im vergangen Jahr zurückgefahren. Insbesondere große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter investierten zögerlich. Kleine und mittelgroße AMA Mitglieder investierten mehr als im Vorjahr. Insgesamt plant
die Branche für das laufende Jahr die Investitionen wieder um elf Prozent zu
steigern.
„Das Jahr 2020 war auch für unsere Branche kein gutes Jahr. In der ersten
Jahreshälfte sanken Umsätze, Investitionen und die Anzahl der Arbeitsplätze. Dank Kurzarbeit konnten spezialisierte Fachkräfte unserer Mitglieder gehalten werden “, sagt Thomas Simmons, Geschäftsführer AMA Verband für
Sensorik und Messtechnik. „Im zweiten Halbjahr zogen die Umsätze und
Auftragseingänge wieder an und die Investitionsbereitschaft wächst. Das
stimmt die Branche insgesamt positiv, sie erwartet ein Umsatzplus von
neun Prozent für das Geschäftsjahr 2021.“


➚ www.spectaris.de

➚ www.ama-sensorik.de
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MED Szene Interview

Zukunkunftstrend
Subscription Economy
Subscription Economy ist neben der Digitalisierung einer der
großen Zukunftstrend in der Wirtschaft. Wir erörtern mit Frank
Föge, Country Manager Germany & Austria bei Zuora, die Hintergründe und warum es sich lohnen könnte, auch in der Medizintechnik auf solche Modelle zu setzen.

MED: Sehr geehrter Herr Föge, vielen Dank für Ihre Zeit. In der
2020 Ausgabe Ihres Subscription Economy Index (SEI) haben Sie gezeigt, dass Unternehmen, die auf ein SubscriptionModell setzen, ihre Produkt-basierte Konkurrenz deutlich
ausstechen. Ist es nicht paradox, dass Kunden die Verfügbarkeit dem Besitztum vorziehen?

dürfnissen basiert ja gerade auf der Nutzung. Dass dies bei
vielen Gütern bisher immer auch mit deren Besitz verbunden
war, hatte ja eher technische Gründe, durch die Digitalisierung werden diese aber zunehmend unwichtiger. Ein Beispiel:
Wollte ich früher zu einer beliebigen Zeit einen bestimmten
Spielfilm sehen, blieb mir nichts Anderes übrig, als die DVD
zu kaufen. Aber selbst wenn man seinen Lieblingsfilm mehrmals anschaut, lohnt es sich doch heute nicht mehr, das Regal
mit langsam verstaubenden DVDs oder Blurays zu füllen.
Denn der Film steht ja jederzeit und zumeist in bestmöglicher
Qualität per Streaming zur Verfügung.

Bild: Zuora

Frank Föge: Überhaupt nicht. Die Erfüllung von Kundenbe-

Frank Föge, Country Manager Germany & Austria Zuora.

In Unternehmen haben Subscription-Modelle neben der hohen
Flexibilität noch einen weiteren nicht zu unterschätzenden Vorteil: Die Kapitalbindung, die mit dem Kauf eines Produktes verbunden ist, kann dadurch entfallen. So bleibt ein Unternehmen
auch in seinem finanziellen Gestaltungsrahmen flexibler.

MED: Was sind die deutlichen Vorteile des Subscription-Modells und was die Nachteile des einmalig gekauften Produktes?

MED: Gibt es Regionen in der Welt, die besonders auf Sub-

Frank Föge: Der wesentliche Vorteil, den der Kunde mit einem

scription-Modelle Wert legen und dort schon zum geltender
Standard gemacht wurden?

Subscription-Modell hat, ist natürlich die hohe Flexibilität.
Wenn wir uns den Mobilitätssektor anschauen, möchte der
Nutzer doch in den meisten Fällen nur möglichst bequem von
A nach B kommen. Wenn moderne Konzepte, wie Car- oder Ride-Sharing gegebenenfalls kombiniert mit öffentlichen Verkehrsmitteln dieses Bedürfnis genauso so bequem erfüllen
wie ein eigenes Auto, fällt der Umstieg leicht. Im Gegensatz
dazu hat der Besitz eines Autos viele Nachteile: Steuer, Versicherung, Zulassung, Wartung, Reparaturen – dies sind alles
Punkte, die nicht nur mit Kosten verbunden sind, sondern
auch Aufwand bedeuten. Die Automobilindustrie hat hier in
den vergangenen Jahren schon viel getan, praktisch alle großen Hersteller bieten inzwischen innovative Mobilitätslösungen inklusive Auto-Abos an.

MED engineering 3/2021

Frank Föge: In den USA und in vielen Ländern im asiatischen
Raum, allen voran China sind Subscriptions bereits voll etabliert. Und das nicht nur im B2C-Sektor wo 2019 79 % aller
Erwachsenen in den USA bereits Subscriptions nutzen. Auch
im B2B Sektor zählen Subscriptions bereits zum Alltagsgeschäft. Im Softwaregeschäft und im Video- und Musik-Streaming sind Subscriptions ja schon nicht mehr wegzudenken.
Aber auch im industriellen Sektor nehmen Subscriptions
stark zu. Beispiele sind der Baumaschinenhersteller Caterpillar, der Kranhersteller Konecrans und der Kassensystemhersteller Shopkeep. Der hohe Anteil von Subscriptions dort
schafft auch die Grundlage für das deutliche Wachstum in
Deutschland, wo man wertkonservativer ist, und deshalb zeitverzögert auf neue Geschäftsmodelle umschwenkt. Aber mitt-
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lerweile werden auch bei uns die Vorteile von Subscriptions erkannt und genutzt. Im Healthcarebereich liefert Siemens Healthineers ein prominentes Beispiel.

MED: Wie sieht es mit der Altersgruppe der Abonnement-Kunden
aus? Vieles in der Subscription-Modell-Welt basiert auf digitalen
Technologien – sind daher nicht von vornerein eher junge, technisch affine Menschen angesprochen? Oder wird die kommende
Digitalisierungswelle die letzten Diskrepanzen glätten?

Frank Föge: Sicher kommen jüngere Menschen in vielen Fällen mit neuen Technologien leichter zurecht. Aber wenn wir
mal ehrlich sind, hat doch heute auch fast jeder Rentner ein
Smartphone und kann damit umgehen. Und die die Generation Ü50 ist spätestens seit dem Eintritt ins Berufsleben mit
der Digitaltechnik vertraut. Ein viel entscheidenderes Kriterium ist die Transparenz, Einfachheit und Flexibilität der Subscription-Modelle. Wenn ich meine Abos einfach up- oder
downgraden kann, wenn ich Services schnell zu buchen oder
abwählen kann, wenn ich nutzungs-, zeit- oder erfolgsabhängig bezahlen kann, dann werde ich solche Angebote gerne
nutzen. Siehe den großen Erfolg von Netflix, Spotify und Co.
Diese Agilität wird allerdings erst durch die Digitalisierung ermöglicht, da durch sie alle Informationen in Echtzeit und von
überall auf der Welt erhoben werden können. Insofern wird die
zunehmende Digitalisierung Abo-basierten Geschäftsmodellen zu einem noch größeren Erfolg verhelfen und das völlig unabhängig von der Altersklasse der Nutzer.

MED: Wie hat sich die Corona-Krise auf die beiden Verkaufsmodelle ausgewirkt?

Frank Föge: In unserem Subscription Economy Index (SEI),
den wir regelmäßig erheben [https://www.zuora.com/resource/subscription-economy-index], hat sich ganz klar gezeigt,
dass die darin erfassten Unternehmen deutlich besser durch
die Krise kommen: Trotz Pandemie wuchs der Umsatz mit
Subscriptions im 2. Quartal 2020 um 12 % während S&P
500-Unternehmen einen Umsatzrückgang von 10 % zu verzeichnen hatten. Auch im Gesundheitssektor, der im Rahmen
der Pandemie besonders gefordert ist, erweisen sich Unternehmen der Subscription Economy deutlich resilienter: So
liegt das Wachstum im Healthcare-Segment des SEI im zweiten Quartal 2020 um ganze 50 % über dem des MSCI Health
Care Index.

a-Service). Und auch die Videosprechstunde ist inzwischen
aus dem Versuchsstadium heraus und hat sich etabliert. Neue
Geschäftsmodelle sind dabei überaus erfolgreich. So gehört
das 2013 gegründete Unternehmen Doctolib, das im vergangenen November den German Medical Award 2020 in der Kategorie Medical Digital gewonnen hat, heute zu den führenden
E-Health-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen unterstützt Ärzte und Kliniken mithilfe einer intelligenten Softwarelösung darin, effizienter, produktiver und ressourcenschonender zusammenzuarbeiten. Über ein Online-Portal
und eine App können Patienten bei einem Heilberufler ihrer
Wahl sowohl Vor-Ort-Termine als auch kostenlose Videosprechstunden vereinbaren und verwalten.

MED: Noch eine Stufe genauer gefragt: Wie könnte es in der
Medizintechnik aussehen? Wird sich das Subscription-Modell
nur auf Software-Dienstleistungen beschränken oder können
wir auch etwas in der Richtung Verleih von Medizintechnologie-Geräten erwarten?

Frank Föge: Subscription Economy bedeutet nicht automatisch den Ersatz eines gekauften Geräts durch ein gemietetes.
Viele neue Geschäftsmodelle basieren etwa auf der Nutzung
digitaler Zusatzservices. Ein Paradebeispiel aus der Medizintechnik ist Siemens Healthineers, das Technologien und
Dienstleistungen in den Bereichen diagnostische und therapeutische Bildgebung, Labordiagnostik und Molekularmedizin sowie digitale Gesundheits- und Unternehmensdienstleistungen anbietet. Durch die Digitalisierung konnte das Unternehmen neue Digital-Health-Angebote einführen, die
Gesundheitsdienstleistern die digitale Transformation ermöglichen. Zu ihnen zählen die digitale Gesundheitsplattform teamplay, das KI-gestützte, cloudbasierte Bildinterpretationstool AI-Rad Companion sowie AI-Pathway Companion – eine
KI-basierte Software, die personalisierte und standardisierte
Diagnose- und Behandlungsentscheidungen erleichtert. Für
einen regelmäßigen Kundenkontakt und um seinen Kunden
kontinuierliche Aktualisierungen und Verbesserungen zur
Verfügung stellen zu können, setzt Siemens Healthineers auf
ein Abonnement-Modell. Interessant ist dabei auch der Ansatz, auf Basis von Produktivitätssteigerungen und Qualitätsverbesserungen beim Kunden abzurechnen. Das ist eine klassische Win-Win-Situation und in dieser Form nur mit Subscriptions möglich.

MED: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Föge!
MED: Das ist beachtlich, wo können wir im Gesundheitssektor
allerdings überhaupt Subscription-Modelle finden? Geht es
hier viel in Richtung Telemedizin?

Das Interview führte Marc-Benjamin Aurin.

KONTAKT
Frank Föge: Die Telemedizin und besonders die Einführung

Zuora
Oskar-von-Miller Ring 20
D-80333 München
Tel. +49 89 2555 2567
de.zuora.com

der digitalen Patientenakte ist momentan ein in den Medien
heiß diskutiertes Thema. Aber die Digitalisierung im Gesundheitssektor ist ja schon viel länger im Gange. Software in Arztpraxen für das Praxismanagement und die Abrechnung basiert heute schon häufig auf einem SaaS-Modell (Software-as-
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Gemeinsam mit der step 5 AG formt Ypsomed AG seine Zukunft: Mit
einem innovativen Ansatz beschreitet das Medizintechnik-Unternehmen den Weg des Traditionsunternehmens zum agilen Player.

Wie hirngerechtes Lernen
Führungskulturen verändert
s war damals ein Zuckerschock für den Pharma-Markt: Als
die Brüder Willy und Peter Michel aus Burgdorf vor mehr
als35JahrenweltweitdieerstenMikro-Insulinpumpenherausbrachten, verbesserten sie damit das Leben von Menschen
mit Typ 1 Diabetes weltweit. Neben den Infusionssystemen spezialisierten sich die Gebrüder Michel seinerzeit auch auf Injektionssysteme. Im Jahr 2003 verkaufte Mitbegründer und HauptaktionärWillyMicheldasInfusionsgeschäftanRoche,behieltaber
das Injektionsgeschäft. Daraus entstand die Ypsomed.

E

Seit 2004 ist Ypsomed an der SIX Swiss Exchange gelistet und
mittlerweile ins Insulinpumpen-Geschäft zurückgekehrt, seit
vier Jahren auch wieder mit einer eigenen Insulinpumpe, der mylife YpsoPump. Dabei werden die Injektionssysteme für Pharmaunternehmen wie auch die direkt vertriebenen Insulinpumpen
immer digitaler und vernetzter. Dies und die zunehmende Internationalisierung steigerten die Komplexität in Management und
Produktion. Wachsender Innovationsdruck und die Markt-Nachfrage nach digitalen Gesamtlösungen sowie die Chancen datengetriebener Geschäftsmodelle erforderten von dem bislang klassischen Medizin-Produkthersteller neue Kompetenzen und eine
viel höhere Dynamik auf allen Ebenen. Bei der bisherigen Geschwindigkeit würde das Unternehmen in absehbarer Zeit an die
Grenzen seines inneren Wachstums stoßen. Wer schnell auf
Marktherausforderungen reagieren will, dessen Führungskräfte
müssen bereit sein und gelernt haben, Eigeninitiative zu übernehmen, Verantwortung nach unten abzugeben und Aufgaben zu
delegieren. Bei Ypsomed aber fielen lange viele Entscheidungen
zentral, sodass die zweite und dritte Führungsebene gar nicht
rechtzeitig trainieren konnte, Verantwortung zu übernehmen. Bis
ungefähr 2010 bildete die Unternehmens- und Führungskultur
ein Traditionsunternehmen mit Top-Down-Entscheidungen ab,
während das Unternehmen sich operativ bereits dem Druck einer
massiven, markt-getriebenen Transformation gegenübersah.

Nachhaltige Transformation angestrebt
Wenn Unternehmen an einem solchen Scheideweg stehen,
greifen sie normalerweise zu klassischen Methoden: Sie
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schicken ihre Führungskräfte in Zweitages-Seminare und
oder Einzel-Coachings, in der Erwartung, dass sich das
Unternehmen von heute auf morgen verändert. Sie überarbeiten Organigramme und restrukturieren Abteilungen
und Produktlinien – und wundern sich nach einiger Zeit,
dass alles ist wie vorher und der gewünschte Effekt nicht eintritt. Ein Grund ist, dass Führungskräfte und Teams nicht
den Raum für die persönliche Entwicklung erhalten, um das
Gelernte zu verarbeiten und zu üben, es auch anzuwenden.
Das Ergebnis: Das Gelernte aus dem Seminar-Labor fällt der
Kurve des Vergessens anheim oder das Management arbeitet
im operativen Betrieb einfach nach alten Mustern weiter. All
das wollte Ypsomed verhindern – und stattdessen eine nachhaltige Transformation anstoßen, die zu einer neuen Unternehmenskultur führt und die Resilienz der Organisation
gegenüber dem künftigen Marktgeschehen steigert.
Nach Sichtung mehrerer Ansätze entschied sich Ypsomed für
den systemischen, businessnahen Ansatz von step 5. Dieser
strukturierte Ansatz der Führungskräfteentwicklung arbeitet
jenseits konventioneller Standards. Einer der wichtigsten
Unterscheidungsmerkmale der step 5 beim Führungskräftecoaching ist es, Lernprozesse so hirngerecht zu gestalten,
dass sie der Natur des menschlichen Gehirns am besten entsprechen. Relevanz der Inhalte, Autonomie und Freiwilligkeit
sind nur einige Aspekte dabei, die das Lernen deutlich erleichtern, weil sie neurobiologische Belohnungsprozesse im
Gehirn auslösen. Darüber hinaus soll das gesamte Programm
bereits selbst Gelegenheit geben, erwünschte beziehungsweise zukünftige Führungswerte auf dem Weg zur neuen Unternehmenskultur gleich anzuwenden und zu trainieren.

Das Herzstück des Programms: die Business
Challenges
Bei Ypsomed steht das auf mehrere Jahre angelegte Programm,
das bis heute andauert, unter dem Leitmotiv „Leading for Future“ (L4F). Rund 170 Führungskräfte von Ypsomed auf sämtlichen Hierarchieebenen sind seither eingebunden. In einem
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Vorprojekt erarbeiteten Manager unterschiedlicher Ebenen
unter interner und externer Begleitung, über welche Kompetenzen Führungskräfte bei Ypsomed im Jahr 2024 verfügen
sollten. Das so entwickelte Kompetenzmodell fußt auf dem
Fundament der Unternehmenswerte und der Führungsgrundsätze der Ypsomed. Insbesondere die Unternehmenswerte bilden den langfristigen Kern der Unternehmenskultur. Die Führungsgrundsätze wiederum sind im Sinne dieser Werte ausgearbeitet. Sie tragen so dazu bei, dass die Unternehmenswerte
im Alltag lebendig und erlebbar sind. Um den gesamten Prozess nicht nur hirngerecht, sondern vor allem so businessnah
wie möglich zu gestalten, hatte jede Führungskraft zum Start
des eigentlichen Projekts eine für die Organisation ohnehin bestehende Herausforderung auszuwählen, der sie sich widmen
würde: eine sogenannte Business Challenge. Sie bildet das
Herzstück des step 5-Ansatzes. Als externe Interne flankiert die
step 5 die Business Challenges durch Peer Coachings, kollegiale Lern- und Reflexionseinheiten sowie Seminarmodule, in
denen Trainer die selbstorganisierten Lernprozesse mit Anregungen und Empfehlungen unterstützen.
Beim Peer Coaching unterstützen sich Führungskräfte gegenseitig bei der Lösung von aktuellen Problemen. Sie befeuern so
den allgemeinen Lernprozess und stärken wiederum ihre eigenen Coaching-Fähigkeiten. Diese ausbalancierte Mischung aus
Selbstverantwortung, Lernen mit den Kollegen und Lernen für
die Organisation einerseits und der kollegialen und externen
Unterstützung (Coaching, Seminare, Beratung) andererseits
machen den Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen aus. An
die Stelle von Theorievermittlung mit Frontalunterricht tritt die
Praxis, die als Katalysator kollektiver und individueller Lernfortschritte wirkt und zu greifbaren, businessnahen Ergebnissen
führt. Nichts bleibt theoretisch, alles lässt sich unmittelbar zur
Lösung der Business Challenge anwenden, was sich sehr förderlich auf die Lernmotivation auswirkt.

und Mitarbeitenden, um individuelle Lernbedarfe zu ermitteln und zeitnah beispielsweise mit Seminaren zur Methodenkompetenzentwicklung zu bedienen.

Verankerung des Lernfortschritts – neue
Routinen im Führungsverhalten
Da erworbenes Wissen in den Business Challenges täglich angewendet und durch Peer Coaching selbstorganisiert und damit jenseits von Laborsituationen mitten im unternehmerischen Alltag verstärkt wird, verankert sich das Gelernte als
neue Routine im Führungsverhalten und damit in der Unternehmenskultur – und fällt damit in der Organisation auf einen
viel fruchtbareren Boden als in üblichen Ansätzen. Angestrebte Führungswerte wie eine stärkere Kundenorientierung und
strategisches Handeln leben die Führungskräfte konkret und
täglich im Rahmen des Programms, ihr Führungsverhalten
selbst erleben sie als wirkungsvoll und als positiv, denn es zeitigt Ergebnisse.

Unternehmerischer Wandel: Mitarbeiter
werden zu Akteuren
Das Projekt ist auf zwei bis drei weitere Jahre angelegt und zeigt
bereits deutliche Erfolge. L4F erfährt unternehmensweit eine
positive Wahrnehmung, Delegation funktioniert bereits reibungsloser als früher. Der Austausch und die abteilungsübergreifende Kommunikation werden selbstverständlicher, Manager sind professioneller in ihrer Selbstführung. Im Umgang mit
zunehmender Komplexität registriert die Geschäftsleitung
Fortschritte durch die Aktivierung unternehmensweiten Wissens. Und dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, manifestiert sich bereits an bestimmten Faktoren: Die Arbeitszufriedenheit hat sich erhöht, das Gesamtsystem arbeitet agiler,
prozessorientierter, ist weniger störungsanfällig und damit resilienter gegenüber Veränderungen in der Zukunft.

Systemische Kompetenzentwicklung führt zu
neuer Unternehmenskultur
Durch die interdisziplinäre und abteilungsübergreifende Zusammensetzung der Business Challenge haben die Führungskräfte einen systemischen Blick auf die eigene Organisation.
Der offene Austausch und die Peer-Coachings führt dazu,
dass die Führungskräfte ihre eigenen Denkmuster, ihre Rollen
und Funktionen hinterfragen – ein wertvoller Prozess, sowohl
für die Beteiligten als auch für die Organisation, der top down
nie entstanden wäre. Durch die Phasen der Reflexion bei der
kollegialen Fallbearbeitung entstehen kollektive Learning
Loops, die auch zu individuellen Lernerfahrungen führen. In
diesen Prozessen fungieren interne Berater aus HR sowie die
step 5-Coaches als Begleiter auf Augenhöhe und nicht mehr
als Anleiter. Vielmehr schaffen sie den Raum, moderieren
vielleicht Anlaufphasen der Gruppen oder geben methodische
Anregungen; die eigentlichen Lernerfolge aber entstehen in
den Gruppen. Ergänzt werden diese Prozesse dann durch fortlaufende Entwicklungsgespräche zwischen Führungskräften
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Man kennt es aus dem Fernsehen: Hat man erstmal eine gute Idee,
muss diese noch den Investoren schmackhaft gemacht werden. In
Teil 2 unserer Start-Up-Reihe beleuchten wir mögliche Fallstricke.

Fundraising Fallstricke
für MedTec-Start-Ups
eschäftsziel der meisten Start-Ups im MedTec-Bereich ist die erfolgreiche Entwicklung eines Produktes und der anschließende Verkauf des Unternehmens an eine große MedTec-Firma. Der Börsengang als
Exit-Alternative ist in Deutschland schwierig. Voraussetzung für den erfolgreichen Verkauf ist der „Proof-of-Marketability“ des zu entwickelnden Produktes. Das Start-Up
muss für den Käufer den Nachweis erbringen, dass ein
Markt für das zu entwickelnde Produkt existiert, wo Umsätze generiert und Profitabilität erzielt werden kann. Zur Finanzierung der Produktentwicklung stehen unterschiedliche Investoren zur Verfügung: Gründer, Privatinvestoren,
Family Offices, öffentliche Fördermittel, Venture Capital
Investoren (institutionelle, öffentliche, Corporates). Um
das Geld dieser Investoren buhlen aber viele Start Ups.
Welche Fallstricke gibt es für MedTec-Start-Ups beim
Fundraising?

G

1. Equity Story
Die Gretchenfrage, die sich jedes Start-Up stellen muss, lautet:
Ist meine Equity Story attraktiv für einen Investor, kann der Investor mit meinem Projekt Geld verdienen? Das Start-Up sollte
selbstkritisch für sich die folgende Checkliste beantworten:
neuer Lösungsansatz für einen bestehenden unmet medical
need; strategische Wettbewerbsvorteile (USPs); Patentschutz;
Geschäftsmodell/ Vermarktung; 5-Jahres P/L; Management
Team; Advisory Board; Trade Sale Opportunities. Werden die
Punkte der Checkliste - auch von externen Experten - positiv beantwortet, sollte die Checkliste als Agenda für die Investoren
Präsentation herangezogen werden. Wichtig ist, dass die Equity
Story in sich schlüssig ist. Die Equity Story muss als solche den
Investor überzeugen und sollte aus dem Blickwinkel des Investors verfasst werden. Der Investor lässt sich nicht durch einen
„Hockey-Stick“Umsatzforecast gewinnen.

2. Finanzierungsrunden

„Zur Finanzierung der Produktentwicklung stehen unterschiedliche Investoren zur Verfügung: Gründer, Privatinvestoren, Family Offices, öffentliche
Fördermittel, Venture Capital
Investoren (institutionelle, öffentliche, Corporates). Um das
Geld dieser Investoren buhlen
aber viele Start Ups.“
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Größere MedTec-Projekte werden über mehrere Finanzierungsrunden, die an die Erreichung von Milestones für jede
Runde geknüpft sind, finanziert (Seed-Runde; A-Runde; BRunde …). Die Größe der jeweiligen Runde hängt von dem zu
erreichenden Milestone ab. Typische Milestones für MedTecProjekte sind die Erstellung eines Prototypen (Seed-Runde),
die Entwicklung eines marktfähigen Produktes (A-Runde),
die Durchführung der klinischen Studie zur CE-Zertifizierung
und Initiierung des Zertifizierungsprozesses, anschließende
Markteinführung in ausgewählten Märkten (B-Runde).
Grundlage für die Abschätzung des Finanzbedarfs pro Finanzierungsrunde ist die Gewinn- und Verlustrechnung des Start
Ups und daraus abgeleitet die Cash Flow Analyse, die zweckmäßigerweise auf Quartals Basis erstellt werden soll. Zwei
Ratschläge: Erstellen sie die GuV und die Projektplanung
nicht „auf Kante“, die Erfahrung zeigt, dass die einzelnen
Projektschritte länger dauern und mehr Kosten. Kalkulieren
sie daher Puffer mit ein.
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» Arbeiten sie von Anfang an

beim Fundraising mit Profis
zusammen, die die Spielregeln
im MedTec-Markt kennen. «
3. Investoren Short List
Es sind unzählige Listen mit potenziellen Investoren (bis zu
100 Namen) in Life Science Projekte im Umlauf. Auf diesen
Listen finden sich Private Equity Fonds, die per se nicht in
Frühphasenprojekte investieren, amerikanische Fonds, die
nicht in Europa investieren etc. Übernehmen sie diese Listen
nicht unkritisch und schreiben „Dear All“-Mails. Das ist absolut verlorene Zeit. Kriterien für die Auswahl von geeigneten VC
Fonds für die Short List:

+
+
+

Investiert der Fonds in MedTec-Projekte? Falls ja, ab welcher Phase?
Ist der Fonds momentan in der Invest-Phase, d.h. hat er
ein Budget zum Investieren?
Passt das Projekt vom Investitionszeitraum (5 - 7 Jahre)
und der Investmentgröße in die Statuten des Fonds?

Minuten präsentiert werden können, jeder aus dem Team
übernimmt den Part, wo er kompetent ist. Üben sie die Präsentation vorher ein, seien sie geistig flexibel bei Zwischenfragen bzw. Änderungen im Ablauf der Präsentation. Selbstvermarktung des Projektes und ihrer Person sind angesagt, keine
falsche Bescheidenheit.

5. Zusammenarbeit mit Beratern
Jede Branche - Life Sciences, IT, FinTec etc. - hat spezialisierte VC Fonds und Spielregeln beim Fundraising. Eine
branchenübergreifende Übertragbarkeit von „Erfolgsrezepten“ beim Fundraising ist kaum möglich, ebenso genügt es
nicht, rein auf der Basis von Textbook-Wissen einen Business Plan zu erstellen. Arbeiten sie von Anfang an beim
Fundraising mit Profis zusammen, die die Spielregeln im
MedTec-Markt kennen, ein gutes Netzwerk an Investoren haben und anhand des Track Records Erfolge beim Fundraising
nachweisen können.
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4. Investoren Telefonkonferenzen/ Meetings
Sie haben nur eine Gelegenheit, den Investor von ihrem Projekt zu überzeugen. Nutzen sie die Gelegenheit, indem das
Team sich gründlich vorbereitet. Die Equity Story sollte in 45
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MED Elektronik Sensorik

In den letzten zehn Jahren wurden bedeutende Verbesserungen
in den Bereichen mobile Kommunikation, am Körper tragbarer
Elektronik (Wearables) und digitaler Gesundheitsvorsorge erzielt.

Vitalparameter überwachen
einfach gemacht
B

Das Einfügen mehrfacher Messwert-Erfassungsmöglichkeiten
in derart kleine Geräte ist eine große Herausforderung, da ein
kleines Format, geringer Stromverbrauch und die Erfassung
mehrfacher Vitalparameter mit signifikant verbesserter Leistung nötig sind. Dies alles kann jedoch von einem einzigen analogen Front-End erreicht (AFE) werden. Seine neuen AFEFunktionen dienen als Überwachungs-Hub zur synchronen
Messung mehrfacher Vitalparameter. Es bietet geringes Rauschen, großen Signal-Rauschabstand (SNR) sowie geringe
Ausmaße und geringen Stromverbrauch, was signifikante Verbesserungen bei medizinischen Geräten erlaubt, besonders bei
den mobilen. Für Ärzte, Patienten und Anwender wird das
Überwachen der Vitalparameter mit höherer Leistungsfähigkeit, längerer Batterielaufzeit und höherer Genauigkeit einfa-
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cher als je zuvor, ohne dafür die Unbequemlichkeit in Kauf nehmen zu müssen, mehrere Geräte einzusetzen. Dieser Artikel
diskutiert einige der bahnbrechenden Fähigkeiten und Eigenschaften dieser neuen analogen Einchip-Front-End-Lösung.

Überblick über das neue analoge Frontend
Die Bausteine ADPD4100/ADPD4101 sind multimodale Sensor-AFEs mit acht Eingängen, die bis zu zwölf programmierbare
Zeitfenster unterstützen. Diese zwölf Zeitfenster ermöglichen
zwölf separate Messungen in einer Abtastperiode. Die acht analogen Eingänge sind in einen einzigen Kanal oder zwei unabhängige Kanäle gemultiplext, was die simultane Abtastung von
zwei Sensoren erlaubt, entweder in einer referenzbezogenen
oder differentiellen Konfiguration. Es gibt acht LED-Treiber, die
bis zu vier LEDs gleichzeitig treiben können. Diese LED-Treiber
sind Stromsenken und unabhängig von Versorgungsspannung
und LED-Typ. Zur Spannungsversorgungen stehen zwei gepulste Spannungsquellen zur Verfügung. Der Signalpfad der neuen
AFEs besteht aus Transimpedanzverstärker (TIA) Bandpassfilter (BPF), Integrator (INT) und Analog-Digital-Wandlerstufe.
Der digitale Funktionsblock hat mehrere Betriebsarten, programmierbares Timing, universelle Ein-/Ausgangs-Steuerung
(GPIO), Blockmittelung und ein zweites, von 4. auf 2. Ordnung
kaskadiertes Integrator-Comb-Filter (CIC). Die Daten werden

Bilder: Analog Devices GmbH

esonders in der digitalen Gesundheitsvorsorge ist eine
rapide Verbreitung und allgemeine Anwendung von
Wearables zu erkennen, die von kontinuierlichen Verbesserungen in der Elektronik und den jüngsten technischen
Durchbrüchen bei Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz
(KI) sowie den Kommunikationstechniken, wie dem Internet
der Dinge (IoT) und 5G beflügelt wurden. Einige der Überwachungsmöglichkeiten von Vitalparametern (VSM = vital signs
monitoring) wurden in Mobiltelefone, Uhren und andere
smarte tragbare Geräte integriert und somit für breitere Bevölkerungsschichten anwendbar. Die gestiegene Beachtung der
Gesundheit hat die Nachfrage nach kleinen, aber sehr genauen Geräten beflügelt, die verschiedene Vital- und Gesundheitsparameter überwachen können, wie Körpertemperatur,
Herzschlag- und Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2), Blutdruck und Körperzustand (body composition). Insbesondere die COVID-19-Pandemie hat eine Nachfragewelle für Geräte ausgelöst, die mehrere Vitalparameter
gleichzeitig überwachen können, wie Körpertemperatur,
SpO2 und Herzschlagfrequenz, und zwar sowohl in Krankenhäusern als auch Zuhause. Der Bedarf für kleine und komfortable Gesundheitsüberwachungsgeräte, vorzugsweise smarte
am Körper tragbare sogenannte Wearables, hat mittlerweile
historisch hohe Stückzahlen erreicht.

Abb. 1: Blockschaltbild einer typischen PPG-Schaltung
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direkt oder nach der FIFO-Methode (first in, first out) aus dem Datenregister ausgelesen.
Es werden zwei Varianten dieses neuen AFE angeboten. Eine enthält eine I2C-Kommunikationsschnittstelle, die andere besitzt einen SPI-Port. Ein Vorteil der Bausteine
ADPD4100/ADPD4101 bezieht sich auf optische Messungen. Ihre hervorragende,
automatische Umgebungslichtunterdrückung nutzt, kombiniert mit dem BPF, in
einem synchronen Modulationsverfahren Pulse von nur 1 µs Dauer, wodurch die Notwendigkeit eliminiert wird, externe Steuerschleifen einsetzen, Gleichspannungsanteile abziehen oder digitale Algorithmen verwenden zu müssen. Ein Reduktionsfaktor
größer 1 kann genutzt werden, den SNR des Ausgangs zu verbessern. Es gibt auch
eine Unterabtastungsfunktion, die es ausgewählten Zeitfenstern erlaubt, mit einer
geringeren als der programmierten Abtastrate zu laufen, um dort Strom zu sparen, wo
der Strombedarf proportional zur Abtastrate ist. Es gibt auch eine TIA-Deckenerkennungsfunktion,dieSpannungskomparatorenamAusgangdesTIAnutzt,umeinInterrupt-Bit zu setzen, wenn der TIA-Ausgang seine typischen Betriebsbereichsgrenzen
überschreitet.
Die Bausteine ADPD4100/ADPD4101 sind ein idealer Hub für verschiedene
elektrische und optische Sensoren in am Körper tragbaren Gesundheits- und Fitness-Geräten zur Überwachung von Herzschlagfrequenz und ihrer Variation (HRV
= heart rate variability), Bestimmung des Blutdrucks, Stress- und Schlafüberwachung sowie SpO2-Messungen. Diese mehrfachen Betriebsarten des neuen
VSM-AFE können unterschiedliche Sensormessungen durchführen, wie Photoplethysmographie (PPG), Elektrokardiogramm (EKG), elektrodermale Aktivität
(EDA), Körperzustand, Atmung, Temperatur sowie Umgebungslichtmessungen
in Gesundheitsapplikationen. Sie sind aber nicht nur darauf beschränkt.

PPG-Messungen
Die PPG-Messung erfasst die Änderung der Blutmenge im mikrovaskularen Gewebe, die mit jedem Herzzyklus einhergeht. Die vollständige Absorption von Licht
hängt mit der Änderung des Blutvolumens der systolischen und diastolischen Perioden zusammen, die ein PPG-Signal generieren. Die PPG-Messung wird mit
dem Anlegen eines LED-Lichtpulses in das menschliche Gewebe und erfassen
des resultierenden reflektierten/übertragenen Lichts mit einer Fotodiode gemessen, die Licht in Fotostrom umwandelt. Die Bausteine ADPD4100/ADPD4101
verarbeiten und messen den Fotostrom und erzeugen das digitale PPG-Signal.
Ohne jede Änderung der Hardware-Verbindung kann das AFE flexibel konfiguriert
werden, um in vier verschiedenen Betriebsarten für unterschiedliche PPG-Messungen zu arbeiten: kontinuierlicher Verbindungs-Modus (continuous connect
mode), mehrfacher Integrations-Modus (multiple integrations mode), SchwebeModus (float mode) und digitaler Integrations-Modus.

PPG-Applikationen
Wegen der COVID-19-Pandemie wurden PPG-Applikationen zur Überwachung
von Vitalparametern und zur Gesundheitsdiagnose immer wichtiger. Darüber
hinaus sind mehrere Messgrößen für die Erfassung wichtig. Einige Messungen
für Schlüssel-Vitalparameter beinhalten z.B. die Überwachung des Herzschlags (HMR) und seiner Variation (HVR) und Sauerstoffsättigung (SpO2), die
mit Pulsoximetrie und Blutdruck gemessen werden können.
Die optische und nicht-invasive SpO2-Überwachung, auch bekannt als Pulsoximetrie, wurde besonders wertvoll zur Erfassung von Sauerstoffmangel bei Patienten

www.med-eng.de

15

»

MED Elektronik Sensorik
Überwachung der Herzschlagfrequenz
Die Überwachung der Herzschlagfrequenz ist ebenfalls wichtig
zur Erkennung von COVID-19. Da sich die Sauerstoffversorgung
wegen der Hypoxie verschlechtert, beginnt das Herz schneller zu
schlagen, um genügend Sauerstoff in das Körpergewebe zu liefern. Das Überwachen der Herzschlagfrequenz ist auch nützlich
zum Erkennen von Herzproblemen oder zur Nachverfolgung der
Fitness.
Eine grüne LED mit einer Wellenlänge von rund 540 nm wird allgemein zur Überwachung der Herzschlagfrequenz bevorzugt. Sie ergibt das beste PPG-Signal, da sie einen höheren Modulations-Index besitzt als rote oder IR-LEDs. Sie hat auch einen angemessen
hohen CTR-Pegel, weshalb der Stromverbrauch nicht zu hoch ist.
Abb. 2: Rote, grüne und IR-PPG-Signale mit AC- und DC-Anteilen des
IR-PPG-Signals

schlechte Sauerstoffversorgung für das Körpergewebe. Sie kann
auch einen schnelleren Herzschlag auslösen, weshalb die optische und nicht-invasive Überwachung der Herzschlagfrequenz
ebenfalls eine wichtige Messung ist.
Die Integration mehrerer unterschiedlicher Messungen ist dazu
für künftige, am Körper zu tragende, Geräte optimal, wenn nicht
gar notwendig, was die Bausteine ADPD4100/ADPD4101 besonders vorteilhaft macht. Diese AFEs messen jede Art von Sensorsignal (einschließlich Temperatur, EKG und Atmung). Deshalb kann eine komplette, Multiparameter-VSM-Plattform mit
nur einem einzigen Sensor-AFE aufgebaut werden.

Der AC-SNR ist ein Parameter der Signalqualität und kann über
den DC-SNR-Modulations-Index berechnet werden. Bei einem
Modulations-Index von 1% ergeben z.B. 95 dB DC-SNR 55 dB
AC-SNR.

EKG-Messung
DieEKG-MessungwurdezurStichprobenuntersuchunginamKörper tragbare Geräte, wie z.B. Uhren, und zur kontinuierlichen
Überwachung in aufgeklebte Körpersensoren integriert. Elektroden aus Metall oder anderem leitfähigen Material, die polarisiert
sind und als Trockenelektroden bezeichnet werden, sind üblicherweise bei solchen Geräten zu finden. Die Hauptvorteile für eine
EKG-Messung mit Trockenelektroden sind die hohe Impedanz des
Elektroden-Haut-Kontakts und eine relativ hohe Überspannung.

Pulsoximetrie – SpO2-Messung
Die Pulsoximetrie wird mit roten LEDs (typisch 660 nm Wellenlänge) und Infrarot-LEDs (typisch 940 nm Wellenlänge) durchgeführt. Sauerstoffarmes (deoxigeniertes) Hämoglobin absorbiert
das meiste des Lichts bei 660 nm Wellenlänge und sauerstoffreiches (oxigeniertes) mehr des Lichts bei 940 nm Wellenlänge. Die
Fotodiode erkennt das nicht absorbierte Licht. Das erkannte Signal wird dann in DC- und AC-Komponenten aufgeteilt. Die DC-Anteile repräsentieren die Lichtabsorption durch das Gewebe, venösem Blut und nicht pulsierendem Arterienblut. Die AC-Komponenten repräsentieren das pulsierende Blut in den Arterien. Der
prozentuale Anteil der SpO2 wird dann berechnet mit:
%SpO2= (ACred/DCred)/(ACIR/DCIR).
Jedes zweite Zeitfenster der Bausteine ADPD4100/
ADPD4101 kann so konfiguriert werden, dass die Antwort der
roten und IR-LEDs gemessen wird, um die SpO2 zu berechnen.
Die verbleibenden Zeitfenster können so konfiguriert werden,
dass die PPG von LEDs mit anderen Wellenlängen gemessen
wird. Damit können auch EKG-Messungen durchgeführt sowie
Unterbrechungen erkannt (lead-off detection), Atmungsmessungen gemacht und jedes weitere Sensorsignal erfasst werden.
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Auf konventioneller Verstärker-Messtechnik basierende EKG-Lösungen verwenden Buffer, um die hohe Impedanz des ElektrodenHaut-Kontakts zu mindern, die mit der Signaldämpfung zusammenhängt. Die sogenannte Right-Leg-Drive-Technik (RLD), die
eine dritte Elektrode erfordert und eine Referenzspannung zurück
indenKörpertreibt,istimplementiert,umdieGleichtaktspannungen von Körper, Elektroden und Kabeln zu unterdrücken, die in
EKG-Systemen vorhanden sind, die die Spannung messen.
Wenn sie für EKG-Messungen genutzt werden, verwenden die
Bausteine ADPD4100/ADPD4101 eine neue Methode mit einer
passiven Widerstand-Kondensator-Schaltung (RC), um der differenziellen Spannung am Elektroden-Paar zu folgen. Die passive
RC-Schaltung kann einfach mit drei Komponenten aufgebaut
sein, zwei Widerständen RS und einem Kondensator CS. Für jede
Erfassung der EKG-Daten ist dies ein zweistufiger Prozess.

Impedanzbasierte Atmungsmessung
Die Messung der Atmung mit den Bausteinen ADPD4100/
ADPD4101 erkennt die Änderung der Bioimpedanz der Lunge
während der Ein- und Ausatmung. Die Messung der Atmung
zur Patientenüberwachung in der Intensivstation (ICU) und
während des Schlafs erlaubt das Patientenmanagement und
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rechtzeitige Alarme zur Lebensrettung. Dies ist wichtig für Patienten mit Atemproblemen und Schlafapnoe. Allein die
Schlafapnoe ist ein großes Gesundheits- und Sicherheitsproblem, von dem mehr als 25 Millionen Erwachsene1 in den
USA betroffen sind.
Wenn der Patient atmet, erweitert sind das Volumen seiner
Lunge und verringert sich wieder, was zu Änderungen der Impedanz des Brustkorbs führt. Diese Impedanzänderung kann
gemessen werden, indem man einen Strom in einen Pfad am
Brustkorb einspeist und den Spannungsabfall misst. EKG und
Atmung werden mit Trockenelektroden aus rostfreiem Stahl
am rechten und linken Handgelenk gemessen und das PPG
mit einer grünen LED.

Zusätzlich generieren mit den Bausteinen ADPD4100/
ADPD4101 entwickelte Systeme synchrone Daten und
eliminieren den Aufwand zur Datensynchronisierung.

Referenzen
1

“Rising Prevalence of Sleep Apnea in U.S. Threatens Public
Health.“ American Academy of Sleep Medicine (AASM). September 2014.

Zusammenfassung
Die Überwachung von Vitalparametern hat sich in Form
von smarten am Körper tragbaren Geräten (Wearables) in
den Konsumelektronikmarkt ausgebreitet. Die von diesen Geräten generierten Gesundheitsinformationen können eine bedeutende Rolle beim Management von Gesundheit und Krankheiten spielen. Um die Nachfrage zu
befriedigen und diese Geräte für sehr breite Bevölkerungsschichten verfügbar zu machen, müssen die Entwickler einige allgemein gültige Anforderungen beachten, wie Kosten, Ausmaße und Stromverbrauch.

Autor:
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Applications Engineer
Analog Devices Inc.
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KONTAKT
Die bahnbrechenden AFEs ADPD4100/ADPD4101von
Analog Devices demonstrieren ihre großen Vorteile als
ein einziger Überwachungs-Hub für mehrere Vitalparameter. Ein Design mit nur einem AFE reduziert die Anzahl der ICs in Multiparameter-VSM-Systemen und verringert damit signifikant Kosten und Ausmaße.

Analog Devices GmbH
Otl-Aicher-Str. 60-64
D-80807 München
Tel. +49 (0) 89 76903-0
www.analog.de

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Das QPX750SP ist durch seinen großen Strom- und Spannungsbereich von bis zu 80 V und 50 A, ideal bei Anwendungen mit großem Leistungsbedarf. Durch seine kompakte Bauform ist das QPX750SP

gerade in der Leistungselektronik-Entwicklung das perfekte Labornetzteil.
Aufgrund seiner vollwertigen Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite ist
das QPX750SP, für den Einsatz am Arbeitsplatz oder auch im Rack verbaut,

NEUES LABORNETZTEIL QPX750SP
bestens geeignet. Das neue Labornetzteil zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit, zahlreiche Interfaces (USB, LAN GPIB) und einer intuitiven Bedienung über Touchscreen oder Remote-Software aus. Des Weiteren ist eine
Ausgangsleistung von 750 W vorhanden.
Weitere Informationen, Beratung und Verkauf durch Telemeter Electronic GmbH.

L
➚ www.telemeter.info
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Der Silikonaktor SXTA ist eine einzigartige, kompakte Aktortechnologie, welche dank seines geringen Gewichtes und großen Stellweges neue Möglichkeiten in u. A. tragbaren Hilfen ermöglicht.

Industrialisierung für die
Medizintechnik
edizintechnische Produkte erfahren eine steigende
Komplexität, Erhöhung der Funktionsvielfalt auf
kleinstem Raum und Beschleunigung der Steuerung und Prozesszeiten. Es sind deshalb technische Lösungen gefordert, die mehrere Funktionen gleichzeitig wahrnehmen können und sich optimal an den Bauraum anpassen und
Möglichkeiten zur Verkleinerung bieten.
Die Sateco Gruppe hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Silikonaktortechnologie aus dem Labor herauszubringen und für
den Markt zu industrialisieren. Der Silikonaktor SXTA kann
dank seines Wirkprinzips und Herstellverfahrens die geforderte Funktionsdichte erhöhen und neuartige Lösungen zu kosteneffizienten Bedingungen anbieten. Ganz allgemein ist sein
Basismaterial Silikon in der Medizintechnik weit verbreitet
wodurch er potenziell gute Akzeptanz finden kann.
Beim SXTA handelt es ich um einen Dielektrischen Elastomeraktor, auch künstlicher Muskel genannt. Er funktioniert nach
dem elektrostatischen Wirkprinzip und kann sich in Abhängigkeit eines externen Signals zusammenziehen und wieder
ausdehnen. Damit kann er zum Beispiel Medien dosieren und
fördern. Sein geringes Gewicht und seine Fähigkeit, Energie
effizient elastisch zwischenzuspeichern, sind besonders hervorzuheben. Damit eröffnen sich auch Anwendungen im Bereich der Exoskelette und Prothesen.

Bild: Sateco XT AG

M

Bei dem Silikonaktor SXTA handelt es ich um einen Dielektrischen Elastomeraktor, der nach dem elektrostatischen Wirkprinzip funktioniert.

schen Silikons zwischen den Elektroden zusammenziehen
kann. Damit ist der Muskel angespannt. Er kann wieder gelöst
werden, indem die elektrischen Ladungen durch z.B. einen
Kurzschluss abgeführt werden. Die Reduktion der Ladung
schwächt die elektrostatische Anziehungskraft sodass die
elastische Silikonschicht den Aktor mechanisch wieder in die
ursprüngliche Form zurückstellen kann.
Der Silikonaktor wirkt somit wie ein elektrostatisch steuerbares Federelement, welches sich bewegen und versteifen kann
und Energie speichert. Die Verformung und die Kraft sind proportional zur angelegten Spannung. Dank der Energiespeicherung kann der Aktor eine bestimmte Position sehr energiearm halten.

Technische Beschreibung

Pionierleistung in der Industrialisierung

Der Silikonaktor SXTA ist derzeit typischerweise 10 bis 30
mm groß und kann sich bis zu einem Millimeter verformen.
Dabei kann er Kräfte in der Größenordnung von bis zu 10 N
erzeugen. Der Aktor besteht aus mehreren Hundert Lagen von
mikroskopisch dünnen elastischen Silikonschichten und
elektrisch leitfähigen Kohlenstoffelektroden. Bei Anlegen
einer elektrischen Spannung zwischen den Elektroden lädt
sich der Aktor elektrisch auf. Dabei wird ein elektrostatisches
Feld im Aktor aufgebaut. Dieses Feld erzeugt eine elektrostatische Kraft, welche den Aktor dank des nachgiebigen elasti-

Derzeit steht die erste Generation der Silikonaktoren zur Umsetzung von Versuchen und Prototypen zur Verfügung. Der
SXTA1 wird in Zusammenarbeit mit einem Start-up der EMPA
(Eidgenössische Materialprüfungsanstalt, Teil der ETH Zürich) in der Schweiz auf einer Prototypenanlage hergestellt. Es
sind Muster in drei Varianten verfügbar, wobei die Grundfläche zwischen 10 mm x 10 mm und 15 mm x 15 mm, und die
Höhe von 5 mm bis 20 mm variiert. Damit können Hübe in verschiedenen Bandbreiten im Bereich von 0,2 mm bis 0,7 mm
und entsprechende Kräfte von 1 N bis 10 N abgedeckt wer-
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den. Die Höhe der Aktoren und damit der erzielbare Hub und
die Kraft können in gewissem Umfang auf Kundenwunsch angepasst werden.
In einem „Starter-Kit“ können der Silikonaktor, passende
Software und elektronische Steuerung geliefert werden. Damit können kundenseitig Ressourcen gespart und die Zeit zur
Erstellung eines ersten Anwendungs-Prototyps deutlich verkürzt werden.
Die Sateco Gruppe arbeitet bereits an der Industrialisierung
für Stückzahlen von mehreren 100.000 Teilen pro Jahr. Diese
sogenannte zweite Generation Silikonaktoren, SXTA2, verfügt
gegenüber der ersten Generation über eine elektrische Versorgung, welche vergleichbar zu piezoelektrischen Stapelaktoren ist (600 V). Erste Muster werden Ende 2021 zur Verfügung stehen.

Neue Möglichkeiten
Der Silikonaktor ist ein effizientes Powerpaket, welches bei
relativ großem Hub hohe Kräfte erzeugen kann. Bei gleicher
Länge kann er ein Vielfaches des Hubs eines piezoelektrischen Stapelaktors erzeugen. So können Positionierungen direkt ohne eines Übersetzungsmechanismus umgesetzt werden, wodurch der Aufbau vereinfacht werden kann. Im Gegensatz zu Hubmagneten kann der SXTA eine bestimmte
Auslenkung proportional zum Eingangssignal anfahren. Damit kann eine stufenlose, kontinuierliche Regelung erzielt
werden. Im Weiteren ermöglicht er eine hohe Energieeffizienz, da er dank seines elektrostatischen Wirkprinzips eine
Position fast energielos halten kann. Dies ermöglicht einen
langandauernden Betrieb durch Batterie, ein wichtiger Punkt
für tragbare Geräte.
Der Silikonaktor enthält keine Metalle, wodurch er sehr leicht
ist. Sein wesentliches Material ist Silikon. Damit wird er im
Gegensatz z.B. zu einem piezoelektrischen Aktor robust,
schlag- und schockresistent im Verbau und kann bei hohen (+
85°C) und tiefen Temperaturen (-40°C) betrieben werden.
Der Aktor lässt sich dem verfügbaren Raum anpassen und
schmiegt sich auch an leicht gekrümmte Oberflächen.

men aufzunehmen, für den Transport zu halten und am Zielort
kontrolliert zu dispensieren.
Die direkte proportionale Kontrolle der Auslenkung des Silikonaktors ermöglicht bei einer peristaltischen Pumpe eine
nahezu pulsationsfreie Förderung von Flüssigkeiten. Hubmagnete erzeugen bei jedem Förderhub durch den mechanischen Aufprall des Magneten im Anschlag eine Pulsation. Silikonaktoren können so angesteuert werden, dass der Übergang von einem Förderhub zum anderen kontinuierlich und
somit pulsationsfrei verläuft.
Einen weiteren Vorteil für die Medizintechnik bietet der Silikonaktor durch sein Material. Da der Aktor im Wesentlichen
aus Silikon besteht, bietet sich seine direkte Integration in
gängige, medizintechnische Artikel auf Silikonbasis wie z.B.
Schläuche an. Die direkte Integration des Aktors reduziert
Grenzflächen, durch welche zu fördernde Medien kontaminiert werden können. Zudem kann der Silikonaktor effizient
zusammen mit dem Schlauch ausgetauscht werden.
Schlussendlich findet der Silikonaktor dank seines Potenzials
zur Miniaturisierung auch für mikrofluidische Anwendungen
grosses Interesse. So können mehrere Aktoren in einer Matrix
angeordnet als kleines Ventil zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses in den Mikrokanälen, oder zum Einschieben einer
Flüssigkeit aus einem Reservoir verwendet werden.

Zusammenfassung
Die Sateco Gruppe hat die Industrialisierung des Silikonaktors SXTA weit vorangetrieben und arbeitet mit mehreren Industriegüterherstellern an dessen Integration in mechanische
Systeme. Zu diesem Zweck sind Muster der ersten Generation
kurzfristig verfügbar, inklusive Steuerungselektronik. Die Produktion der zweiten Generation ist in Vorbereitung. Voraussichtlich können Anfang 2022 größere Mengen an Silikonaktoren geliefert werden. Die kundenseitige Integration kann
technisch mittels eigener Erfahrung, Demonstratoren und
Versuchen kompetent unterstützt werden.

Die relativ frei wählbare Form des Silikonaktors ermöglicht
dem Nutzer neue Designmöglichkeiten. Sein Herstellverfahren ermöglicht eine hohe Variabilität in der Formgebung. Die
Bauform des Silikonaktors ist nicht von Geometrien wie z.B.
Gelenken und Spulen aufgezwungen und ermöglicht somit
auch eine effiziente Miniaturisierung.

Autor:
Dr. Daniel Häfliger
CEO
Sateco XT AG

KONTAKT
Anwendungsbeispiele in der Medizintechnik

Sateco XT AG
Sonnebergstrasse 74
CH-8603 Schwerzenbach
Tel. +41 44 906 6226
www.satecogroup.com

Im Bereich der Medizintechnik eröffnet der Aktor als Ventil
oder Pumpe die Möglichkeit zur kontrollierten Handhabung
von Flüssigkeiten. In Pipettierautomaten kann der Aktor dazu
verwendet werden, direkt ein bestimmtes Flüssigkeitsvolu-
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Wartungsfreie Sonder-Gleitlager von igus als schnelle und wirtschaftliche Lösung für Liege-Ergometer der ergoline GmbH.

Direkt am Herzschlag
rgometer sind nicht nur in Fitnessstudios oder als
Heimtrainer bei Sporttreibenden beliebt, vor allem im
Bereich der Medizintechnik kommen sie zur Diagnose
von Herzerkrankungen zum Einsatz. Einer ihrer führenden
Hersteller ist die ergoline GmbH. Sie setzt in ihrem Kipp-Liege-Ergometer auf hochverschleißfeste und schmiermittelfreie iglidur Kunststoff-Gleitlager in einer speziellen Sonderabmessung. Damit das Unternehmen schnell die Produktion
ihrer neuen Serie beginnen konnte, nutzte sie den kostengünstigen FastLine Spritzguss-Service von igus. Bereits innerhalb von vier Tagen war das entsprechende Werkzeug gefertigt, der Spritzguss angelaufen und die ersten Gleitlager
beim Kunden.

E

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind laut RKI die führende
Krankheit in Deutschland und verursachen insgesamt etwa
40 Prozent aller Sterbefälle. Vor allem Menschen ab 60 Jahren sind davon betroffen. Eine der wichtigen Untersuchungen
zur Diagnostik dieser Erkrankungen und zur Kontrolle einer
eingeleiteten Therapie stellt dabei die Durchführung eines
Belastungs-EKGs dar. Für die reproduzierbare Belastung der
Patienten werden dazu medizinische Ergometer eingesetzt.
Einer der führenden Hersteller dieser Ergometer ist die ergoline GmbH aus Bitz bei Albstadt. Das Unternehmen ist seit
mehr als 30 Jahren auf die Produktion von qualitativ hochwertigen medizinischen Ergometern in unterschiedlichsten Aus-

führungen spezialisiert. Über 60.000 Ergometer hat ergoline
bereits weltweit zum Einsatz gebracht und das mit Erfolg. Das
Unternehmen stellt einerseits Geräte her, die für die kardiale
Diagnostik zum Beispiel zum Durchführen von BelastungEKGs in Kliniken und Arztpraxen zum Einsatz kommen. Auf
der anderen Seite entwickelt der Spezialist auch Geräte und
Software für das Training und die Überwachung von Patienten
in der kardiologischen Rehabilitation, z.B. nach einem Herzinfarkt oder einer Bypass-Operation. „Diese Systeme finden
sich vor allem in Reha-Kliniken und sportmedizinischen Zentren“, so Dominik Huber, Leiter Konstruktion bei der ergoline
GmbH. Dabei müssen alle Komponenten - wie die verbauten
Gleitlager - langlebig sein und unterschiedlichsten Belastungen, wie Beschleunigungen und hohen Gewicht standhalten.

Kippfunktion unterstützt Ultraschall des Herzens
Eines der Spezial-Geräte, die die ergoline GmbH herstellt, ist
das Modell ergoselect 1200. Dieses Kipp-Liege-Ergometer ist
für eine spezielle Untersuchung des Herzens entwickelt worden: die dynamische Stressecho-Kardiografie. Horizontal und
seitlich lässt sich der Neigungswinkel des Gerätes zwischen 0
und 45° elektrisch einstellen. Dadurch werden spezielle Ultraschall-Untersuchungen des Herzens während einer ergometrischen Belastung des Patienten ermöglicht.

Durch die Kippfunktion des Ergometers kann auch das Herz mit Ultraschall untersucht werden.
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Speziell für die Lagerung der Höhen- und der Kippverstellung
war Dominik Huber auf der Suche nach einem passenden
Gleitlager. „Mit dem Werkstoff iglidur P210 konnten wir
schnell das richtige Material für die Anwendung ausmachen“,
erinnert sich Benjamin Haupt, Technischer Verkaufsberater
bei der igus GmbH. Der Werkstoff eignet sich dabei vor allem
für schwenkende Bewegungen auf verschiedenen Wellenmaterialen. Speziell bei Lasten bis zu 20 MPa ist er extrem verschleißfest und auch bei Kantenbelastungen ist er gut geeignet. Durch den Verzicht auf externe Schmiermittel kommt das
Kunststofflager den hohen Anforderungen nach Hygiene in
der Medinzintechnik nach. In der Ergometer Anwendung besitzt iglidur P210 die höchste Lebensdauer, das zeigt auch die
Lebensdauerberechnung, die igus mithilfe eines kostenlosen
Tools seinen Kunden anbietet. Dazu betreibt igus in Köln ein
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Richtigen Werkstoff schnell gefunden mit igus
Lebensdauerrechner
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unseren Werkzeugbau mit einer eigenen Fertigungslinie für
Rundteile mit moderner CNC-Technik, konnten wir für ergoline innerhalb kürzester Zeit Gleitlager in einer Sonderform herstellen“, erklärt Benjamin Haupt. Von der Bestellung bis hin
zur Lieferung vergingen gerade einmal vier Tage. „Besonders
überrascht waren wir von dem günstigen Preis. Wir hätten mit
einer dreifach höheren Summe gerechnet. Das hat uns natürlich sehr gefreut und gibt uns in der Konstruktion die Möglichkeit flexibel arbeiten zu können“, erklärt Dominik Huber.

Gemeinsam wirtschaftliche Lösungen finden

Die Gleitlager in Sondergröße werden in die Lagerstelle eingepresst
und ermöglichen ein zuverlässiges und sicheres Verstellen des Ergometers.

3.800 Quadratmeter großes Testlabor. Alle Testergebnisse
werden in den igus Online Tools genutzt, um Aussagen zu der
Lebensdauer der Produkte in den unterschiedlichen Anwendungen zu machen.

FastLine: Kostengünstige Serienteile aus dem
Spritzguss
Da die ausgewählten Lager aus dem Katalog aufgrund Änderungen an der Welle zu viel Lagerspiel hatten, musste eine andere Lösung her. „Da die Produktion in den Startlöchern
stand, entschieden wir uns zunächst dazu eine kleine Anzahl
der Teile aus einem Halbzeug zu drehen“, erklärt Dominik Huber. Für die Serienproduktion musste es jedoch noch schneller gehen. „Sechs Wochen für ein reguläres Werkzeug waren
uns zu lange, dauerhaft Lager aus Halbzeug drehen zu aufwendig und zu teuer“, erklärt der Konstrukteur. igus bot dem
Kunden seinen FastLine Service an. „Durch die Investition in

Die Gleitlager in Sondergröße werden in die Lagerstelle eingepresst und ermöglichen ein zuverlässiges und sicheres Verstellen des Ergometers auch bei dynamischen Kräften von bis
zu 1,3 Tonnen. Nicht nur aus wirtschaftlicher, auch aus technischer Sicht konnten die Lager den Anwender überzeugen.
Die igus Werkstoffe besitzen inkorporierte Festschmierstoffe,
sodass keine externe Schmierung oder Wartung von Nöten ist.
Die Polymer-Lager sind leicht, frei von Rost, staub- und
schmutzunempfindlich. Damit eignen sie sich optimal für den
Einsatz in Ergometern. Seit 13 Jahren vertraut die ergoline
GmbH auf die igus motion plastics und hat bereits mehrere
tausende Kunststoff-Lager in seinen Geräten verbaut. „Auch
in anderen Ergometer Modellen setzen wir neben den Gleitlagern auf weitere igus Produkte. So kommen zum Beispiel drylin W-Linearführungen für die Sitzverstellung in dem Sitz-Ergometer ergoselect 600 zum Einsatz“, so Huber „Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen
Ziel: Die Lösung zu finden, die technisch und wirtschaftlich
am besten passt.“

KONTAKT
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 2203/9649-459
www.igus.de

DREHGEBER

Vielfältige Drehgeber

Drehgeber ETx25
§ Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und
Ausgangssignale
§ Hohe Qualität und
Produktlebensdauer
§ Made in Germany

www.megatron.de

Die iglidur P210-Gleitlager von igus sorgen für eine sichere und
schmiermittelfreie Höhen- und Kippverstellung.
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Zahlreiche Elektronik-,
Mechanik- und
Softwareoptionen
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Turck duotec entwickelt neues Verfahren für autoklavierbare
elektronische Baugruppen mit versiegelten, metallischen
Kontaktstiften.

Verfahren für
elektronische Baugruppen
urck duotec hat ein neues Verfahren zur autoklavierbaren Umspritzung für elektronische Baugruppen entwickelt, um die Anschlussstelle zwischen metallischen
Kontakten und dem Kunststoffgehäuse wasser- und autoklavierbar abzudichten. Damit entsteht eine vollständige und beständige Dichtigkeit des Gehäuses. Vor allem für die Hersteller medizintechnischer Geräte ergibt sich daraus der Vorteil
einer einfachen Reinigung und Sterilisation ohne zusätzliche
Komponenten (z.B. O-Ringe) oder Handgriffe.

T

Vollständige dichte Stand-alone Lösung
Der Sterilisation medizinischer Geräte geht in der Regel eine intensive Reinigung voraus. Um diese Prozesse möglichst einfach
und effizient zu gestalten, setzt Turck duotec auf einen Standalone-Schutz der Elektronik. Damit gibt es eine komplette Lösung für den gesamten Prozess, eine Kombination mit einem zusätzlichen Element, wie z.B. einem externen Gehäuse, ist nicht
erforderlich. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden Module entwickelt, die keine Mikroatmosphäre im Inneren enthalten
und deren Außenhüllen völlig flüssigkeitsdicht und mechanisch
robust sind. Sie müssen nicht nur gegenüber den Temperatur-,
Druck- und Dampfeinflüssen im Autoklaven standhalten, sondern auch gegenüber dem Eindringen von Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien, die beim Waschen vor der Sterilisation
verwendet werden, beständig sein.

Verbindung zwischen Gehäuse und
Metallkontakt hält dicht

Die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Elektronik zählt zu den Kernkompetenzen der Turck duotec. Seit einigen Jahren bietet der Technologie-Dienstleister außerdem
einen sterilisier- und autoklavierbaren Schutz der Elektronik
mittels Umspritzen an. Die Expertise des Unternehmens beruht auf mehrjähriger Vorentwicklung und langjähriger Erfahrungen im Elektronikschutz durch Umspritzen. Die Basistechnologie - Herstellung von PCBA und sterilisationsfähiger
Schutz durch Umspritzen - wurde vor zwei Jahren auf den
Markt gebracht und wird seitdem in der Serienproduktion für
medizinische Produkte eingesetzt. Seit etwa einem Jahr besteht außerdem die Möglichkeit, PTFE-Verbindungen technologisch abzudichten, was ebenfalls seit Kurzem in der Serienfertigung von Medizintechnik Anwendung findet. Nun ist
auch die technologische Option zum Abdichten von Metallkontakten marktreif.

MED engineering 3/2021

Entscheidend für die Lebensdauer ist bei Modulen mit einem
Anschlusselement, wie z.B. Metallkontakten, die Dichtheit
der Schnittstelle zwischen dem Gehäuse und dem Anschlusselement. Genau diese Schnittstelle zwischen dem umspritz-

Bilder: TURCK DUOTEC

Abb. 1: Elektronisches Bauteil mit einem versiegelten und mit Goldschicht beschichteten Messingkontakt.

Abb. 2: Dichtheitstest von versiegelten Metallkontakten nach
beschleunigter Alterung.
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ten Gehäuse und dem metallischen Kontaktelement hat Turck
duotec untersucht und weiterentwickelt. Damit wird Kunden
aus dem Medizinbereich ein zusätzlicher Vorteil geboten.
Bisher existiert keine ISO- oder IEC-Norm, die die Alterung
von Elektronik durch Sterilisationsprozesse regelt. Aus diesem Grund hat sich Turck duotec mit Hilge entsprechender
Untersuchungen ein umfassendes Know-how angeeignet und
passende Tests entwickelt, um Vorhersagen zur Widerstandsfähigkeit der entwickelten Lösungen zu treffen. Geeignete
Verfahren sind das Eintauchen in Chemikalien, Sterilisationskampagnen und thermische Schockzyklen, insbesondere in
Kombination miteinander. Mit Hilfe dieser Test wurde die
neue technologische Möglichkeit der versiegelten Metallkontakte überprüft.

Abb. 2), zeigt die Qualität der Dichtheit vor und nach der beschleunigten Alterung durch die Messung des Leckstroms.
Der entwickelte Schutz bzw. die Abdichtung eines durch das
Gehäuse geführten Metallelements ermöglichen weitere Optionen: Die neue Technologie ist unabhängig von Form, Funktion und Größe der abzudichtenden Metallelemente. Es ist also denkbar, statt Kontakten Kühlkörper zu integrieren, um die
z.B. von einer LED oder einem Mikrocontroller erzeugte Wärme abzutransportieren und dabei das Gehäuse elektrisch isolierend und dicht zu halten. Alternativ kann durch das Einfügen eines metallischen Elements auch ein optimaler Wärmepfad, z.B. zu einem Temperatursensor auf dem PCBA, erstellt
werden.

Versiegelte Metallkontakte halten stand
Aufgeführt ist ein Beispiel (s. Abb. 1) für eine Lecktestkampagne, durchgeführt an elektronischen Bauteilen mit einem
Messingkontakt, der mit einer einige μm dicken Goldschicht
beschichtet ist. Ein dielektrischer Test bei 1500 V, dem ein
30-minütiges bzw. 7-tägiges Eintauchen (IP 67 bzw. IP 68) in
Flüssigkeit sowie mehrere hundert Temperaturschockzyklen
an der Luft von maximal -75° bis +150°C vorausgingen (s.

KONTAKT
TURCK duotec GmbH
Humboldtstr. 8a
D-58553 Halver
Telefon: +49 2353 1390 - 0
www.turck-duotec.com

We make ideas flow.
www.buerkert.de

/ Medizintechnik / Tropfen für Tropfen höchste Präzision.
Gerade in der Medizintechnik ist die zuverlässige und exakte Steuerung, Regelung und Dosierung
von Fluiden und Gasen lebensnotwendig. Wir entwickeln und fertigen hierfür passgenaue Systeme
und Komponenten – auch für spezifische Fluidtechnik-Anwendungen. Finden Sie heraus, wie Sie
das Know-how unserer Experten bei Ihren individuellen Anwendungen unterstützt. Wir freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Infusionstherapien können nur sicher und effektiv sein, wenn das
Zusammenspiel von Material und Applikation stimmt.

PVC-freie Injektions- und
Infusionssysteme
I

Die Effektivität und Sicherheit einer Infusionstherapie hängt
dabei sowohl von der indizierten Applikation der Arzneimittel
oder Ernährungskomponenten zum richtigen Zeitpunkt ab,
aber auch von dem Material, aus dem die einzelnen Bauteile
eines Infusions-Sets hergestellt sind.

Sicherheit für Patient und Fachpersonal: TPE
für Tropfkammern
So bestehen Infusionssysteme häufig aus Dorn, Tropfkammer,
transparenter Infusionsleitung, Durchflussregler und einem
Anschluss-Konnektor. Die Tropfkammer reguliert die Tropfenbildung der per Infusion verabreichten Flüssigkeit. Insbesondere für Anwendungen, in denen die Geräte Kontakt mit Körperflüssigkeiten haben, setzen Hersteller schon seit einiger
Zeit auf geeignete Ersatzwerkstoffe für Tropfkammern und
Schläuche. Zudem werden bereits in bestimmten Regionen keine Weich-PVC
mehr in Komponenten von Infusionssets
eingesetzt. TPE für die Medizintechnik
generell und für die hier vorgestellte Applikation speziell sind eine sichere Alternative. TPE Produkte vereinen die Vorteile verschiedener Werkstoffe in sich.
Die Materialien liefern eine sichere Lösung für die hohen Ansprüche an Leistungsfähigkeit und Sicherheit medizinischer Produkte. Sie erleichtern zudem
den Medizintechnikherstellern die
Arbeit bei der regulatorischen Qualifizierung und Einhaltung der MDR.

Bei der Schwerkraftinfusion wird die Flüssigkeitszufuhr lediglich durch das hydrostatische Druckgefälle zwischen der Infusionsflasche und dem Patienten bewirkt. Diese Applikationsart empfiehlt sich, wenn geringere Anforderungen an Infusionsrate und Dosiergenauigkeit gestellt
werden. Die Druckinfusion dient der raschen Volumenzufuhr. Durch Druck
(manuell oder über Druckmanschette)
wird die Infusionsrate erhöht. Eine
durch Pumpen unterstützte Infusion
wird mit Infusionspumpen entweder volumetrisch in Verbindung mit Infusionssystemen oder in Anwendung von Spritzenpumpen in Verbindung mit Spritzensystemen durchgeführt. Hierbei werden
höchste Dosiergenauigkeit sowie konstante Infusionsraten gewährleistet. Die
speziell auf die Pumpen abgestimmten
Applikationssysteme zeichnen sich
Infusionssysteme bestehen häufig aus
durch eine hohe Fördergenauigkeit aus
Dorn, Tropfkammer, transparenter Infusionsleitung, Durchflussleitung und AnFür Tropfkammern und medizinische
und tragen zu einer sicheren Therapie
schluss-Konnektor.
Schläuche werden neben absoluter gefür die Patienten bei. In diesem Zusamsundheitlicher Unbedenklichkeit auch
menhang ergeben sich klare Anfordeeine ausgezeichnete Transparenz bei gleichzeitig ausgewogerungen an eine zuverlässige Applikationstechnik: Einfaches
ner Flexibilität und Steifigkeit gefordert. Die Transparenz
Handling durch intuitive Benutzeroberfläche, Kompatibilität
sorgt für eine einwandfreie optische Kontrolle der Tropfenfolzu Verbrauchsmaterialien und Zubehör, Sicherheit und Kontge für ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsrollierbarkeit, individuelle und exakte Dosierungsmöglichkeispiegels. Darüber hinaus ist die Sterilisierbarkeit ein Muss,
ten, zentrales Infusions-Management.
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nfusionstherapien gehören zu den wichtigsten therapeutischen Maßnahmen in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung von Patienten. Mehr als 70 Prozent aller Patienten benötigen während ihres Krankenhausaufenthaltes
eine Infusionstherapie. Infusionen werden primär eingesetzt für
die Applikation von Medikamenten, für Volumenersatz-Therapien, die Regulierung des Elektrolyt-Haushalts und des SäureBasen-Gleichgewichtes, sowie die Applikation parenteraler Ernährung. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Applikationssysteme zur Verfügung: Die Schwerkraftinfusion, die
Druckinfusion und die durch Pumpen unterstützte Infusion.

MED Komponenten Schläuche
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Mit einem sehr niedrigen Migrationspotenzial durch Verzicht
auf PVC und Weichmacher sind TPE - wie z.B. PROVAMED® eine sehr saubere und sichere Lösung für die Herstellung von
Infusionssystemen, Durchstechsepten, Stopfen und Verschlüsse. So können auch Inkompatibilitäten verhindert werden, die z.B. durch das Herauslösen toxischer Weichmacher
entstehen können (betrifft v.a. bestimmte Weichmacher in
PVC), aber auch durch Partikelbildung oder Beeinflussung
des Materials, wenn es keine ausreichende Chemikalienbeständigkeit aufweist. Dies sind Probleme, die man mit TPE
vermeiden kann.

Autor:
Dennis Siepmann
Vice President Global Segment Head Speciality Consumer
Goods
ACTEGA DS GmbH

KONTAKT
ACTEGA DS GmbH
Straubinger Str. 12
D-28219 Bremen
Tel. +49 421 39002 39
www.actega.com/ds

Zeit vorbei für Hacker, Cracker und Piraten
Im Zeitalter softwaregetriebener Produkte
sorgt CodeMeter für

ete
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 Know-how-Schutz vor Reverse Engineering
 Vorteile neuer Geschäftsmodelle für
Anbieter und Anwender
 Security by Design für
Software- und GeräteHersteller
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Schließlich ist eine Reihe von regulatorischen Anforderungen
zu erfüllen. So sind nach USP Class VI die biologische Prüfung sowie biologische Reaktivitätstests durchzuführen. Die
Biokompatibilität der Compounds nach ISO 10993 ist zu bestätigen, wobei sich
die Prüfung in Vitro
auf die Zytotoxizität
und die Viabilität von
Zellkulturen bezieht.
Die Produktion hat
nach
GMP-Verordnung
(EG)
2023/2006 zu erfolgen und die Konformität
mit
EG
1935/2004 und EU
10/2011 sowie verschiedenen FDA-Kapiteln für den Lebensmittelkontakt sind zu
bestätigen. Zudem
müssen die Werkstoffe schwermetallfrei
Durch ein sehr niedriges Migrationspotensein. Anforderungen
zial sind TPE eine saubere Lösung für die
Herstellung von Infusionssystemen.
wie sie auch für Spritzenkolbendichtungen
und Vials gelten. Die darüber hinaus die Performance und
Konformität nach USP 381 erfüllen müssen. Das meint konkret den Nachweis der physikalisch-chemischen und Funktionstests, bei denen mögliche Beeinflussungen, Veränderungen sowie Durchstechbarkeit, Fragmentierung und Selbstabdichtung überprüft werden.

Fazit

Cod

um 100 Prozent
Keimfreiheit
und
damit Sicherheit für
Patienten und Umfeld zu gewährleisten. Die gängigen
Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid
(EtO) und Gammastrahlen dürfen weder zu einer Beeinträchtigung der Materialeigenschaften
Infusionen gehören zu den wichtigsten
medizinischen Maßnahmen.
noch einer Veränderung der Optik führen. Auch alle Klebe- und Montageverbindungen müssen weiterhin einwandfrei sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die
Verklebbarkeit mit den branchenüblichen Lösemitteln z.B.
der Tropfkammer mit anderen Bauteilen des Infusionssets wie
dem Schlauch, bzw. von Bauteilen aus TPE mit Bauteilen aus
PVC. So kann insgesamt der PVC-Anteil verringert und der damit einhergehenden Weichmacherdiskussion weitgehend aus
dem Weg gegangen werden.

Schützen Sie Ihre
Produkte jetzt
s.wibu.com/sdk

+49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com
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In Zeiten, in denen die Herstellung von Impfstoffen in aller Munde ist,
sind Chemie und Biotechnologie gefragter denn je. Die stillen Heinzelmännchen im Hintergrund sind dabei die Schlauchbaugruppen.

Smarte Schlauchlösungen
Bei der Komplexität pharmazeutischer und biotechnologischer Prozesse, die vom Entwicklungsstadium bis zur Serienreife gebracht werden müssen, sind die Schlauchsysteme oft
nur ein kleines Zahnrad im Getriebe. Meist besteht die Aufgabe des Schlauches „nur“ darin, das Medium von A nach B zu
bringen. Aber gerade auf diesem Weg darf dem kostbaren Gut
nichts passieren. Weder eine Anreicherung durch Sauerstoff
noch eine Durchmischung mit fremden Flüssigkeiten, die in
„Totwasserzonen“ stehen bleiben, sind erwünscht. Und plötzlich verwandelt sich der einfache Schlauch in ein spannendes
und äußerst anspruchsvolles Thema.

Welches Material ist das Richtige?
Häufig werden Fluorkunststoffmaterialien wegen ihrer breiten
chemischen Beständigkeit eingesetzt. Doch gibt es kein Material der Wahl, das für jede Anwendung geeignet ist. Die Polymere bestechen durch ihr sehr breites Eigenschaftsspektrum,
das aber auch mit Gegensätzen einhergeht. Es ist deshalb
wichtig, den geeignetsten Kunststoff für die spezifische Anwendung zu finden.
Der Aufwand einer neuen Materialwahl gilt leider oft als zu
hoch. Deshalb wird normalerweise das bereits bekannte
Schlauchmaterial eingesetzt. Aus wirtschaftlicher und technischer Sicht lohnt sich jedoch eine strukturierte Auswahl
des geeigneten Materials. Dies beinhaltet eine Klärung der
genauen Anforderungen – eine Vorauswahl möglicher Materialgruppen – eine Feinauswahl – und eine Validierung der
Materialwahl.Bei der konkreten Abklärung eines Schlauches
auf die Verträglichkeit von Chemikalien heißt dies: Die Chemikalien, deren Konzentration, die Einsatztemperatur und
alle weiteren Anforderungen sollten bekannt sein. Die erste
Vorauswahl kann anhand von Tabellen zur chemischen Beständigkeit gemacht werden. Bei der Feinauswahl werden
weitere Kriterien wie Druckbeständigkeit, Flexibilität oder
zusätzliche Normforderungen berücksichtigt. Beim letzten
Schritt, der Validierung, reicht es, den Schlauch über mindestens zwei Tage in das Medium einzulegen, um zu prüfen,
ob Änderungen bei Gewicht, Dimension, Optik oder Haptik
festzustellen sind. Was zu Beginn eines Projektes als verlorene Zeit erscheint, wird den Anwender später vor bösen Überraschungen bewahren.
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Kein Eindringen von Gas dank optimierten
Barriereeigenschaften
Die Permeation ist der Vorgang, bei dem ein Stoff (das Permeat)
einen Festkörper durchdringt oder durchwandert. Damit ist das
Eindringen von Sauerstoff oder anderen Gasen gemeint. Die Höhe der Permeation hängt unter anderem vom Gas selbst ab. Handelt es sich um ein leichtflüchtiges Gas wie Helium, ist sie groß.
Bei schwerflüchtigen Gasen wie wässerigen Schwefelsäuren ist
die Permeation entsprechend gering. Als weiterer wichtiger Faktor spielt der Aufbau des Materials selbst eine Rolle. Kunststoffe
mit einer hohen Glasübergangstemperatur sind bei normaler Gebrauchstemperatur undurchlässiger für Gase. Füllstoffe, Farbstoffe oder elektrostatisch ableitende Zusatzstoffe verstärken die
Durchlässigkeit. Zudem forcieren höhere Temperaturen und ein
höherer Druck bei der Anwendung die Permeation.
Neben der richtigen Materialwahl kann diese Eigenschaft
über eine Beschichtung verbessert werden. Eine weitere Methode ist die Verwendung eines Multilayerschlauches. Hier
werden mehrere unterschiedliche Kunststoffe in Schichten
zu einem Schlauch verarbeitet, die Barriereeigenschaften des
Schlauches werden somit massiv verbessert. Dieses Prinzip
wird auch in Lebensmittelverpackungen verwendet: Die Innenseite muss in dieser Anwendung lebensmittelecht sein.
Da diese Eigenschaft nicht unbedingt mit guten Barriereeigenschaften einhergeht, sorgen die weiteren äußeren Schichten für die nötige Eigenschaftskombination. Neben den Barriereeigenschaften gibt es weitere Merkmale, die für die Anwendung
relevant
sind.
Erwähnenswert
ist
die
Oberflächenspannung des Kunststoffes. Sie hat einen Einfluss auf das Fließverhalten des Mediums. Führt diese Spannung zu Verwirbelungen, fördert das die Aufnahme von Gasen
an der Fließfront. Es ist ebenfalls zu prüfen, ob der Kunststoff
dazu neigt, das zu transportierende Medium zu absorbieren.
Dies ist vor allem bei transparenten Schläuchen an unerwünschten optischen Veränderungen zu erkennen.

Definition des Schlauches – individuell auf die
Anwendung zugeschnitten
Auch bei der Auslegung der Schlauchgeometrie lässt sich einiges herausholen. Neben Standardschläuchen oder den bereits
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beschriebenen Multilayerschläuchen, können Multilumenschläuche extrudiert werden. Diese erlauben das Integrieren
von mehreren separaten Medienkanälen, von Drähten um Signale zu leiten oder von Zugdrähten, falls die Spitze des Schlauches bewegt werden soll. Durch den Einsatz von gewebeverstärkten Schläuchen können zusätzlich Axial- und Torsionskräfte übertragen und das Knickverhalten merklich verbessert
werden. Über eine Drahtarmierung des Schlauches kann der
maximal zu applizierende Druck um ein Vielfaches erhöht werden. So liegt der Berstdruck eines PTFE Schlauches mit einem
Innendurchmesser von ¼“ und einer Wandstärke von 1 mm,
verstärkt mit einem außenanliegenden Drahtgeflecht, bei beAus einer Hand: Die fixfertig konfektionierte Schlauchbaugruppe
sorgt mit farblichen und nummerischen Markierungen für eine sichere und schnelle Montage beim Kunden.

Bei der Verwendung von nur einem Verbindungsstandard
wächst jedoch das Risiko für Verwechslungen von Schlauchverbindungen. So kann es vor allem im hektischen Alltag zu
ernsten Zwischenfällen kommen. Abhilfe bieten hier Farbkodierungen an den Schlauchenden oder verschiedenfarbige
Verschraubungen. Eine weitere Variante sind Zahlenreiter, die
eine klare Zuweisung der zu verbindenden Stellen erlauben.

Gewebeverstärkte Schläuche: Metall- oder Kunststoffarmierungen halten hohem Innendruck stand und verbessern das Knickverhalten. Zudem ermöglichen sie die Übertragung von Axial- und Torsionskräften.

achtenswerten 720 bar und ist somit 22-mal höher als bei
einem unverstärkten PTFE Schlauch. Und das bei ansprechender Flexibilität – der minimale Biegeradius beträgt 80mm.

Auslegung der Schlauchsets maßgebend für
Sicherheit

Um eine platz- und zeitsparende Montage von Schläuchen zu ermöglichen, formt KonMed Schläuche vor. Da somit auch verwinkelte Leitungen aus einem einzigen Bauteil hergestellt werden
können, verringert sich das Risiko von Leckagen und „Totwasserstellen“. Und ganz nebenbei sorgt dies für eine vereinfachte Beschaffung. Selbst der Querschnitt kann entlang des Schlauches
variieren. So kann der Schlauch auf verschiedene Durchmesser
kalibriert werden. Auch die Form des runden Profils ist flexibel
veränderbar, um eine zusätzliche Funktion zu integrieren.
Schlauchbaugruppen werden der Geräte entsprechend in
Sets abgepackt, somit können sie vom Kunden effizient und
kostensparend direkt verbaut werden.
KonMed macht aus einem scheinbar einfachen Schlauch eine
wertvolle Komponente, die einen großen Mehrwert zum Gelingen Ihrer Anwendung beiträgt.

Die Schnittstellen bei den Schlauchsystemen sind entscheidend für die Qualität. Diese sollten frei von Leckagen, „Totwasserstellen“ und starken Durchmesserübergängen sein,
bei denen das Medium geschert oder unnötig verwirbelt wird.
Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Kopplungsstandards.
Sehr häufig wird im Medizin- und Laborumfeld die Luerverbindung gewählt. Beim Luer-Slip System werden der männliche und weibliche Teil der konischen Verbindung zusammengesteckt. Durch eine Überwurfmutter am männlichen Kegel
kann ein unkontrolliertes Lösen der Verbindung verhindert
werden. Dieses Luer-Lock System bietet nun die Sicherheit
für einen kontrollierten Flüssigkeits- oder Gastransfer.
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Für seine internationalen Kunden aus der Medizintechnik hat das
finnische Unternehmen Ginolis eine HochpräzisionsdosierungsPumpe mit einem Piezomotor entwickelt.

Weltweit einzigartige
Laborpumpe

Flexibel, intelligent und wartungsarm

netventil wird für eine kurze Zeit (100 Mikrosekunden) geöffnet, um einen Tropfen freizusetzen. Bis zu 100 Tropfen pro
Sekunde können so dosiert werden. Dank des Piezomotors hat
das Balgsystem keine Reibungsteile, was zu einer Pumpe mit
extrem langer Lebensdauer und ohne notwendige Ersatzdichtungen führt. Die Pumpe an sich ist insgesamt nur 127 x 44,5
x 148,5 mm groß und mit RS-232- und RS-485-Schnittstellen ausgestattet, optional kann auch ein Ethernet-Anschluss
eingebaut werden. Ein integrierter Drucksensor kontrolliert
Verstopfung, Leckage und Luft in der Flüssigkeitsleitung,
überwacht die Pumpenvordruckerzeugung und die Druckstabilisierung während der Vordosierung.

Die PMBi-Pumpe ist flexibel, intelligent und hat einen geringen Wartungsaufwand. Sie dient der Dispensierung von Reagenzien und Flüssigkeiten im kompakten Maßstab und kann
sowohl in die von Ginolis angefertigten Automatisierungsplattformen integriert werden, ist aber auch eigenständig als
einfach zu bedienendes Starterkit inklusive Pumpe, Entgaser,
Schläuchen, Ventilen und Keramik-Dosierspitzen erhältlich.

„Wir setzen die Flüssigkeit in Tropfengröße von einem Nanoliter frei. Bei der Bewegung der Flüssigkeitskammer müssen
wir deswegen sehr präzise sein. Der Motor muss außerdem absolut rückschlagfrei sein, was der Piezomotor gewährleistet“,
bekräftigt Markku Känsäkoski von Ginolis. Verwendet werden
in den einzigartigen Pumpen die Standard-Linearmotoren
Twin LT20 und Twin LT40 mit 20 nNm bzw. 40 nNm.

enaue und wiederholbare Dosierung von Volumina: In
diesem Feld ist Ginolis mit der PMBi-Pumpe ein Clou
gelungen. Präzise und wartungsarm ist die voll integrierbare Pumpe in zwei verschiedenen Modellen für unterschiedliche Volumengrößen erhältlich. PMB steht für PiezoMotor Bellows – und benennt das Herzstück der Pumpe: Ein
mit Piezoelektrizität betriebenes Balgsystem. In die Pumpen
wurden Motoren des schwedischen Herstellers PiezoMotor
verbaut, die sich durch hohe Präzision, eine kleine Größe und
im Gegenzug enorme Stärke auszeichnen.

G

„Wir haben die ursprüngliche Pumpe 2013 aus dem Bedürfnis eines Kunden heraus entwickelt“, erzählt Markku Känsäkoski, technischer Direktor und Leiter der Entwicklungsabteilung von Ginolis. „Die Lösung, mit der er seinerzeit arbeitete,
war schlichtweg nicht genau genug. Deshalb wurden wir gebeten, eine Pumpe zu entwerfen, die den Anforderungen an Präzision entspricht. Vom Kunden wurde auch direkt das Unternehmen PiezoMotor ins Spiel gebracht.“ Das Ergebnis war
eine einzelne Pumpen-Sonderanfertigung, die 2019 im zweiten Schritt einer Verbesserung der Kommunikationsschnittstellen zur Serienreife gebracht wurde.

Das Prinzip der Ginolis PMBi-Pumpe ist ein hochpräziser Piezomotor, der sich zusammenzieht und einen Balg erweitert.
Der Balg verdrängt dabei genau das Volumen in einer geschlossenen Kammer, was er vorher angesaugt hat. Das Mag-
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PiezoMotor treibt den Balg an

Die neue PMBi-Pumpe lässt sich problemlos in die modulare Automatisierungsplattform Xanthia von Ginolis integrieren.
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EXCEEDING
YOUR
EXPECTATIONS

Der mit Piezoelektrizität betriebene Motor von PiezoMotor entspricht
den für die Mikrodosierpumpe gestellten Anforderungen an Präzision.

Hohe Kraft pro Volumen
Die typischen Einsatzbereiche piezoelektrischer Motoren sind überall dort, wo
höchste Präzision bei größter Miniaturisierung gefragt ist. Die robusten und
hochpräzisen Linearmotoren arbeiten mit der innovativen, aber bewährten Piezo-LEGS®-Technologie und leisten spielfreie Bewegungen mit Nanometer- oder
sogar Sub-Nanometer-Auflösung. Der inverse piezoelektrische Effekt bewirkt
eine Verformung von bestimmten keramischen Materialien beim Anlegen einer
Spannung.
Ein bürstenbehafteter Gleichstrommotor läuft bei Anlegen einer Spannung an.
Die Piezo-LEGS® sind Beine aus Keramik, die dadurch und durch eine paarweise
Anordnung – in der Regel werden vier bis sechs Beine verbaut – ins Laufen kommen und so Linear- und auch rotierende Motoren antreiben. Move- and Hold-Anwendungen sind das Spezialgebiet der Motoren, da stets mindestens ein Paar die
Antriebsstange klemmt. Das hat zur Folge, dass für die Halteposition keine weitere Kraft benötigt wird und auch im ausgeschalteten Zustand die Haltekraft
hoch ist. Die hohe Kraft pro Volumen – von wenigen Newton bis zu 450 N –, eine
sehr gute Dynamik und Miniaturisierbarkeit sowie die hohe Flexibilität in der Geschwindigkeit sind neben der außerordentlichen Präzision weitere Vorteile
gegenüber herkömmlichen Elektromotoren.

Zusammenarbeit wird in Zukunft ausgeweitet
„Technologisch haben wir eine einzigartige Pumpe entwickelt, auf deren Design wir auch ein Patent haben“, sagt Känsäkoski. In der Dispensierungsplattform „Cecilia-L“ von Ginolis, einer kompakten, hochpräzisen und berührungslosen Dosier- und Absaugplattform, ist die Pumpe nun standardmäßig
verbaut. Cecilia-L eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im medizintechnischen Bereich sowie im Mikrofluidik-Chip- und Kartuschendruck und
fürs automatisierte Flüssigkeitshandling für Biochips und miniaturisierte Assays. Die Plattform ist ausgestattet mit bis zu vier PMBi-Dosierpumpen.

Automationslösungen für die
Bereiche Bestücken, Dosieren,
Fügen, Handhaben und Testen
> 1000 ﬂexibel 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

KONTAKT
PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14
SE-754 50 Uppsala
Tel.: +46 (0) 18 489 5000
www.piezomotor.com
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Rehm Thermal Systems produziert nicht nur High-End-Lötsysteme für
die Elektronikfertigung, sondern auch sehr flexible Dispenssysteme,
welche individuell an Kundenwünsche angepasst werden können.

Automatisiert kleben und
vergießen
A

Schon lange werden die Reflowlötsysteme von Rehm Thermal
Systems nicht nur im Consumerbereich, dem Bereich Aerospace oder auch im Automobilsektor verwendet, sondern auch
in der Medizinbranche. Die Anforderungen der High-EndElektronikfertigung und der Medizinbrache sind in vielen Bereichen sehr identisch. So wird in beiden Bereichen eine 100prozentige Rückverfolgbarkeit eines jeden Produktes gefordert, wie auch die vollständige Überwachung und
Dokumentation aller prozessrelevanter Parameter.

Abb. 1: Prinzipskizze Membranventil
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Mit dem überarbeiteten Dosiersystem
Protecto stellt Rehm
Thermal
Systems
nun ein System vor,
das sehr flexibel an
individuelle
Kundenwünsche angepasst werden kann.
Hierzu stehen je
nach Anwendungsfall
verschiedene
Applikatoren
zur
Verfügung. Da in der
Medizinbrache verstärkt UV- und Cyanacrylat-Klebstoffe
Anwendung finden,
ist es wichtig bei der

Applikatorentechnik ein paar Besonderheiten zu beachten.
So bietet etwa ein Membranventil den Vorteil, dass es bei entsprechender Konfiguration ohne einen schädlichen Kontakt
des Klebstoffs mit metallischen Kontaktflächen auskommt.
Zusätzlich bietet es den Vorteil, dass es sehr wartungsarm und
kostengünstig ist.
Membranventile gehören zu der großen Gruppe der Zeit/Druck
gesteuerten Ventile (Abb. 1). Der unter Druck stehende Klebstoff (1) steht dabei vor einer durch eine spezielle Membran
verschlossenen Bohrung (2) an. Sobald der Applikator mit
Druckluft beaufschlagt wird, heben sich die Membran sowie
die Feder (4) an und geben die Bohrung frei. Nun kann der
Klebstoff durch die Austrittsnadel (5) auf das Produkt appliziert werden. Sobald die Druckluft wieder deaktiviert wird,
verschließt die Feder mit Hilfe der Membran die Bohrung und
der Materialfluss wird unterbrochen. Über eine Rändelmutter
am Kopf (6) des Applikators kann manuell der Hub des Ventils
und dadurch der Materialfluss eingestellt werden.
Im Bereich der Medizintechnik finden Membranventile vor allem Anwendung beim Applizieren von Cyanarylaten. Hierbei
empfiehlt sich die Verwendung von Dosiernadeln mit innenliegender PFTE-Führung. Durch die geringe Oberflächenspannung kann ein Anheften von Materialrückständen sowie
ein besserer Fadenabriss erreicht werden.
Weitere vielfach verwendete Applikatortypen in der Medizinbrache sind volumetrische Dosierventile. Diese bieten den
großen Vorteil, dass sie sehr gleichmäßig, pulsationsfrei und
sehr reproduzierbar unabhängig von eventuellen Druck- oder
Viskositätsschwankungen arbeiten.
Exenderschneckenventile (Abb. 2) gehören zur Gruppe der
volumetrischen Dosiersysteme. Der zu applizierende Klebstoff steht unter einem Vordruck am Applikator (1) an.
Durch einen Exenterschneckenrotor (2), der über eine
elektrische Dreheinheit (4) angetrieben wird, wird in Verbindung mit einem Elastomerstator (3) das zu dosierende
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uch in der Medizintechnik wächst der Kostendruck stetig. Dies hat zur Folge, dass insbesondere Kleinserien,
die in der Vergangenheit oftmals noch manuell gefertigt wurden, nun auch durch einen vollautomatisierten Prozess realisiert werden. Dies bringt gleich mehrere Vorteile mit
sich: Hierzu zählen sowohl die reduzierte Taktzeit, die gesteigerte Prozesssicherheit durch den Wegfall eines manuellen
Eingriffs wie auch die gesicherte Rückverfolgbarkeit sämtlicher prozessrelevanter Parameter.

MED Komponenten

Abb. 2: Funktionsskizze
Exenderschneckenventil

UHREN-UND SCHMUCKINDUSTRIE
MICROTECHNOLOGIEN
MEDTECH

Material
durch
eine
Drehbewegung zur Düsenmündung gefördert. Da der Rotor
auch
rückwärts
angesteuert werden kann, ist am
Ende eines Applikationsvorgangs
ein Rückzugseffekt und dadurch
ein sauberer Fadenabriss sowie
ein undefiniertes
Tropfen sicher verhindert. Diese Applikatoren können
sowohl für niederwie auch hochviskose Materialien
eingesetzt
werden.

THE

Dispensen und Härten in einem Arbeitsgang
Die immer breitere Akzeptanz von UV-Klebstoffen am Markt
hat dazu geführt, dass es inzwischen eine Vielzahl an verschiedenen Härtesystemen für UV-Klebstoffe gibt. Rehm
Thermal Systems bietet hierzu unter anderem die Möglichkeit
an, die UV-Quelle direkt in die Dosierzelle zu implementieren.
Hierdurch lässt sich der Prozess des Dosierens und Härtens
innerhalb einer Anlage realisieren und entsprechend Standfläche einsparen. Da jeder Klebstoff einen spezifischen
Photoinitiator, welcher mit der richtigen Wellenlänge angesprochen werden muss um die Vernetzung und damit die Härtung des Klebstoffes zu aktivieren, beinhaltet, gibt es die UVQuelle mit den spezifischen Wellenlängen von 365, 385 und
400 nm.
Um sowohl während des Dosiervorgangs wie auch für die
Rückverfolgbarkeit eines jeden Produktes gewährleisten zu
können, dass innerhalb der definierten Toleranzen gefertigt
wird, steht eine Vielzahl an Optionen zur Prozesskontrolle zur
Verfügung. Hierzu zählt etwa die optional erhältliche Wägezelle mit einer Auflösung von 1 mg. Mit Hilfe der Wägezelle kann
ein variabler Prüfungszyklus für die Überprüfung des Dosiervolumens festgelegt werden.
Um einen eventuellen Versatz der Düsennadel in X, Y oder Z
automatisch zu korrigieren, besteht die Möglichkeit, die Position der Nadelspitze im Raum über ein Nadelmesskreuz vollautomatisch zu detektieren und für das entsprechende Dosierprogramm automatisiert zu verrechnen. Hierdurch muss
bei einem Dosiernadelwechsel keine neue Position manuell
eingelernt werden. Dies passiert vollautomatisch.

8.-11. JUNI 2021
PALEXPO GENF

20’000*

FACHBESUCHER
MEHR ALS

800*

AUSSTELLER
*IM JAHR 2019
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Über das verbaute Kamerasystem besteht die Möglichkeit
einer Lageerkennung des zu applizierenden Bauteils mit automatisierter Nachführung des entsprechenden Dosiervorgangs. Weiter kann es dazu verwendet werden, um etwa in
einem Warenträger zu detektieren, ob alle Plätze voll bestückt
sind oder ob z.B. ein Platz unbestückt ist und dort kein Dosiervorgang notwendig ist. Zusätzlich kann eine Datamatrix oder
auch eine Seriennummer über das Kamerasystem eingelesen
werden und hierdurch die Prozessparameter einer definierten
Baugruppe zugeordnet werden.
Aber nicht nur die Prozesssicherheit sowie die Flexibilität stand
bei der Weiterentwicklung des Dosiersystems Protecto im Vordergrund, sondern auch die Aspekte Maschinen- und insbesondere
Abb. 4: Nadelmesskreuz

geschaltet werden können und trotzdem das geforderte Sicherheitsperformance-Level erreicht wird. Das reduziert nicht nur die
Ausfallwahrscheinlichkeit der verbauten elektrischen Komponenten, sondern ermöglicht zudem, komplexe Verschaltungen
relativ simpel direkt auf der SPS zu programmieren.

Abb. 3: UV-Spot

Personensicherheit. Um die steigenden Sicherheitsanforderungen in diesem Bereich erfüllen zu können, werden alle Dosierzellen der Firma Rehm Thermal Systems mit einer Sicherheits-SPS
ausgeliefert. Dies führt dazu, dass die Anzahl der verbauten
elektrischen Komponenten deutlich reduziert werden konnte.
Aufwendige elektrische Verschaltungen aus teils redundanten
Schaltkreisen entfallen, da sie direkt über die Sicherheits-SPS

Insbesondere für die Personensicherheit bringt diese Einführung ein erhebliches Maß an Sicherheit. In der Praxis ist es
teils immer noch gang und gebe, dass insbesondere zum Erstellen von Dispensprogrammen Sicherheitseinrichtungen
manipuliert werden, um einen besseren Blick direkt auf das
Produkt zu erhalten.
Um diese in der Praxis teilweise notwendige Vorgehensweise
sicher und normkonform für den entsprechenden Maschinenbediener auszuführen zu können, bietet Rehm Thermal
Systems in der Protecto zukünftig die Möglichkeit einer sicheren Achsbewegung bei geöffneter Schutztüre. Hierzu
steht ein optional erhältlicher Zustimmtaster zur Verfügung,
welcher es ermöglicht, auch bei geöffneter Schutzhaube bei
langsamer Achsbewegung einen direkten Blick auf das Produkt zu ermöglicht.

„Aufwendige elektrische Verschaltungen aus teils redundanten Schaltkreisen entfallen, da
sie direkt über die SicherheitsSPS geschaltet werden können
und trotzdem das geforderte Sicherheitsperformance-Level erreicht wird. “
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Autor:
Manuel Schwarzenbolz (B. Eng.)
Produktmanager Conformal Coating
Rehm Thermal Systems

KONTAKT
Rehm Thermal Systems
Leinenstr. 7
D - 89143 Blaubeuren-Seissen
Tel. +49 7344 9606-0
www.rehm-group.com
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Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) – Apps auf Rezept

Bereits 12 Anwendungen wurden in das DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts
für Arzneimittel & Medizinprodukte aufgenommen:

BfArM

Im Verzeichnis
veröffentlicht:

12
2

Negativ
beschieden:
Eingereichte Anträge
seitens der Hersteller

Prüfungsprozess im
BfArM
Zurückgezogen:

25

21 Anträge
zur dauerhaften
Aufnahme

65 Anträge
gesamt

44 Anträge
zur vorläufigen
Aufnahme zur
Erprobung

www.med-eng.de

Quellen: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Anträge, die seit dem Start des DiGA-Antragsportals zur Prüfung beim BfArM
eingereicht wurden:
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Automatisierte Maskenproduktion von der Vliesabrollung bis zum Ausschleusen der fertigen Maske.

Die Produktion von Atemschutzmasken stellt vielfältige Anforderungen. Einfache Nasen-Mundschutzmasken müssen beispielsweise in hohen Stückzahlen kostengünstig gefertigt werden.

Ultraschall konfektioniert
Schutzmasken
A

Die Produktion von Atemschutzmasken (Abb. 1) stellt vielfältige Anforderungen. Einfache Nasen-Mundschutz- und
Operationsmasken müssen beispielsweise in hohen Stückzahlen kostengünstig gefertigt werden. Notwendig sind Fertigungsverfahren, die der Massenproduktion gerecht werden, gleichzeitig aber auch qualitativ hochwertige Produkte
garantieren. Der Prozess ist dabei keineswegs trivial, denn
beim Konfektionieren der Masken gilt es zahlreiche Details
zu beachten, wie Prägungen, den Einsatz von Filtern, die Fixierung von Formbügeln, Aussparungen für die Befestigung
von Tragebändern oder die Versiegelung der Randzonen. Bei
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allen dafür notwendigen Fertigungsschritten kann die Ultraschalltechnik als prozesssicheres, dabei aber wirtschaftliches Verfahren punkten. Per Ultraschallschweißen lassen
sich alle Teile schnell, produktschonend und dicht zusammenfügen. Gleichzeitig kann Ultraschall auch zum Schneiden genutzt werden; Stanzen, Prägen und Siegeln sind dadurch beim Trenn-Schweißverfahren in einem Arbeitsgang
möglich. Bei der Produktion von Atemschutzmasken bringt
das gleich etliche Vorteile:

Bilder: Telsonic AG

temschutzmasken schützen vor Feinstaub, Rauch
oder Aerosolen und bieten je nach Auslegung auch
Schutz gegen bakterielle und virale Tröpfcheninfektion wie durch das Coronavirus SARS-CoV-2. Die marktüblichen, partikelfilternden Falt- oder Formmasken sind in
unterschiedliche Schutzklassen unterteilt, die den Aufbau
ihrer Filtermaterialien definieren. Heute beschäftigt die Produktion solcher Atemschutzmasken ganz unterschiedliche
Branchen, um die benötigten Stückzahlen zu fertigen. Ultraschalltechnologie kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, denn mit ihrer Hilfe lassen sich Atemschutzmasken besonders ressourcenschonend, schnell und wirtschaftlich
konfektionieren, egal ob Operationsmasken, Formmasken
mit und ohne Ventil oder wiederverwendbare Masken mit
austauschbaren Filtersystemen.

Abb. 1: Mit Ultraschalltechnologie lassen sich Atemschutzmasken besonders ressourcenschonend, schnell und wirtschaftlich konfektionieren.
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Atemschutzmasken bestehen je nach Verwendungszweck
aus verschiedenen Vlies- und Deckstoffschichten. Die flachen Zuschnitte, die das Ausgangsprodukt für die Masken
bilden, müssen einer bestimmten Form entsprechen und
dürfen an den Schnittkanten nicht offen sein. Beide Anforderungen kann die Ultraschalltechnik in nur einem Arbeitsgang erfüllen. Mit einer Formmatrize und eines mit Ultraschallfrequenz schwingenden Werkzeuges lassen sich Konturteile wirtschaftlich ausschneiden und gleichzeitig wird
durch Erwärmung im Schnittbereich die Randzone versiegelt. Auch Öffnungen für Ventile oder Durchführungen zum
Einschlaufen der Tragebänder lassen sich mit dem TrennSchweißverfahren schnell und mit sauberen Schnittkanten
in einem Schritt realisieren.

Fügen und Trennen mit nur einer Technologie
Die prinzipielle Funktionsweise des Verfahrens ist einfach zu
verstehen. Als Ultraschall werden Schallfrequenzen oberhalb
der menschlichen Hörgrenze bezeichnet, also ab etwa 20 kHz.
Zum Schneiden und Schweißen mit Ultraschall kommen Frequenzen im Bereich von 20 und 35 kHz zum Einsatz. Erzeugt
werden sie durch einen Piezo-Konverter, der eine Sonotrode in
eine hochfrequente resonante Schwingung versetzt, die besonders wirkungsvoll ist und dabei gleichzeitig wenig Leistung benötigt. So entstehen bei geringer thermischer Belastung von
Produkt und Umgebung entweder saubere Schnitte mit glatten
Kanten oder hochfeste Fügeverbindungen.
Beim Fügen werden durch die akustischen Schwingungen die
Moleküle der zu verbindenden Teile ebenfalls in Schwingung
versetzt. Dadurch entsteht an den Kontaktstellen Wärme, die
die Materialgrenzen „aufbricht“ und die Materialien miteinander verschmilzt. Die so entstehende hochfeste Siegelnaht
ist nicht nur dicht, sondern kann auch sehr schmal und damit
material- und kostensparend sein. Zudem gibt es kein Ausfransen der Schnittkanten und weiche Kanten sorgen für hohen Tragekomfort.

ren, Vorschubeinheiten und Steuerungen. Die Sonotroden
werden individuell auf die jeweilige Schneid- oder Fügeaufgabe ausgelegt. Der Ultraschallgenerator MAG eignet sich für alle bei der Maskenproduktion denkbaren Schweiß- und Trennaufgaben und ermöglicht dank dynamischer Regelung höchste Taktraten bei hoher Prozessstabilität. Er ist für den
platzsparenden Schaltschrankeinbau ausgelegt und lässt
sich wahlweise analog oder über alle gängigen Feldbussysteme ansteuern.
Die Ultraschallsysteme sind zudem sehr flexibel und können an Handarbeitsplätzen wie auch in automatischen Fertigungslinien integriert werden. Ihre Steuerungssoftware
bietet verschiedene Schweißmodi und Trigger-Funktionen
sowie die Möglichkeit, Amplituden- und Kraftprofile an die
jeweilige Anwendung anzupassen. Damit lassen sich alle
Schneid-, Trennschweiß- und Fügeoperationen bei der
Schutzmaskenproduktion in hoher Fertigungsqualität abdecken. In die Anlage integriert sind Ultraschallsysteme
zum Schneiden der Nasenbügel, Schweißen der Maskenkontur und zum Aufschweißen der Ohrenschlaufen auf beiden Seiten.
Das in Korea ansässige Unternehmen HJ PNC beispielsweise ist von diesen Möglichkeiten der Ultraschalltechnik
überzeugt. Um dem Mangel an Schutzmasken offensiv zu
begegnen, produziert es seit März 2020 vollautomatische
Maschinen für die Maskenproduktion. Mittlerweile verlassen jeden Monat 70 Maschinen das Werk. Ihre Herzstücke
sind Ultraschallsysteme von Telsonic, die hier ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Shaun
Youn, Co-Präsident von HJ PNC und Präsident von Zhongtai
Korea, ist begeistert: „Obwohl es nur eine kleine Maske ist,
hilft sie, Leben zu retten. Daher werden HJ PNC und Telsonic weiterhin zusammenarbeiten, um Maskenproduktionsmaschinen von höchster Qualität und mit optimaler Leistungsfähigkeit herzustellen.“

Weder beim Fügen noch beim Schneiden entsteht Materialverlust und es entwickeln sich – im Gegensatz zum Laserschneiden – keine Verbrennungsgase, die abgesaugt
werden müssten. An den Ultraschallwerkzeugen sammeln
sich auch keine Rückstände, das Verfahren ist praktisch
verschleißfrei, benötigt nur wenig Energie und keine Zusatzstoffe wie z.B. Kleber. Zudem sind die Zykluszeiten
ausgesprochen kurz.

Autorin:
Ellen-Christine Reiff
Reaktionsbüro Stutensee

Einzelarbeitsplatz oder automatisierte
Fertigungslinien

KONTAKT
Telsonic AG
Industriestr. 6b
CH-9552 Bronschhofen
Tel. 41 71 9139888
www.telsonic.com

Der Ultraschallspezialist Telsonic hat auf die aktuelle Situation reagiert und bietet für die Produktion von Atemschutzmasken passgenaues Equipment einschließlich kompetenter
Beratung an. Die Ultraschallkomponenten sind modular aufgebaut und bestehen aus Konvertern, Sonotroden, Generato-
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Innere Blutungen erkennen, bevor es zu spät ist: Zeitersparnis bei
lebensrettenden Untersuchungen sollen portable Ultraschallgeräte
ermöglichen.

Portables
WiFi-Ultraschallgerät
ei der Behandlung schwerer Unfallverletzungen
kommt es auf jede Sekunde an. Eine möglichst frühe
und korrekte Diagnose entscheidet dabei über Leben
oder Tod des Patienten, vor allem wenn innere Blutungen vorliegen, die nur mit Hilfe bildgebender Geräte sicher erkannt
werden können. Um die lebensrettenden Untersuchungen so
früh wie möglich durchführen zu können, werden Notärzte,
Krankenwagen und Rettungshubschrauber mit portablen Ultraschallgeräten ausgestattet. Die bisher auf dem Markt verfügbaren Geräte haben aber den Nachteil, dass sie viel zu unhandlich sind, nicht transportabel und die für die Bildübertragung benötigten Kabel oftmals die Bewegungsfreiheit des
medizinischen Personals einschränken. Mit dem Ultraschallscanner D8 und dem nochmals kleineren Modell Q7 der Youkey Deutschland GmbH gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Ein LiIon-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer
von vier bis acht Stunden bei geringer Wärmeentwicklung. Die
Bilddatenübertragung erfolgt digital an WLAN-fähige Endgeräte, wie beispielsweise Smartphones oder Tablets. Beide Ultraschallgeräte können als sogenannte Handhelds flexibel an
den Ort der Untersuchung gebracht werden und sind nicht
stationsgebunden. Somit können die Sonographen nicht nur
bei Notfalleinsätzen, sondern auch bei Visiten oder der Notaufnahme in Krankenhäusern, von Hausärzten oder zur Erstdiagnose bei Sportveranstaltungen eingesetzt werden.
Seit über 40 Jahren sind Ultraschallgeräte für die Untersuchung der inneren Organe und zur bildgestützten Diagnose
aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Die rasante Entwicklung der letzten Jahre im Bereich der Prozessorleistung ermöglicht immer detailgenauere Aufnahmen, bis
hin zu 3D-Ultraschall-Aufnahmen oder 4D-Live-Videos, die
häufig in der Pränatal-Diagnostik zum Einsatz kommen. Ultraschallgeräte sind auch in der Notfallmedizin für die genaue
Diagnose von inneren Verletzungen ein wichtiges Instrument.
Viele Geräte müssen aber an das Stromnetz angeschlossen
sein oder die Akkulaufzeit reicht nur für kurze Zeit. Die Notwendigkeit einer Festplatte zur Berechnung und Speicherung
der Bilder sorgt weiterhin dafür, dass die Geräte nur eingeschränkt ortsflexibel verwendet werden können. „Der grundlegende Gedanke bei der Entwicklung unserer Ultraschallge-
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Bilder: Youkey Germany GmbH

B

Die neueste Generation der Youkey Ultraschall-Handhelds wurde im
Hinblick auf das Handling weiter verbessert und verfügt über eine große Sondenauswahl für verschiedene Untersuchungen.

räte war daher, dass wir den Zeitpunkt der Untersuchung speziell im Abdomenbereich während der Behandlung eines
Patienten möglichst früh ermöglichen wollten“, berichtet
Andreas Wybieralski, Business Development Director Europe
der Youkey Deutschland GmbH. „Durch eine Untersuchung
direkt am Ort des Geschehens oder in den Rettungsfahrzeugen werden Zeit und Erkenntnisse gewonnen, die für eine lebensrettende Behandlung sehr wertvoll sein können.“

Geringe Wärmeentwicklung ermöglicht lange
Scanzeit
Eines der Hauptprobleme bei der Arbeit mit Ultraschall ist dabei die starke Erwärmung der Geräte. Diese entsteht hauptsächlich durch die große Datenmenge, die verarbeitet und in
Bilder umgerechnet werden muss. Bei stationären Lösungen
wird dieser Temperatursteigerung mit Lüftern entgegengewirkt, sodass keine Einschränkungen in der Einsatzdauer ent-
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Multiple Einsatzszenarien und einfaches
Handling der Sondenköpfe

Durch das Aufspielen einer App von Youkey können mobile devices als
bildgebende Geräte verwendet werden und dienen auch zur Dokumentation und Speicherung der Bilder.

stehen. Um diese Problematik zu umgehen, hat Youkey eigene Chips entwickelt, die bei geringem Energieverbrauch eine
sehr hohe Rechenleistung aufweisen. „Durch die Verwendung
unserer patentierten Chip-Technologie in Kombination mit
einer besonderen Platinenarchitektur sowie eine vollständig
digitale Datenverarbeitung konnten wir die Wärmeentwicklung drastisch reduzieren“, berichtet Wybieralski. „Unsere
Geräte Youkey D8 und Youkey Q7 können dadurch acht beziehungsweise vier Stunden im Dauereinsatz betrieben werden,
ohne abgekühlt oder geladen werden zu müssen.“ Bleiben die
Geräte fünf Minuten ungenutzt, wechseln sie automatisch in
den Standby-Betrieb, um Strom zu sparen. Die Anlaufzeit bei
Wiederinbetriebnahme beträgt etwa fünf Sekunden. Für eine
vollständige Ladung benötigt der Youkey Q7 etwa zwei Stunden. Die Ladung kann dabei mittels USB-C-Anschluss sowohl
über einen 230-Volt-Haushaltsanschluss als auch über das
Bordnetz von Rettungsfahrzeugen erfolgen. Des Weiteren ist
eine Induktionsladelösung in Vorbereitung.

„Unser Wunsch bei der Entwicklung bestand hauptsächlich darin, den Ultraschall als
Untersuchungsmethode ortsflexibel zu machen und ihn zu
den Patienten zu bringen, als
Ergänzung zu den bereits vorhandenen stationären Ultraschallgeräten“

www.med-eng.de

„Unser Wunsch bei der Entwicklung bestand hauptsächlich
darin, den Ultraschall als Untersuchungsmethode ortsflexibel
zu machen und ihn zu den Patienten zu bringen, als Ergänzung zu den bereits vorhandenen stationären Ultraschallgeräten“, erläutert Wybieralski. „Das reicht vom Einsatz in Notarztfahrzeugen über Hausbesuche in Privatwohnungen oder
Seniorenheimen bis hin zur Verwendung im Operationssaal
und dem Anästhesiebereich.“ Im Rahmen der Hausbesuche
liegt der Vorteil für die Patienten dabei auf der Hand, da die
Untersuchung zum einen sofort erfolgen kann und ein umständlicher und manchmal kostspieliger Transport in die Praxis oder ins Krankenhaus entfällt. Dank des niedrigen Gewichts von circa 160 Gramm und der kompakten Bauweise
lassen sich die Youkey-Geräte außerdem leicht transportieren. Eine Übertragung von Keimen durch die Verwendung
kann verhindert werden, da die komplette Einheit ohne Qualitätseinbußen in eine sterile Tüte verpackt werden kann und so
hermetisch vom Patienten getrennt ist. Das Fehlen jeglicher
Kabel erleichtert den Einsatz des Geräts vor allem bei engen
Platzverhältnissen und spart einen weiteren Desinfektionsschritt (des Kabelansatzes) nach dem Einsatz. „Besonderen
Wert haben wir auf Multifunktionalität und Anwenderfreundlichkeit gelegt. Der Sondenkopf ist nicht fest verbaut, sondern
kann je nach Anwendung schnell gewechselt werden“, erklärt
Wybieralski. „Das Gerät erkennt automatisch den Sondenkopf
und passt die Parameter beispielsweise für die Untersuchung
von Herz, Abdomen oder Endokavität entsprechend an.

Bildgebung über mobile Geräte
Für die Wiedergabe der Bilder nutzt die Ultraschalllösung von
Youkey mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets. Die
notwendige Gerätesoftware sowie die Apps wurden von Youkey
selbst entwickelt und werden ständig aktualisiert oder an Kundenwünsche angepasst. Die Updates sind dabei für alle Nutzer
kostenfrei. Um das mobile Endgerät als bildgebende Einheit
verwenden zu können, muss die frei verfügbare App „SonoiQ“
über den AppStore geladen werden. Für den Datentransport
verwendet Youkey den DICOM-Standard. „Durch die hohe Leistungsfähigkeit moderner Smartphones und Tablets können diese mit Hilfe unserer Software als bildgebende Geräte eingesetzt
werden“, resümiert Wybieralski. „Auf diese Weise wird mit
unseren Geräten D8 und Q7 eine unkomplizierte und schnelle
Erstdiagnose möglich, völlig unabhängig von Zeit sowie Ort und
das bei hoher Bildqualität und ohne Verkabelung.“

KONTAKT
Youkey Germany GmbH
Linsellstr. 127
D-47877 Willich
Tel. +49 (0)2154 502 93 32
www.youkey.eu
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Die Rolle medizinischer Bilddaten in der Therapieplanung in der
Medizintechnik.

80 Prozent des Erfolges
liegen in der Vorbereitung
ei der Entwicklung vieler Medizinprodukte spielen
bildgebende Verfahren eine entscheidende Rolle.
Und auch bei minimalinvasiven Therapien, wie zum
Beispiel der kathetergestützten Implantation von Herzklappen, Endoprothesen oder neurovaskulären Gefäßstützen, erhalten sie einen stets wachsenden Stellenwert: So werden im
Vorfeld der Implantation Bilddaten zur genauen Planung der
Intervention und insbesondere zur Bestimmung der geeigneten Implantatsabmessungen / -größe genutzt. In manchen
Fällen wird sogar die Implantation per Software simuliert.

B

Dies hört sich in der Theorie einfach an, ist aber in der Praxis
teilweise gar nicht so leicht umzusetzen: Da die Komplexität
der Interventionen immer häufiger eine interdisziplinäre Herangehensweise erfordert, kommen teils weltweit agierende
Teams zum Einsatz. Dies wiederum erfordert Kommunikationsmittel, die die verschieden Teilnehmer untereinander
vernetzen und ihnen die Möglichkeit geben, global Bilddaten
auszutauschen, um entsprechende Therapieentscheidungen

„Neben vielschichtigen Aspekten,
die zu organisieren sind, ist die
Überprüfung der anatomischen
Ein- und Auswahlkriterien eines
PatienteninderFirst-in-Man-Phase maßgeblich entscheidend für
den Erfolg einer Implantation. Dabei gilt es Industrie und Medizin,
meist global, zu vernetzten. “
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treffen zu können – und das Ganze auch noch datenschutzkonform. Die Lösung können web-basierte Tools sein, die es
ermöglichen, jederzeit online auf die großen Bilddaten zuzugreifen – doch es muss auch Einiges beachtet werden.

Medizinische Bilddaten essenziell für die
Entwicklung von Medizinprodukten
Gehen wir also einen Schritt zurück und beantworten die Frage, wann genau medizinische Bilddaten bei der Entwicklung
von Medizinprodukten eigentlich zum Einsatz kommen.
Neben vielschichtigen Aspekten, die zu organisieren sind, ist
die Überprüfung der anatomischen Ein- und Auswahlkriterien
eines Patienten in der First-in-Man-Phase maßgeblich entscheidend für den Erfolg einer Implantation. Dabei gilt es Industrie und Medizin, meist global, zu vernetzten.
In den Phasen klinischer Studien werden die Patientenkohorten und die Anzahl teilnehmender Prüfzentren nun größer und
multizentrisch. Endpunkte klinischer Studien mit Implantaten basieren oft auf bildabhängigen Ergebnissen, die zentral
und objektiv von Forschungsinstituten analysiert werden.
Auch dazu ist der Austausch und Versand von Bilddaten,
manchmal unter Einbindung verschiedener Gremien in Begutachtungsprozessen notwendig.
Sind klinische Studien nach jahrelanger Arbeit erfolgreich abgeschlossen und die Zulassung erfolgt, beginnt eine neue Herausforderung. Die erfolgreiche kommerzielle Markteinführung eines komplexen Implantationsproduktes in einen europäischen oder weltweiten Markt.
Bei der Schulung und Beratung von implantierenden Kliniken
sind die Patientenauswahl sowie die korrekte Implantatbestimmung und Vorgehensweise wichtig, die durch Online
Screening-Verfahren unterstützt werden können. Dabei gilt
es, die vorhandene Expertise maximal zu nutzen und in
schnellstmöglicher Zeit zu multiplizieren.
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Eine sehr wesentliche Ressource an Implantationserfahrung
stellen die klinischen Spezialisten der Industrie dar, die üblicherweise exzellent auf das neue Produkt geschult sind und
schon in der Studienphase klinikübergreifend die meisten Implantationen zwar nicht selber durchgeführt, jedoch vorbereitet und beratend begleitet haben.

Medizinische Bilder online austauschen:
Es gibt viele Stolpersteine
Medizinische Bilder, wie Computertomographien (CT), Echokardiographien (US) und Angiographien (XA) werden im DICOM Format (digital imaging and communications in medicine) gespeichert und kommuniziert. Mit spezieller Betrachtungssoftware für DICOM-Daten lassen sich die Bilddaten
darstellen und je nach Softwarekompetenz vermessen. Dies
erfolgt manuell, teil- oder vollautomatisiert, bis hin zur Verwendung von Verfahren der künstlichen Intelligenz zur Bilddatenanalyse. Diese Bilddatensets, wenn es sich nicht gerade
um einzelne Röntgenbilder handelt, weisen je nach Kompressionsgrad hohe Datenvolumina auf, die schnell mehrere Hundert MegaByte oder sogar einige GigaByte pro Patient aufweisen können. Daher lassen sich DICOM-Daten schon aufgrund
ihres Datenvolumens nicht mit gewöhnlichen Versandmethoden wie beispielsweise der E-Mail versenden.

DICOM-Daten vor Austausch pseudonymisieren
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass DICOM-Daten nicht nur
die Bilddaten, also reine Pixelinformationen enthalten, sondern auch immer Metadaten, sogenannte DICOM Header.
Diese beinhalten standardisiert technische Parameter, aber
auch organisatorische und insbesondere persönliche Daten
des Patienten. So erlaubt es der DICOM Standard auch patientenbezogene Daten wie etwa Name und Geburtsdatum in
die Pixeldaten einzubrennen. Die sogenannten „burned-in
annotations“ sind dann Teil der Pixelinformation und können
nun nicht mehr so leicht gelöscht werden. Daher sollten webbasierte Austauschplattformen für medizinische Bilder schon
allein aus Datenschutzgründen in der Lage sein, nutzerfreundlich DICOM-Daten zu anonymisieren bzw. zu pseudonymisieren. Neben diesen bildbezogenen Fähigkeiten bieten
einige professionelle Plattformen weitere nützliche Merkmale
wie Kommunikationstools, Datenmanagement und Prozessabbildung – idealerweise web-basiert ohne Softwareinstallation, wie unsere Plattform decidemedical, die u.a. von führenden Medizinprodukt- und Medizintechnikherstellern in 90
Ländern eingesetzt wird.

technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit implementieren und darf Daten nur im Rahmen
eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages verarbeiten. Nun
könnte man alle Patientendaten entfernen, aber dann könnten die Bilder auch nicht mehr beispielsweise von der teilnehmenden Klinik dem Patienten zugeordnet werden. Die Lösung
hierfür liegt in der Pseudonmysierung, was bedeutet, dass alle
direkten, einzelnen Identitäsparameter, wie Name, Geburtsdatum u.a. anonymisiert werden. Es ist aber falsch den gesamten Datensatz als anonymisiert zu bezeichnen.

Datenschutz: Server für den Bildaustausch
sollten in EU stehen
Da die gesetzlich abgedeckten Datenbeobachtungsaktivitäten durch US-Behörden ein Datenschutzniveau gemäß EU
Standards nicht erlauben, hat der Europäische Gerichtshof
mit seiner Entscheidung vom Juli 2020 (Schrems II) die Gültigkeit des Privacy Shield-Verfahrens der USA aufgehoben.
Das bedeutet Folgendes: Die Beteiligten müssen ab sofort
dem Transfer von Daten in Drittlandstaaten – dazu gehören die
USA – besondere Aufmerksamkeit schenken. Man sollte bei
der Wahl des Datenverarbeiters demnach darauf achten, in
welchem Land die Datenserver stehen und ob der Datenverarbeiter der US-Jurisdiktion unterliegt. Europäische Anbieter
sind dabei bezüglich der US-Datenbeobachtungsaktivitäten
von Vorteil. Dabei ist zu beachten, dass laut DSGV auch schon
der Zugriff auf Daten von EU-Bürgern als Transfer gilt. Auf jeden Fall muss der Patient explizit darüber informiert werden
(§13 DSGV), wenn ein Datentransfer in Drittlandstaaten vorgenommen wird. Die praktische Umsetzung des Verbotes des
Transfers von persönlichen Daten in Drittländer wie die USA
werfen zurzeit enorme Fragen auf – nur ein Grund, warum es
uns sehr wichtig ist, dass unsere Server in der EU stehen.
Fakt ist, dass der Austausch medizinischer Bilddaten über
Online-Plattformen professionell und vor allem datenkonform
möglich ist. Nutzer sollten jedoch darauf achten, dass Anbieter die oben genannten Punkte berücksichtigen.

Autor:
Uwe Gladbach
CEO und Gründer von ClinFlows
ugladbach@clinflows.com

KONTAKT
Einen äußerst wichtigen Aspekt nimmt beim Austausch von
Patientendaten der Datenschutz ein. Persönliche Daten europäischer Patienten unterliegen der Datenschutzgrundverordnung (DSGV). Ein Arzt darf im Regelfall keine Daten an Dritte
weitergeben ohne vorab das Einverständnis des Patienten für
den beschriebenen Verwendungszweck eingeholt und dokumentiert zu haben. Der Datenverarbeiter wiederum muss
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ClinFlows UG
(haftungsbeschränkt) & CoKG
Grossenberkener Str. 40
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CDM Lavoisier setzt auf neue AIM 3000 Inspektionsmaschine von
Syntegon Technology.

Weniger unnötiger
Ausschuss
ie zunehmende Vielfalt und Komplexität parenteraler
Medikamente erfordert neue Ansätze in der Qualitätssicherung. Vollautomatische Inspektionstechnologie
mit einer Kombination aus visueller Inspektion und Dichtigkeitsprüfung (CCIT) sorgt für höchste Produkt- und damit
auch Patientensicherheit. Der pharmazeutische Hersteller
CDM Lavoisier beschloss, seine Inspektionsprozesse für rund
30 Produkte in vier verschiedenen Verpackungsformaten zu
modernisieren. Heute inspiziert das Unternehmen diese Arzneimittel auf der neuen AIM 3000 von Syntegon Technology.

D

In diesem Sinne entwickeln wir regelmäßig neue Verpackungen und Rezepte“, so die Aussage von Philippe Truelle, Geschäftsführer von CDM Lavoisier, im Leitbild des Unternehmens.
CDM entwickelt nicht nur neue Technologien, sondern nutzt
diese auch: Nach sehr positiven Erfahrungen mit mehreren
Inspektionsmaschinen und weiteren Füll- und Verpackungslösungen von Syntegon Technology (ehemals Bosch Packaging Technology) entschied sich das Unternehmen, auf eine
vollautomatische Lösung des langjährigen Partners zu setzen.
„Die AIM 3000 ist eine Hochgeschwindigkeitsmaschine der
neuen Generation. Sie ist in der Lage, sehr kleine Partikel und
eine Vielzahl an kosmetischen Defekten zu erkennen“, so Philippe Truelle.

Bisher arbeitete der Pharmahersteller mit einer Kombination
aus automatischer und manueller Inspektion. Eine der Anforderungen an das neue System bestand darin, die bisher manuell durchgeführten Inspektionsschritte vollautomatisch
vorzunehmen. Dazu gehört die Identifikation kosmetischer
Defekte wie die so genannten „Black Spots“, die beim Verschließen der Ampullen entstehen, sowie unbeweglicher Partikel innerhalb der Behältnisse.
Die AIM 3000 von Syntegon Technology.

Aufgrund immer komplexerer Produkte und Anforderungen
entschied sich der Pharmahersteller CDM Lavoisier für eine
vollständige Automatisierung seines Inspektionsprozesses
für Glasampullen. Der führende Hersteller von Injektionspräparaten ist seit 1888 als Familienunternehmen tätig. „Von
Anfang an haben wir Produkte entwickelt, die den Bedürfnissen von medizinischem Fachpersonal und Patienten entsprechen. Wir verpflichten uns zu höchster Qualität, mit der wir
die Sicherheit und Effizienz unserer Produkte gewährleisten.
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„Die vollautomatische visuelle Inspektion bietet mehrere Vorteile, darunter Prozesskonsistenz, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz“, sagt Philippe Truelle. „Die größte Herausforderung bestand jedoch darin, die Partikelerkennungsraten zu optimieren und die falschen Ausschussraten innerhalb des
Systems zu reduzieren.“ Viele verschiedene Parameter wie Viskosität, Dichte, Füllvolumina oder Bläschen in der Flüssigkeit
können die Prozessleistung beeinflussen. So bewertete CDM
Lavoisier die Leistung des Systems aufgrund einer breiten Palette von Prozessparametern und Produkteigenschaften, um
einen robusten und konsistenten visuellen Inspektionsprozess
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Prozesskonsistenz, Geschwindigkeit und
Kosteneffizienz
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zu qualifizieren. Nachdem diese Herausforderung gemeistert
war, mussten zahlreiche Inspektionsrezepte implementiert und
eine schnelle Umrüstung für etwa 30 verschiedene Produkte in
vier Verpackungsformaten realisiert werden.

AIM 3000: kompakte Plattform für visuelle
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung
Vor rund 40 Jahren entwickelte Eisai Machinery das erste Modell der AIM-Serie. 1985 führte Bosch Packaging Technology
die erfolgreiche KLD-Serie mit Hochspannungs-Dichtigkeitsprüfung (HVLD) ein. Sie detektiert Risse, indem sie den elektrischen Widerstand von Behältnissen mit leitfähigen Lösungen misst. Heute sind beide Technologien ein fester Bestandteil des Inspektionsportfolios von Syntegon – und die AIM
3000 vereint die weiterentwickelte visuelle Inspektion der ursprünglichen AIM-Serie mit der Dichtigkeitsprüfung der KLDSerie. Die neue Plattform inspiziert mit Lösungen und Suspensionen befüllte Ampullen und Vials bei einer Ausbringung
von bis zu 450 Behältnissen pro Minute.
Um beschädigte Behältnisse auszusortieren, ehe sie in den
Haupt-Inspektionsturm gelangen, ist die AIM 3000 mit einer
Vorinspektionsstation ausgestattet. Das Hauptmodul verfügt
über eine hochauflösende CMOS-Kamera mit Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für die Partikel- und kosmetische Inspektion sowie eine Funktion für die Re-Inspektion. Die individuell anpassbare Plattform lässt sich vor Ort um weitere visuelle Inspektionsstationen oder das HVLD-Modul nachrüsten –
und genau dafür hat sich CDM Lavoisier entschieden. „Die
AIM 3000 bietet uns nicht nur eine hohe Geschwindigkeit,
sondern reduziert dank des integrierten HVLD-Moduls auch
den Platzbedarf“, betont Philippe Truelle. Darüber hinaus ist
CDM Lavoisier für die aktuellen und kommenden Anforderungen der EU GMP Annex 1 gerüstet.

Meilensteine in Technologie und Projekt

testeten sie alle offline und entwickelten die geeigneten Inspektionsrezepte. Auf die Validierung des Maschinenlayouts
folgte der Factory Acceptance Test (FAT) in Deutschland und
die Installation mitsamt Bedienerschulung bei CDM in Frankreich, einschließlich Installations- und Betriebsqualifizierung (IQ/OQ). „Schließlich war es an der Zeit zu sehen, ob die
neue Anlage wirklich effizienter und effektiver ist als die frühere Kombination aus automatischer und manueller Inspektion“, erinnert sich Philippe Truelle.

Umfassende Inspektion ermöglicht End-toEnd-Qualitätskontrolle
Für CDM war das AIM 3000-Projekt nicht nur hinsichtlich
der Inspektionseffizienz erfolgreich. Eine weitere wichtige
Optimierung betraf die vorherigen Fertigungsschritte. „Je
sensibler und anspruchsvoller die Inspektion, desto mehr Erkenntnisse gewinnt man über bisherige Produktionsprozesse“, erläutert Philippe Truelle. „Dank der von der AIM 3000
bereitgestellten Informationen waren wir in der Lage, wichtige Faktoren innerhalb unseres Füll- und Verschließprozesses systematisch zu identifizieren und anzupassen. Wir
konnten sie stabiler gestalten und so den unnötigen Ausschuss weiter reduzieren. Tatsächlich steigt unsere Leistung
von Woche zu Woche.“
CDM Lavoisier hat den Technologiewechsel bei der Inspektion
von Glasampullen erfolgreich bewältigt. „Wir befinden uns
nach wie vor in einem kontinuierlichen Optimierungsprozess.
Aber wir können definitiv bestätigen, dass die Syntegon Inspektionstechnologie und das gesamte AIM 3000-Projekt zu
wesentlichen Verbesserungen geführt haben. Nach 25 Jahren
erfolgreicher Zusammenarbeit waren wir bereits mit den professionellen und zukunftsorientierten Arbeitsmethoden vertraut. Dieses sehr anspruchsvolle Projekt mit sorgfältigem
Projektmanagement und hoher Effizienz hat uns einmal mehr
von den Qualitäten von Syntegon als zuverlässigem Partner
überzeugt“, schließt Philippe Truelle.

Für Philippe Truelle liegen die Highlights der neuen Technologie auf der Hand: „Erstens ist das HVLD-Modul wirklich für alle Produkte geeignet, auch für Wasser für Injektionszwecke
(WFI). Und zweitens sorgt die Mechanik für deutlich reduzierte Glasbruchraten während des Prozesses.“ Anstatt Behälter
mit Vakuumgreifern über ein Sternrad zu transportieren, nutzt
die Transporttechnologie von Syntegon das Bernoulli-Prinzip.
Es ermöglicht die berührungslose Handhabung von Glasbehältnissen, ohne sie mechanisch zu beanspruchen. Im unwahrscheinlichen Fall eines Glasbruchs werden zudem keine
Glassplitter in Formatteile oder das pneumatische System gesaugt.

Autor:
Dr. Wolfram Schindler
Produktmanagement Inspektionstechnologie
Syntegon Technology

KONTAKT
Syntegon Technology GmbH
Stuttgarter Str. 130
D-71332 Waiblingen
Tel. +49 715114-0
www.syntegon.com/de

Trotz ausgefeilter Technologie waren mehrere Schritte erforderlich, um die idealen Einstellungen für die AIM 3000 von
CDM Lavoisier umzusetzen. Der erste große Meilenstein bestand in der Auswahl von Gut- und Schlecht-Mustern für jedes
der über 30 Produkte. Die Inspektionsexperten von Syntegon
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Neue Lösungen für bildgebende Verfahren in der medizinischen Diagnostik werden durch präzise Alignment-Systeme möglich gemacht.

Steinmeyer Mechatronik hat für die medizintechnische Produktion bei Berliner Glas ein hochpräzises, kundenindividuelles
2-Achs-System geliefert.

Präzision für das Zeitalter
des Lichts
O

Die innovativen Hightech-Produkte von Berliner Glas werden
unter anderem zur Analyse, Produktion, Kommunikation oder
Vermessung eingesetzt und rund um den Globus von der lichtnutzenden Industrie geschätzt. Den spezifischen Anforderungen
zur Entwicklung und Produktion modernster Medizintechnik
trägt dabei der Geschäftsbereich Medical Applications am
Standort Berlin mit der Zertifizierung nach ISO 13485 Rechnung. Die medizintechnischen Experten haben sich auf die Mikropositionierung sowie die Konstruktion speziell beschichteter
Prismenbaugruppen für medizinische Fluoreszenzverfahren
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spezialisiert und bieten maßgeschneiderte Systemlösungen aus
einer Hand – von der Konzeption bis zum fertigen Produkt.

Spezialist für maßgeschneiderte
Positioniersysteme
Um den hohen Qualitätsansprüchen der Kunden gerecht zu werden, setzt Berliner Glas auf verlässliche und zertifizierte Partner
und Lieferanten wie Steinmeyer Mechatronik. Das Dresdner
Unternehmen hat sich insbesondere als Spezialist für individuelle

Bilder: Steinmeyer Mechatronik

bMedizintechnik,HalbleiterindustrieoderLaser-undWeltraumtechnik – viele Anwendungen wären ohne Licht undenkbar. Wie man die elektromagnetische Strahlung als
Werkzeug einsetzt, weiß kaum einer besser als Berliner Glas. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe macht Licht für hochtechnologischeAnwendungennutzbarundgehörtzudenführendenAnbietern optischer Schlüsselkomponenten, Baugruppen und Systeme,
hochwertig veredelter technischer Gläser sowie Glas-Touch-Baugruppen.„AufgrundseinerEigenschaftenistLichtpraktischuniversell einsetzbar“, macht Dr. David Kieven, Technology Owner BondinginderAbteilung„OpticalManufacturingTechnology“beiBerliner Glas, deutlich und erläutert: „Die Lichtgeschwindigkeit ist die
schnellste, die wir kennen. Aber auch die hohe Fokussierbarkeit sowie die Schnelligkeit, mit der Licht an- und ausgeschaltet werden
kann, tragen zur enormen Vielseitigkeit bei.“

Das System ist Teil eines optischen Mess- und Bildauswertungssystems.
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Sonderanfertigungen einen Namen gemacht. „Wir produzieren jeden Tag komplexe Lösungen, die an der Grenze des technisch
Machbaren liegen. Das erfordert innovative und effiziente Technologien“, so Dr. Kieven. „Steinmeyer Mechatronik ist sehr flexibel
und bietet kundenspezifische Lösungen. Das ist für uns von großem Vorteil.“ Von der hohen Lösungs- und Anwendungskompetenz der Sachsen konnte sich Berliner Glas bereits bei der Konstruktion eines Mess- bzw. Inspektionssystem überzeugen. Auch in
denneuenAlignment-VorrichtungenzurProduktionvonoptischen
Baugruppen für die Medizindiagnostik kommt Positioniertechnik
aus dem Hause Steinmeyer Mechatronik zur Anwendung.

Neue Lösungen für die bildgebende
medizinische Diagnostik
Mit Hilfe der selbstkonstruierten Maschinen lassen sich zwei
optische Komponenten mit einer Genauigkeit von < 1 µm zueinander ausrichten und verkleben. „Dank ihrer hohen Präzision sind die Alignment-Systeme in der Lage, den immer weiter steigenden Ansprüchen an optischer Auflösung in bildgebenden Verfahren auf höchstem Niveau gerecht zu werden“,
stellt Dr. Kieven klar und ergänzt: „Die hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit ermöglichen zudem eine 24/7-Fertigung.“ Dieses Ziel wurde durch das speziell auf das Produkt
ausgerichtete Konstruktionsdesign und nicht zuletzt durch
die ausgewählten Komponenten der Anlage ermöglicht. Herz
der Alignment-Vorrichtungen ist eine räumliche Bewegungsmaschine mit sechs Antriebselementen für die auszurichtende Komponente in Verbindung mit einer Messbaugruppe mit
optischer Bilderkennung, die auf einem hochgenauen 2Achssystem von Steinmeyer Mechatronik montiert ist. Eine
speziell entwickelte Software verbindet alle Prozessschritte
und ermöglicht eine einfache, bildschirmbasierte Bedienung.
„Die Steinmeyer-Achsen sind Teil des optischen Mess- und
Bildauswertungssystem“, so David Kieven und erklärt die
Funktionsweise: „Im Zusammenspiel mit der Software werden die Bauteile und deren Positionen vermessen. Durch das
präzise Anfahren und Halten der Positionen kann eine optische Bilderkennung Distanzen vermessen und Rückkopplung
an weitere Bewegungssysteme geben, die die Position unserer
Baugruppen anpassen und finalisieren.“

Verfahrwege von 200 x 25 mm und erreicht eine Wiederholgenauigkeit von ± 0,5 µm auf der horizontalen sowie ± 0,2 µm
auf der vertikalen Achse. Für die hohe Präzision sorgen extrem
langlebige Kugelgewindetriebe mit AC-Servomotor sowie zusätzlichem Linearmaßstab. Die Antriebe erlauben Geschwindigkeiten von 250 mm/s (X-Achse) und 25 mm/s (Y-Achse) sowie Beschleunigungen von 2,5 m/s2 (X-Achse) und 0,3 m/s2
(Y-Achse).

Eine saubere Sache
„Um die hohen Sauberkeitsanforderungen unserer Kunden zu
gewährleisten, produzieren unsere Maschinen in einer Reinraumumgebung“, erzählt Dr. Kieven. „Neben der Präzision
musste also auch eine hohe Reinraumspezifikation erfüllt
werden.“ Steinmeyer Mechatronik hat die Lineartische
PLT165 und LTP90 daher Schlitten auf Schlitten verschraubt. Damit ist das System sowohl von oben als auch seitlich vollkommen geschlossen. So können Partikel sowie sonstige Verschmutzungen nicht auf das Werkstück gelangen, das
sich gerade auf der Tischkombination befindet. Auch ein Eindringen von Reinigungsmitteln beim Desinfizieren und Reinigen ist ausgeschlossen. Zum Einsatz kommen außerdem spezielle, hermetisch geschlossene Sondermotoren mit Pharmazulassung. Für eine leichtere Reinigung wurde zudem die
Verkabelung angepasst sowie alle außen zugänglichen Teile
statt mit einer Eloxal- oder Lackschicht mit einem Nickelüberzug versehen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird
fortgesetzt
Robust, zuverlässig, schnell und ultragenau – die geforderten
Spezifikationen konnte Steinmeyer Mechatronik erfüllen.
Auch die Reinraumanforderungen (ISO Klasse 3) stellten für
den erfahrenen Medizintechnik-Partner keine große Herausforderung dar. „Auf technischer Ebene verrichten die Achsen
ihre Dienste vorbildlich“, ist Dr. Kieven von der Performance
der Positionierlösung begeistert und freut sich schon auf die
nächsten Projekte: „Aufgrund der hohen Nachfrage seitens
der Kunden bauen wir unsere Produktion derzeit aus und verdoppeln unsere Kapazität.“

Robuste Industrie-Lineartische mit
Messtechnik-Genauigkeit
Für den Einsatz in den Alignment-Maschinen hat Steinmeyer
Mechatronik eine kundenspezifisch angepasste Kombination
aus den Linearachsen PLT165 und LTP90 gewählt. Beide Lineartische arbeiten absolut zuverlässig und zeichnen sich
durch hohe Geschwindigkeiten, höchste Genauigkeit sowie
eine lange Lebensdauer aus – ideal für den industriellen
Dauerbetrieb. Die Grundkörper bestehen aus stranggezogenen Aluminium-Hohlprofilen und machen das XY-System zu
einem wahren Leichtgewicht. Der LTP90 überzeugt zudem
mit seinem Konzept innenliegender Motoren und integriertem
Controller. Die zweiachsige Positionierlösung verfügt über
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Sascha Döbel vom Rundsteckverbinder-Spezialisten Binder
beleuchtet die wichtigsten Kriterien bei der Steckverbinderwahl
für medizinische Anwendungen.

Leitfaden für Spezifizierung
von Steckverbindern
lektronische Medizinprodukte reichen von Geräten für
den einmaligen Gebrauch über diagnostische Handgeräte und die Überwachungstechnik am Krankenbett bis
hin zu großen Computer- und Kernspintomografen. Die Spezifizierung elektronischer Steckverbinder für diese Medizinanwendungen erfordert dieselbe sorgfältige Betrachtung wie bei
vielen anderen Applikationen. Es gibt jedoch auch einige Aspekte, die nur in der Medizintechnik zu berücksichtigen sind.

Bild: Franz Binder GmbH & Co.

E

So sind einige grundlegende Entscheidungen im Hinblick auf
die elektrischen und konstruktiven Eigenschaften zu treffen,
die unmittelbar und konkret die Auswahl des Steckverbinders
beeinflussen. Nicht nur Strom, Spannung und die Anzahl der
Kontakte wirken sich zusammen mit dem Kabeldurchmesser
und dem erforderlichen Schutz gegen elektromagnetische
Störungen und Umgebungseinflüsse direkt auf die Wahl des
Steckverbinders aus. Genauso verhält es sich mit den konstruktiven Eigenschaften in Bezug auf An- und Abschluss, den
Steckverfahren und dem zur Verfügung stehenden Raum innerhalb und außerhalb des Produkts.

Bei bestimmten Anwendungen, wie zum Beispiel in der Kernspintomografie, braucht es eine leistungsfähige Abschirmung
gegen elektromagnetische Störungen (EMI), was wiederum geschirmte Kabelsysteme und -konfektionen mit Steckverbindern
erfordert, die gute Abschirmeigenschaften aufweisen und als
Metall- oder metallisierte Kunststoffausführung erhältlich sind.

Elektrische Anforderungen

Verriegelung und Schutzart

Die Nenn- und Stoßspannung des Steckverbinders ergeben sich
aus der Grundnorm DIN EN 60664-1 für die Isolationskoordination, in der die Anforderungen für Luftstrecken, Kriechstrecken
und feste Isolierungen von Betriebsmitteln festgelegt sind – unter
Berücksichtigung von Spannungsbeanspruchung und Stoßspannungen zusammen mit den zu erwartenden Verschmutzungsgraden in bestimmten Umgebungen. Diese Faktoren bestimmen die
konstruktiven Abmessungen des Steckverbinders.

Die Anzahl der zu erwartenden Steckzyklen und die Anforderungen an die Schutzart haben großen Einfluss auf die Art des
Stecksystems – und die Wahl des Steck- und Verriegelungsverfahrens wirkt sich natürlich auch nachhaltig auf die Kosten der
Steckverbindung aus. Durch die Schutzart (IP-Code) wird der
Grad des Schutzes vor dem Eindringen von Staub und Flüssigkeiten bestimmt. Steckverbinder in der Medizintechnik weisen
gewöhnlich IP54 oder besser auf, wobei viele auch in Schutzart
IP67 ausgeführt sind. Dies erlaubt ein zeitweiliges Untertauchen der Steckverbinder.

Die Strombelastbarkeit eines Steckverbinders beschreibt den
Strom, der dauernd und gleichzeitig über alle seine Kontakte fließen darf und wird gemäß IEC 60512-5-2 ermittelt. Die Strombelastbarkeit ist allerdings kein fester Wert und nimmt mit steigender Umgebungstemperatur ab. Dieser Wert wird in der DeratingKurve festgehalten und kann somit auf die kundenspezifische
Anwendung geprüft werden.
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Steckverbinder mit Schraubverriegelung bieten zwar oft den ultimativen Schutz vor unbeabsichtigter Trennung und exzellente
IP-Eigenschaften, aber ihre Konstruktion und ihr Aufbau machen sie im Allgemeinen zur teuersten Steckverbinderart, insbesondere als Metallausführung.
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Steckverbinder mit Push-Pull-Verriegelung gehören ebenfalls
zu den eher teureren Lösungen, aber der Trend hin zur Kunststoffausführung hat zur Kostenreduzierung beigetragen und
ermöglicht einen schnell steckbaren IP67-Steckverbinder
mit gutem Schutz vor unbeabsichtigtem Trennen.

rischen Geräten fest. Sie ist das technische Äquivalent zum
internationalen Standard IEC 60601 und deckt Aspekte, wie
zum Beispiel die Beanspruchung durch Vibrationen, Stoß und
unsachgemäßen Umgang, sowie die Zugänglichkeit zu gefährlichen Teilen mittels Prüffinger (Berührschutz) ab.

Rast- und Bajonett-Steckverbinder sind schnell und unkompliziert zu verbinden und gehören fast immer zu den kostengünstigsten Lösungen. Dank neuester Fortschritte in der Entwicklung können diese jetzt bis IP67 ausgeführt werden und
bieten so eine wirtschaftliche Lösung mit sehr guten Eigenschaften. Neue Verriegelungen wie der jüngst von binder vorgestellte, innovative Easy Locking Connector (ELC) bieten mit
einer intuitiven Verrastung eine formschlüssige Verriegelung
zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen. Hier ermöglicht
die reibungsfreie Verbindung eine mechanische Lebensdauer
von mehr als 5.000 Steckzyklen.

Die Norm ISO 13485 legt die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem fest. Demnach muss eine Organisation
ihre Fähigkeit nachweisen, dass sie Medizinprodukte und entsprechende Dienste, die durchgängig die einschlägigen, gesetzlichen Anforderungen erfüllen, bereitstellen kann.

Die Steckverbinder im PA66-Gehäuse aus der neuen ELCBaureihe 570 von binder sind mit 12 vergoldeten Kontakten
für Leiter mit einem Querschnitt von 0,25 mm² ausgestattet
und bis 2 A und 150 V belastbar.

Für den amerikanischen Markt unterstützt die Food & Drug
Administration (FDA) zusätzlich die Entwicklung von Steckverbindern, um die Gefahr einer Falschverbindung zu reduzieren. Diese Standards und Normen fördern die Patientensicherheit durch die Sicherstellung, dass Steckverbinder von
nicht zueinander gehörenden Systemen untereinander inkompatibel sind, damit solche Geräte nicht versehentlich
oder mit einem gewissen Kraftaufwand miteinander verbunden werden können.

Maßanfertigung
Die Flanschdose ist auch im ungesteckten Zustand vor dem
Eindringen von Flüssigkeiten, vor Spritzwasser und vor unbeabsichtigtem elektrischen Kontakt geschützt. Darüber hinaus
ist das neue schnellverriegelnde Steckverbindersystem gesteckt und verriegelt bis Schutzart IP54 dicht.

Biokompatibilität und
Desinfektionsmittelbeständigkeit
Wie bereits erwähnt, ist das medizintechnische Spektrum
breit gefächert. Daher müssen beispielsweise Steckverbinder,
welche nah am Körper verwendet werden, auf Biokompatibilität nach DIN EN ISO 10993 beurteilt werden. Die Beurteilung
erfolgt anhand verschiedener Testverfahren, unter anderem
des Zytotoxitätstest nach DIN EN ISO 10993-5. Anhand dieses Tests wird untersucht, ob ein Produkt Gewebe oder Zellen
schädigen oder Wachstum hemmen kann.
Medizinische Produkte werden in der Praxis regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt, um Bakterien und Viren zu entfernen.
Diese Desinfektionsmittel können das Material des Steckverbindersschädigen,wasimschlechtestenFallzudessenDefektführen
kann. Aus diesem Grund werden die Steckverbinder auf eine Vielzahl von Desinfektionsmitteln getestet. Im Anschluss werden die
Ergebnisse analysiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt.

Für viele Medizinprodukte sind die am Markt verfügbaren
Standard-Steckverbinder nicht ausreichend. Beispielsweise
werden Steckverbinder gesucht, welche einerseits fest verriegelt sind, sich aber bei einer bestimmten Zugkraft lösen, damit das Gerät nicht beschädigt wird. Andere Kunden benötigen ein Steckverbindersystem für unterschiedliche Anwendungen. Dies bedarf verschiedener Kodierungen, um ein
Fehlstecken zu verhindern. In solchen Fällen könnte eine
Maßanfertigung die beste Lösung sein.
Dies bietet für den Kunden nicht nur eine optimale Lösung,
sondern auch den Schutz seines geistigen Eigentums. Natürlich sind medizinische Steckverbinder vergleichsweise kostspielig – aber welchen Preis hat die Sicherheit der Patientinnen und Patienten? binder möchte mit der notwendigen technischen und wirtschaftlichen Begleitung und Unterstützung
dafür sorgen, dass Sie den richtigen Steckverbinder für Ihre
medizintechnische Anwendung bekommen.

Standards und Normen

KONTAKT
Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Rötelstraße 27
74172 Neckarsulm
www.binder-connector.com/de

Bei der Spezifizierung von Steckverbindern sind eine Reihe
von Normen und Standards zu beachten. Hier legt die Normenreihe DIN EN 60601 allgemeine Anforderungen an die
Sicherheit, die wesentlichen Leistungsmerkmale und die
elektromagnetische Verträglichkeit von medizinischen elekt-
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Eigenschaften wie Genauigkeit, Unempfindlichkeit und einfache Programmierung haben Leichtbau-Robotern Akzeptanz im Bereich Medizin verschafft. Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftssicherung.

Mit Robotik in Aus- und
Weiterbildung punkten
ensch und Roboter sollen gemeinsam in der Form
agieren, dass sich die jeweiligen Stärken optimal
miteinander ergänzen und dabei die Potenziale auf
beiden Seiten voll ausgeschöpft werden. Dies gelingt bereits
heute schon in etlichen Anwendungsbereichen mit Cobots
(Collaborative Robot).

M

Cobots sind – anders als herkömmliche Industrieroboter – im
Prozess nicht von den Menschen losgelöst zu betrachten, sondern vielmehr in Interaktion mit diesen zu sehen. Sperrige
und unflexible Schutzeinrichtungen oder Einhausungen können in der Regel entfallen, weil entsprechende Sensoren z.B.
ein Anhalten bei Berührung sicherstellen und somit Sicherheit im Arbeitsprozess gewährleisten.
Um diesen hochintegrativen Einsatz realisieren zu können
und damit auch dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken,
ist ein sicherer Umgang mit dem Cobot und eine dafür zielgerichtete Ausbildung an dieser Technik wichtig: Den Einsatzfall schnell überblicken und einschätzen zu können, um neue
oder sich ändernde Situationen souverän und kosteneffizient
umsetzen zu können, ist eine Schlüsselqualifikation.

Cobots sollen mit den Menschen interagieren um ihnen monotone
Aufgaben abzunehmen.
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Nur so gelingt es, hochqualifiziertes und zunehmend knappes
Fachpersonal auf die anspruchsvollen Aufgaben zu fokussieren, während sich ein Cobot den monotonen, immer wiederkehrenden Tätigkeiten stellt.
Ein zusätzliches Plus für die Gesundheit der Mitarbeiter, die
weder über Sehnen- und Rückenschmerzen durch Zwangshaltungen klagen müssen, noch über Ermüdung durch Monotonie.
Schulungsroboter sind hier der Schlüssel und somit das Aushängeschild moderner Lehr- und Ausbildungszentren, ein
Plus für Aus- und Weiterbildung und heute noch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil - bald jedoch schon der Standard.
An entsprechenden Lernstationen können individuell auf das
jeweilige Labor, Klinikum oder produzierende Unternehmen
zugeschnittene Verfahren direkt am Cobot vor Ort und anforderungsbezogen trainiert und weiterentwickelt werden.
Hier bietet z.B. die Glaub Unternehmensgruppe mit der modularen Lernstation eine Plattform für Aus- und Weiterbildung
auf Praxisniveau. Die Mitarbeiter des Salzgitteraner Unternehmens mit eigener Präsenz in Osteuropa sind mehrheitlich
mit Automatisierungsprojekten in verschiedenen Branchen
beschäftigt und setzen diese gebündelte Praxiserfahrung in
einem kontinuierlichen Prozess in immer neue Lehrinhalte
und -beispiele „aus der Praxis für die Praxis“ um.
Die mobile Station ist ausgestattet mit Modellen des Cobot-Weltmarktführers Universal Robots und lässt sich bequem an unterschiedlichen Orten einsetzen. Sie begeistert Lernende wie Lehrende und punktet mit der Tatsache, dass die Lernzeiten flexibel
an Homeoffice- und Präsenzzeiten sowie Schichtpläne anzupassen sind. Zudem kann die Lernstation für unterschiedliche Qualifikationsstufen von Lernenden genutzt werden. Die Schulungsunterlagen werden auf das jeweilige Level angepasst – vom Einstiegskurs, über das Fortgeschrittenenniveau bis hin zu
Einheiten im Bereich industrieller Bildverarbeitung und Vernetzung auf dem Weg zur gelebten Industrie 4.0.
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Bei Auslieferung ist die Schulungsplatte bereits mit 2 Förderbändern, einem IO-Simulator sowie Werkstücken und Werkstückträgern ausgestattet und komplett montiert. Die weiße
Hochglanzplatte fügt sich perfekt in das hygienische Umfeld
der entsprechenden Labore, der medizinischen Einrichtungen oder des produzierenden Unternehmens ein.

Flexibel und sicher
Die Leichtbauroboter mit ihrem kollaborativen Ansatz eröffnen in diesem Kontext und gerade vor dem Hintergrund immer
kürzerer Lebenszyklen von Produkten, die notwendige Flexibilität. Dies ist nicht nur für Labore oder medizinische Einrichtungen interessant.
Da Cobots in der Lage sind, Durchlaufzeiten zu verringern und
dabei sogar die Qualität zu steigern, sind sie auch besonders
interessant, wenn es heißt, Laborabläufe oder Produktlinien
in kurzer Zeit umgestalten oder umrüsten zu müssen. Hier
werden vor allem Themen der Maschinenbeschickung, der
präzisen Montage, des Blisterns oder Platzierens und auch
des Handlings von Proben adressiert.
Nicht zu vernachlässigen ist im chemischen und medizinischen Bereich die häufige Exposition der Mitarbeiter gegenüber gesundheitsgefährdender Substanzen und sicherlich gelegentlich auch das Risiko einer Kontamination von Menschen bei Arbeiten in entsprechenden Prozessen. Durch den
Einsatz von Cobots ist dieses Risiko rapide reduziert. Mit
einem zusätzlichen Einsatz von Kameras kann die Qualitätskontrolle noch weiter erhöht werden.
Mit einem Cobot können ebenso sterile Prozesse z.B. an Implantaten oder medizinischem Gerät ausgeführt werden. Eingriffe von außen in diese sensiblen Tätigkeiten sind somit nahezu ausgeschlossen. Übernimmt ein Cobot Arbeiten in Umgebungen mit hoher Geräuschemission oder Vibrationen, wird
das Personal vor solchen Belastungen geschützt und kann
sich gezielt anderen Tätigkeiten widmen.
Viele dieser Prozesse können direkt auf die Anwendergruppe
bezogen an der Lernstation simuliert und praxisnah erprobt
werden. Standardmäßig ist die Schulungsplatte mit dem
COBOT UR3 ausgestattet. Dieser wiegt 11 kg, hat eine Tragkraft von 3 kg sowie eine Reichweite von 500 mm.
Auf den Nutzen der Anwender zugeschnitten wird der Cobot
mit entsprechenden Anbaugeräten versehen. Vom 2-FingerGreifer über Vakuumgreifer und Schrauber bis zur Kameratechnik ist die Anlage in einem Höchstmaß an die Einsatzbereiche aus der Praxis adaptierbar.

Die mobile Station ist ausgestattet mit Modellen des Cobot-Weltmarktführers Universal Robots.

bot unterschiedliche Maschinen zu bestücken. Die Einrichtung eines Cobots im Hinblick auf bestimmte Prozesse ist in
der Regel mit etwas Übung sehr schnell vollzogen.

Kreative Ideen reduzieren Aufwand und Kosten
und machen zufrieden
Durch die Weiterqualifizierung eröffnen sich neue Perspektiven, die eine wesentliche Chancen für den jeweiligen Betreiber darstellen. Die Lernenden wissen genau, welche Arbeiten
im Alltag besonders monoton, anstrengend und ineffizient
sind. Durch den neuen Blickwinkel und die aufgezeigten Möglichkeiten durch den Einsatz von Cobots entwickeln diese
kreative Ideen, die in den Arbeitsalltag einfließen können.
Zum Beispiel kann ein Ab-/Umstapeln und Öffnen von Boxen
mit Blutproben, das Sortieren von Glasröhrchen, das Wenden
von Proben und Kulturen in einen automatisierten Prozess
überführt werden, der am Ende Zeit und Geld spart, vor allem
jedoch den Mitarbeitern wesentliche Freiräume für anspruchsvolle Tätigkeiten verschafft.
Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sowie des hohen
Wettbewerbsdrucks von außen wäre es fast fahrlässig, die
Chance, die sich durch den Einsatz von Cobots auf den verschiedenen Ebenen bietet, nicht zu nutzen. Es gilt, Standorte
zu sichern.

Autorin:
Andrea Glaub
Geschäftsführende Gesellschafterin
andrea.glaub@glaub.de
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Glaub Automation & Engineering
GmbH
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Wie die Lernstation selbst können auch Anwendungen im laufenden Betrieb häufig mobil installiert werden, um zwischen
verschiedenen Prozessen bewegt werden zu können. Des Weiteren ist es bei einigen Anwendungen möglich, mit einem Co-
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Auftragsfertigung

Auftragsfertigung
Rapid Prototyping

Preforms | Fibers | Assemblies

Mikroelektronik-Services

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

Entwicklungsdienstleistungen
E²MS – Electronic Engineering
and Manufacturing Service
Zertifizierungen
EMV Labore

Auftragsfertigung

Hier könnte Ihre
Anzeige platziert
sein!

Spezialkabel für Ihr
System!
safe technology for a good life
ISO 13485: 2016

Rufen Sie uns an und fordern Sie
jetzt Ihr individuelles Angebot an.
Julia Lutz
Tel. 09221 / 949-407
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Entwicklungsdienstleistung

Entwicklung von
Steckverbindersystemen
Kabel- und Steckverbinderkonfektion
Umspritzte Kabel
und Steckverbinder
Fertigung auch
im Reinraum

Professionelle Engineering-Services
für Ihre Medizinprodukte
ITPower Solutions hilft Ihnen,
Embedded Software für Ihre Medizinprodukte schnell und regulierungskonform bis zur Marktreife zu
entwickeln:
�
�
�
�
�

Erfahren Sie mehr über uns:
www.itpower.de
info@itpower.de

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

www.med-eng.de

Einführung von QM-Systemen
und Entwicklungsnormen (z.B.
ISO13485, IEC EN 62304, MDR)
Validierung und Verifikation
Testautomatisierung
Requirements-Engineereing
Reviews, Dokumentation und
Change Management
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SELBSTBESTIMMT DURCH DEN
ALLTAG
Maja sana® soll eine Gesundheitsplattform für zu Hause werden. Das Projekt geht die Probleme der Polymedikation an,
will negative Wechselwirkungen verhindern und an Medikationspläne erinnern. Wir haben mit dem Geschäftsführer von
CompWare Medical, Herrn Gerd Meyer-Philippi, über die
Plattform gesprochen.
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+
+
+
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