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Editorial

Ob Computer, Mensch oder große Werksmaschine – die
meisten funktionieren nicht optimal unter zu viel Wärme.
Das merken wir vor allem im Hochsommer.

ElektrischeKomponenteninkomplexerTechniksindoftsehrkompakt
verbaut. Doch diese Verdichtung hat oft den Nachteil, dass der einge-
sparte Platz mehr Verlustleistung in Form von Wärme mit sich bringt.
Ohne effizientes thermisches Management stößt ein Gerät daher
schnellanseineGrenzen.Wennich inmeinen(dochehernichtso leis-
tungsstarken) Heimrechner schaue, sehe ich alleine schon fünf Lüf-
ter. Bei diesen Kühleinheiten wird oft auf Rippen- oder Profilkühlkör-
per zurückgegriffen, da sie eine besonders große Oberfläche für die
Kühlung mit sich bringen. In meinem Rechner sind sie übrigens auch

prima Staubfänger. Wie diese heimlichen Helden der Wärmeentlas-
tung für Medizingeräte hergestellt werden, erfahren Sie auf Seite 32.

Auch Menschen macht anhaltende Wärme zu schaffen. Besonders
betroffen sind Rollstuhlfahrer. Tests haben ergeben, dass die durch-
schnittliche Temperatur im Bereich des Beckens auf mehr als 37 ˚C
ansteigen kann. Wir erinnern uns: Alles ab 37,5 ˚C gilt als Fieber. Pro-
teine denaturieren und es kann zu Gewebeschäden kommen. Daher
sind Rollstuhlfahrer oft vom Dekubitus betroffen. Dabei handelt es
sich um eine lokal begrenzte Hautschädigung, die einen starken Lei-
densdruck auslöst. Daher hat sich das Unternehmen Sunrise Medical
ein raffiniertesParaffinwachs-Systemausgedacht,dasunterdemNa-
men ’Cryo Fluid’ Linderung für Betroffene verschafft. Mehr dazu kön-
nen Sie auf Seite 30 lesen.

Noch etwas in eigener Sache: Nach zwei Jahren in der Medizintech-
nik verlasse ich diesen spannenden Bereich, um mich neuen He-
rausforderungenzustellen. Ichbedankemich für IhreLesetreueund
hoffe, dass man sich an anderer Stelle einmal wiedersieht!

Adé & Goodbye

Heiß & Kalt

Marc-Benjamin Aurin, Fachredakteur
m.aurin@mgo-fachverlage.de
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Technologie hat Sunrise Medi-
cal ein gewebeschonendes Roll-
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Hauttemperatur und Feuchtig-
keit deutlich reduziert.

Müssen Gerätehersteller
Medical-Computer nun selbst

entwickeln?
Medizingeräteherstellerkaufendie
Computer-HardwarefürdieBereit-
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verstärktvonMedical-Computer-
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DR. MEINRAD LUGAN ALS VORSTANDSVORSITZENDER
WIEDERGEWÄHLT

Dr. Meinrad Lugan (58) ist auf der
BVMed-Mitgliederversammlung
in Berlin als Vorstandsvorsitzen-
der des deutschen Medizintech-
nik-Verbandes für zwei weitere
Jahre wiedergewählt worden. Er
ist Vorstand der B. Braun Fami-
lienholding Verwaltungs SE und
übernahm im April 2007 den
BVMed-Vorsitz. Als stellvertreten-
de Vorsitzende des BVMed-Vor-
standes wurden Dorothee Stamm
(40) von Medtronic sowie Dr. Man-
fred W. Elff (69) von Biotronik ge-

wählt. Dorothee Stamm wurde erstmals in den BVMed-Vorstand gewählt, Dr.
Manfred W. Elff war bereits zuvor BVMed-Vize.

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Ben Bake vom Sanitätshaus Aktu-
ell, Kristof Boogaerts von Johnson & Johnson, Mark Jalaß von Lohmann &
Rauscher, Marc D. Michel von Peter Brehm, Markus Wiegmann von Stryker

und Ulrich Zihla von Paul Hartmann gewählt. Zihla wurde erstmals in den
BVMed-Vorstand gewählt. Der neue BVMed-Vorstand wurde für zwei Jahre
gewählt. Zudem ist BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll Mitglied
des Vorstands.

Dr. Meinrad Lugan studierte Chemie in Freiburg und promovierte in organi-
scher Chemie. Von 1994 bis 1998 war er in den USA und Asien tätig, zuletzt
als Technischer Direktor und Geschäftsbereichsleiter der MCG Metall-Che-
mie Goerrig GmbH & Co. KG. Von 1998 bis 2000 war er MCG-Geschäftsfüh-
rer, bevor er im Oktober 2000 in den Vorstand von B. Braun eintrat. Er war
zuletzt Vorstandsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG und Vorstands-
mitglied der B. Braun SE. Zum 1. April 2022 wechselte er in den Vorstand
der strategischen Konzerngesellschaft B. Braun Familienholding Verwal-
tungs SE. Seit März 2006 ist er Mitglied des BVMed-Vorstands, seit 2007
dessen Vorsitzender. Zudem ist Dr. Lugan Vorstandsmitglied und Schatz-
meister beim europäischen Dachverband MedTech Europe. Aus dem BVMed-
Vorstand ausgeschieden sind im Laufe der Wahlperiode Dr. Chima Abuba
von Paul Hartmann, Christiane Döring von der GHD, Frank Lucaßen von Fre-
senius Kabi sowie Sylvia Theis von Medtronic, die jeweils ihre Unternehmen
verlassen haben.

L➚ www.bvmed.de

MERCK: FÜHRUNGSWECHSEL BEI GLOBALER FORSCHUNG
UND ENTWICKLUNG SOWIE STRATEGIE

Merck, ein führendes Wissen-
schafts- und Technologieunter-
nehmen, hat heute die Neubeset-
zung der Leitungspositionen von
Global R&D und Strategy seines
Unternehmensbereichs Healthca-
re bekannt gegeben. Dr. Danny
Bar-Zohar wird globaler Leiter der
Forschung & Entwicklung (F&E)
und Dr. Jörn-Peter Halle wurde zum
Chief Strategy Officer ernannt.
„An der kritischen Schnittstelle
von F&E und Strategie bietet sich
die einmalige Gelegenheit, muti-

ge Entscheidungen zu treffen, die uns bestmöglich in die Lage versetzen,
unser volles Innovationspotenzial zum Wohle der Patienten und von Merck
auszuschöpfen“, sagte Peter Guenter, Mitglied der Geschäftsleitung von
Merck und CEO Healthcare. „Mit Danny Bar-Zohar und Jörn-Peter Halle ha-
ben wir die perfekte Kombination aus Zusammenarbeit, strategischer Weit-
sicht und Führungskompetenz sowie erstklassiger Erfahrung und Expertise,
um über den Status quo hinauszuwachsen und unseren Innovationsmotor
heute zu leiten und sie in die Zukunft zu führen.“
In seiner neuen Funktion als globaler Leiter F&E wird Bar-Zohar die Leitung
der Forschung & Entwicklung einschließlich Medical Affairs übernehmen.
Bar-Zohar trat im November 2020 als Executive Vice President, Global Head

of Development, ins Unternehmen ein. Er verfügt über mehr als 10 Jahre
Führungserfahrung in der Pharmabranche und war zuvor bei Novartis und
Teva tätig. In seine neue Position bringt Bar-Zohar Erfahrung in der globalen
Arzneimittelentwicklung ein, von der strategischen Konzeption bis zur prak-
tischen Umsetzung fast im gesamten Spektrum der Modalitäten einschließ-
lich kleinen Molekülen, therapeutischen Proteinen, Antikörpern und Genthe-
rapien. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz wird er die Weiterentwick-
lung der hochinnovativen und differenzierten Wirkstoffkandidaten der
Frühphase vorantreiben, die von den Forschungsteams von Merck in den
vergangenen Jahren in die Entwicklung überführt wurden.

Jörn-Peter Halle wird in seiner Funktion als Chief Strategy Officer die Lei-
tung von Strategy und Business Development übernehmen. Halle wird seine
umfangreichen Erfahrungen, die er unter anderem in den vergangenen 18
Monaten als Executive Vice President, Global Head of Research, erworben
hat, in seine neue Rolle einbringen. In dieser letzten Position leitete er die
Aktivitäten zur Wirkstofffindung und präklinischen Entwicklung in den The-
rapiegebieten Onkologie/Immunonkologie sowie Immunologie des Unter-
nehmens. Darüber hinaus leitete Halle als Senior Vice President die For-
schung im Therapiegebiet Immunonkologie sowie den Bereich External In-
novation. Halle kam 2005 zu Merck und verfügt über mehr als 25 Jahre
Branchenerfahrung. Sowohl Bar-Zohar als auch Halle werden weiterhin dem
Healthcare Executive Committee angehören und ihre Aufgaben von der Kon-
zernzentrale in Darmstadt aus wahrnehmen.

L➚ www.merck.de

Dr. Meinrad Lugan

Dr. Jörn-Peter Halle
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ERWEITERUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG BEI SCANLAB

Die SCANLAB GmbH, führender OEM-Hersteller von Laser-Scan-Lösungen,
erweitert zum Jahresbeginn 2022 ihr Führungsteam. Neu in die Geschäfts-
führung berufen werden der langjährige Kaufmännische Leiter Dirk Thomas
und der bisherige Entwicklungsleiter Christian Sonner.

Dirk Thomas, bisher Kaufmännischer Leiter der SCANLAB GmbH, gehört seit
mehr als 20 Jahren zur Belegschaft. Als neuer Geschäftsführer verantwortet
er zukünftig, neben den Bereichen Administration, Controlling und Perso-
nalwesen, auch die IT. Gerade die Digitalisierung der Unternehmensprozes-
se ist Kernbestandteil der Zukunftsstrategie.

Desweiteren wird der Entwicklungsleiter Christian Sonner zum Geschäfts-
führer berufen. Christian Sonner ist seit neun Jahren Teil der SCANLAB-Fa-
milie und wird auch in seiner neuen Funktion die Digitalisierung des Pro-
duktportfolios sowie die Entwicklung von höherintegrierten Scan-Systemen
weiter vorantreiben. Für alle drei Geschäftsführer ist die ausgeprägte Kun-
denonrientierung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Indus-
trie und Forschung die oberste Leitlinie.

Der bisherige Geschäftsführer Operations, Christian Huttenloher, hat das
Unternehmen verlassen und wird sich neuen Aufgaben widmen. Das neue
Geschäftsführungsteam bedankt sich ausdrücklich bei ihm für die hervor-
ragende, langjährige Zusammenarbeit.

�� www.scanlab.de

Geschäftsführer Finanzen Dirk Thomas, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung Georg Hofner, Geschäftsführer Entwicklung Christian Sonner
(von links nach rechts)

http://www.scanlab.de
http://embedded-world.de/ticket
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SPECTARIS ZUM ENERGIE-
HILFSPAKET: DEUTSCHE
HIGHTECH-INDUSTRIEN NICHT
AUS DEN AUGEN VERLIEREN

Nach Einschätzung des deutschen Industrieverbands SPECTARIS
berücksichtigt das heute vorgestellte zweite Entlastungspaket

der Regierung die aktuellen Bedürfnisse der Wirtschaft nur unzureichend.
„Wir begrüßen die vorgeschlagenen Maßnahmen als wichtige Entlastung
für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Den deutschen Hightech-
Industrien Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik helfen diese
Schritte in der aktuellen Situation jedoch so gut wie nicht, die befristete

Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate greift zu kurz“,
so SPECTARIS-Geschäftsführer Jörg Mayer. „Nach mehreren Jahren der Pan-
demie kämpfen die Firmen bereits mit gravierenden globalen Lieferketten-
und Logistikproblemen. Die Kosten vervielfachen sich, die Inflation steigt.
Auch wenn unsere Mitglieder die verfügten Sanktionen gegen Russland mit-
tragen, bringen die aufgrund des Ukraine-Krieges explodierenden Energie-
preise das Fass nun zum Überlaufen. Daher müssen die Unternehmen jetzt
spürbar entlastet werden, auch um der steigenden Inflation entgegenzu-
steuern. Eine zügige Umsetzung des gestern beschlossenen EU-Beihilferah-
mens in konkrete Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft ist dabei ent-
scheidend“, appelliert Mayer.

SPECTARIS schließt sich damit der Forderung zahlreicher weiterer deutscher
Industrie- und Wirtschaftsverbände an. So zeigt eine jüngst veröffentlichte
Umfrage des SPD-Wirtschaftsforums, in welche Richtung die Entlastungs-
maßnahmen gehen könnten: Kurzfristig wird vor allem eine Senkung der
Strom- und Energiesteuern als geeignetes Mittel bewertet. Als hilfreich ein-
geschätzt wird außerdem die Subventionierung der Energiepreise für die
Industrie, etwa durch Ausgleichszahlungen für höhere Stromkosten.

„Wir sprechen bei diesen Lösungsansätzen von zeitlich begrenzten Maßnah-
men, die kurzfristig und auf schnellem, möglichst unbürokratischem Weg
bei den Unternehmen Wirkung zeigen. Langfristig gesehen bleiben der for-
cierte Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieef-
fizienz in allen Sektoren der einzig richtige Weg“, betont Mayer.

L➚ www.spectaris.de

NEUER BVMED-
JAHRESBERICHT 2021/22

Die MedTech-Brache muss sich den vielfältigen Herausforderun-
gen der Zukunft stellen. Darunter der digitale Wandel, die Trans-

formation der Industrie zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die EU-
Medizinprodukte-Verordnung (MDR), die aktuell noch viele Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten bindet, sowie steigende Rohstoff-, Fracht- und
Energiepreise. In seinem neuen Jahresbericht fordert der Bundesverband
Medizintechnologie (BVMed) nun bessere Unterstützung für die mittelstän-

disch geprägte Branche. Dafür „ist eine enge Zusammenarbeit von Politik
und allen Beteiligten im Gesundheitssystem notwendig. Hier steht der
BVMed gerne als Partner bereit“, schreiben Dr. Meinrad Lugan, BVMed Vor-
standsvorsitzender, sowie Dr. Marc-Pierre Möll, BVMed-Geschäftsführer und
Vorstandsmitglied. Der BVMed-Jahresbericht 2021/2022 kann unter
www.bvmed.de/jahresbericht abgerufen werden.

„Deutschland braucht eine forschungsstarke, leistungsfähige, wirtschaft-
lich gesunde und international wettbewerbsfähige MedTech-Branche“, be-
schreiben Lugan und Möll. Gute Ansätze zur Stärkung der MedTech-Branche
finden sich im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. „Wir blicken
daher mit Zuversicht in die Zukunft und setzen uns weiterhin dafür ein, die
Gesundheitsversorgung mit modernen Medizintechnologien sicherzustellen
und den MedTech-Standort Deutschland zu stärken“, heißt es im Jahresbe-
richt.

Der BVMed-Jahresbericht 2021/2022 beleuchtet die aktuellen gesundheits-
politischen Themen der MedTech-Branche – sowohl branchenübergreifend
als auch fachspezifisch. Darunter die Stärkung des Standorts Deutschland,
die Bewältigung der Pandemie, die Entwicklung von Lösungen für die MDR,
die Verbesserung des Datenzugangs für Forschung und Entwicklung ,der
Anspruch zum nachhaltigen Handeln, die nötigen Krankenhausreformen so-
wie die Stärkung ambulanter Strukturen.

Zusätzlich werden die wichtigsten Branchen-Kennzahlen dargestellt, denn
„die MedTech-Branche leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag für eine
effiziente Gesundheitsversorgung, sie ist vielmehr ein bedeutender Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktfaktor“, wird im BVMed-Jahresbericht erläutert.
Der Bericht beschreibt die Branche als:
+ „besonders vielfältig“, denn es gibt über 450.000 verschiedene Medi-
zinprodukte-Arten.
+ „ein wichtiger Jobmotor“, aufgrund der über 235.000 Beschäftigten in
der MedTech-Branche.
+ „ein bedeutender Wirtschaftsfaktor“, wegen des Umsatzes von über 34
Milliarden Euro und der 15,5 Milliarden Euro Wertschöpfung.
+ „sehr erfolgreich auf dem MedTech-Weltmarkt“, mit 65 Prozent Export-
quote.
+ „stark mittelständisch geprägt“, denn 93 Prozent der Branche machen
KMU aus.
+ „ein wichtiger Treiber des medizinischen Fortschritts“, immerhin in-
vestiert die Branche im Schnitt 9 Prozent des Umsatzes in Forschung und
Entwicklung.

L➚ www.bvmed.de/jahresbericht

„Nach mehreren Jahren
der Pandemie kämpfen
die Firmen bereits mit
gravierenden globalen
Lieferketten- und Logis-
tikproblemen. Die Kos-
ten vervielfachen sich,
die Inflation steigt“
-Jörg Mayer
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INFINEON ERWEITERT
BACKEND-FERTIGUNG IN
INDONESIEN

ie Infineon Technologies AG baut den Backend-Fertigungsstand-
ort in Indonesien weiter aus: PT Infineon Technologies Batam wird

hierfür Werksgebäude von PT Unisem kaufen, einem Unternehmen der Uni-
sem Group. Das Gelände liegt nahe der bestehenden Backend-Fertigungs-
stätte von Infineon in Batam. Voll ausgebaut, werden die Gebäude die Pro-
duktionsfläche am Standort verdoppeln. Im Zuge dieser Expansion wird das
Werk in Batam einen noch stärkeren Fokus auf Montage und Test von Chips
für die Automobilindustrie setzen.

„Infineon baut sein globales Produktionsnetzwerk weiter aus. Wir investie-
ren, um weiteres strukturelles Wachstum zu ermöglichen und die Resilienz
unserer Lieferketten zu erhöhen“, sagte Alexander Gorski, Executive Vice
President und Leiter der weltweiten Backend-Fertigung von Infineon. Dr.
Thomas Kaufmann, Executive Vice President und COO der Division Automo-
tive von Infineon, ergänzte: „In Anbetracht des steigenden Bedarfs an Halb-
leitern für automobile Anwendungen und zum Vorteil für unsere Kunden kön-
nen wir mit dem Zukauf unsere Fertigungskapazitäten schneller erweitern
als mit einem Neubau auf grüner Wiese.“

Die Fertigung soll 2024 starten. Die Expansion in Batam folgt der langfris-
tigen Investitionsstrategie von Infineon, die für das Geschäftsjahr 2022 In-
vestitionen von rund 2,4 Milliarden Euro vorsieht. PT Infineon Technologies
Batam ist eine Backend-Fertigungsstätte und beschäftigt mehr als 2.000
Mitarbeitende. Das Werk hat seinen Sitz im Batamindo Industrial Park und
ist damit Teil des Wachstums-Dreiecks Indonesien-Singapur-Malaysia.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halb-
leiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher
machen. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen
im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Mil-
liarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den
USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol
„IFNNY“ notiert.

�� www.infineon.com

WATSON-MARLOW GIBT
NAMENSÄNDERUNG BEKANNT

Die Watson-Marlow Fluid Technology Group – Teil der im FTSE-
100-Index gelisteten Spirax-Sarco Engineering plc – gibt ihre Na-

mensänderung in Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) be-
kannt. Der neue Name spiegelt dabei die strategische Zielsetzung des
Unternehmens wider, seinen Kunden umfassende Gesamt- und Komplettlö-
sungen für ihre Fluid-Management-Anwendungen zu bieten. Der Namens-
wechsel folgt auf eine erfolgreiche Phase globalen Wachstums und ist Aus-

druck einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, um den Kundenanforderun-
gen in den Zielbranchen optimal gerecht zu werden.

Darüber hinaus werden die Produktionskapazitäten ausgebaut, um eine op-
timale Versorgung der Kunden zu sichern. Zu den jüngsten Erweiterungen
gehören ein 11.000 Quadratmeter großer, speziell für die Marke BioPure er-
richteter Produktionsstandort in Portsmouth (GB) und ein neues, 14.000
Quadratmeter großes Werk in Devens (Massachusetts, USA) mit acht Rein-
räumen. Durch diese kontinuierlichen Investitionen untermauert das Unter-
nehmen Watson-Marlow Fluid Technology Solutions seinen Status als welt-
weit führender Anbieter von Fluid-Management-Lösungen und bereitet die
Grundlage für einen anhaltenden Erfolg durch künftige Innovationen. Wat-
son-Marlow bekennt sich zur Nachhaltigkeitsstrategie „One Planet“ des
Mutterkonzerns Spirax-Sarco Engineering plc. Diese Roadmap für eine
nachhaltigere Zukunft dient dem Unternehmen als Leitfaden um eine bes-
sere Welt von morgen zu schaffen.

�� www.wmfts.de
Mit dem Kauf eines Werksgebäudes von Unisem wird Infineon seine
Produktionsfläche in Batam, Indonesien, verdoppeln.

TOP
geklickt

Top 3 Artikel
 VARTA zeigt Forschungs- und Entwicklungs projekte 
auf der LOPEC 2022
VARTA stellt den Stand der Entwicklung und Anwendungs-
felder von gedruckten Batterien vor sowie drei zukunfts-
weisende Forschungsprojekte.

 Industrie muss beim Datenzugang besser  
einbezogen werden 
Die Krankenhäuser in Deutschland stehen noch am  
Anfang der Digitalisierung. Das verdeutlichten die Ex-
pert:innen der digitalen KrankenhausZukunftsKonferenz

 INDUS steigert 2021 Umsatz und Ergebnis im 
Segment Medizin- und Gesundheitstechnik
Die fünf Beteiligungen der INDUS-Gruppe aus der Medizin- 
und Gesundheitstechnik konnten ihre Geschäftstätigkeit im 
abgelaufenen Geschäftsjahr positiv entwickeln.
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NEUE ENERGIE FÜR DIE
VARTA AG

Die VARTA AG startet mit neuer Energie in die Zukunft. Über ein
Konsortium von BayernLB, HSBC und UniCredit hat das Unterneh-

men Schuldscheindarlehen über insgesamt 250 Millionen Euro am Kapital-
markt platziert. Die vier Tranchen laufen über fünf bzw. sieben Jahre (3/4
des Kreditvolumens) und sind schwerpunktmäßig mit einem fixen Zinsku-
pon ausgestattet. Die Mittel stehen dem Unternehmen für generelle Finan-
zierungsvorhaben zur Verfügung. Die anfängliche durchschnittliche Verzin-

sung liegt bei 1,44%. Die Transaktion wurde geknüpft an das ESG-Rating
der VARTA AG durch Morningstar Sustainalytics, dem führenden, unabhän-
gigen Unternehmen im Bereich Forschung, Rating und Analyse von ESG und
Corporate Governance. Je nach Veränderung des Ratings von VARTA kann
sich der Spread des Schuldscheins verändern.

Armin Hessenberger, CFO der VARTA AG: „Das Orderbuch entwickelte sich
vom Start weg extrem dynamisch und wies eine sehr hohe Stabilität auf. Die
Nachfrage übertraf das Angebot um mehr als das Vierfache. Damit haben
wir einen großen Schritt zur Finanzierung unserer Wachstumsinitiative ab-
geschlossen.“

Herbert Schein, CEO der VARTA AG: „Das Besondere an diesem Darlehen ist,
dass es an die sehr gute Performance der VARTA AG im Bereich Nachhaltig-
keit geknüpft ist. Hier unternehmen wir schon seit vielen Jahren große An-
strengungen, die uns bereits zum Green Partner führender internationaler
Unternehmen werden ließen. Wir werden hier in der Zukunft noch weitere
Schritte unternehmen.“

Rainer Hald, CTO der VARTA AG: „Geplant ist, das Geld für den Ausbau
unseres Lithium-Ionen-Geschäfts einzusetzen. Ein Schwerpunkt wird in
dem Aufbau von Produktionskapazitäten der großformatigen Rundzelle
liegen. Außerdem werden auch die Kapazitäten der kleinformatigen Zellen
weiter ausgebaut.“

L➚ www.varta.com

TRUMPF INVESTIERT WEITE-
RE 3,2 MILLIONEN IN DAS
START-UP OPTIMATE

– Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF investiert weitere
3,2 Millionen Euro in das Start-Up Optimate. Optimate bietet eine

Softwarelösung an, um die Konstruktion von Blechteilen zu optimieren und
Kosten zu sparen. Mit der Investitionssumme möchte das Start-Up seine

Aktivitäten auf dem Markt für Blechbearbeitung weiter ausbauen. „Optima-
te begeistert unsere Kunden und auch unsere Konstrukteure. Wir sehen da-
rüber hinaus den wachsenden Bedarf an digitalen Assistenzsystemen und
Cloud-basierten Dienstleistungen in der Industrie. Mit der weiteren Investi-
tion in Optimate beschleunigen wir diesen Wandel“, sagt Tom Schneider,

Managing Director der TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG.

Die Online-Plattform Optimate bietet eine KI-basierte Softwarelösung an,
mit der Blechbearbeiter und Konstrukteure Bauteile verbessern, Fehler ver-
meiden und so Herstellkosten senken können. Die hundertprozentige
TRUMPF Tochter setzt dafür einen selbst entwickelten Algorithmus und Ma-
chine Learning ein. Die Software des Start-Ups zeigt Kunden beispielsweise,
wo sie Material einsparen können. Fehler in der Konstruktion behebt sie auf
Knopfdruck. Anwender können im Anschluss die verbesserte CAD-Datei des
Bauteils herunterladen und sofort nutzen. Optimate arbeitet gerade an einer
weiteren Ausbaustufe seiner Software: Künftig soll sie auch bei komplexeren
Bauteilen Optimierungspotentiale aufdecken und kostentreibende Ferti-
gungsschritte einsparen.

Aus TRUMPF ausgegründet hat sich das Start-Up Optimate bereits im Som-
mer 2020. Die Gründer waren ursprünglich bei TRUMPF beschäftigt und
konnten ihre Idee im Rahmen des internen Inkubator-Programms „Interneh-
mertum“ erfolgreich zum Geschäftsmodell entwickeln. „Das Internehmer-
tum war das ideale Umfeld, um unsere Idee weiterzuentwickeln und zu va-
lidieren. Nach der Ausgründung konnten wir direkt durchstarten“, sagt Jo-
nas Steiling, Gründer von Optimate. Das Start-Up beschäftigt mittlerweile
sieben Mitarbeiter und möchte weiterwachsen.

Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF bietet Fertigungslösungen in
den Bereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik. Die digitale Vernet-
zung der produzierenden Industrie treibt das Unternehmen durch Beratung,
Plattform- und Softwareangebote voran. TRUMPF ist Technologie- und
Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und
bei industriellen Lasern. 2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen mit
rund 14.800 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Mit mehr
als 80 Tochtergesellschaften ist die Gruppe in fast allen europäischen Län-
dern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. Produktionsstand-
orte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ös-
terreich und der Schweiz, in Polen, Tschechien, den USA, Mexiko und China.

L➚ www.trumpf.com
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HMI Komplettlösungen

- Spezialist für Eingabesysteme und kundenspezifische Lösungen
- kompetenter Partner für Komplettsysteme 
- HMI Lösungen mit Touchscreens, Folientastaturen, kapazitiven Schalt- 
  elementen, Displays, Gehäusesystemen, Elektronik und Komponenten
- Service über den gesamten Produktlebenszyklus
- weltweite Präsenz mit Kompetenzzentren

info.de@schurter.com | +49 7642 6820
schurter.de/inputsystems

DIGITALER GESUNDHEITS-
PREIS 2022 VON NOVARTIS

Innovative Ideen wurden auch in diesem Jahr wieder beim 5. Digi-
talen Gesundheitspreis von Novartis honoriert. Für Dr. med. Tho-

mas Lang, Geschäftsführer Novartis Pharma Deutschland, ist dies der rich-
tige Weg, um mit kreativen Köpfen in Deutschland zusammen zu arbeiten

und Ideen auf den Weg zu bringen. Bereits vier Gewinnerprojekte aus den
letzten Jahren wurden bereits als DiGA gelistet.
Die Gewinner-Startups

Erster Platz: Halitus — Biomarker in der Atemluft

Über Halitus: Die meisten Krankheiten werden nie oder zu spät diagnostiziert.
Das liegt an der Art und Weise, wie wir diese Krankheiten diagnostizieren. Das
ist sehr unterschiedlich: von CT-Scans und MRTs bis hin zu Bluttests – die
Analyse erfolgt fast nie sofort, in einigen Fällen kann sie Wochen dauern, sie
ist in der Regel kostspielig und die Interaktion mit uns, den Patienten, ist
selten reibungslos. Halitus wurde entwickelt als eine tragbare, nicht-invasive
und kostengünstige Methode für eine Sofortdiagnose. Sie nutzt einen Teil des
Körpers, aus dem man Daten extrahieren kann, ohne ihn zu punktieren oder in
ein sperriges CT stecken zu müssen: Unsere Lungen. Sie verstoffwechseln eine
ganze Reihe von Giften, Substanzen und Transmittern, von denen wir auf ge-
sundheitliche Auswirkungen schließen können. Dafür kommen modernste La-
sertechnologie, Gasdynamik-Analysen und Maschinelles Lernen zum Einsatz.
Das Ergebnis ist ein tragbares Gerät, das zum Ziel hat, binnen 30 Sekunden
eine Verdachtsdiagnose rein über die Atemluft zu liefern. Wir beginnen mit
Covid, denn die existierenden Antigen- und PCR-Tests sind zu langsam, zu
teuer, brauchen zu viele Fachkräfte und erzeugen zu viel Abfall.

Zweiter Platz PINK! – Es geht um Brustkrebs!

Über PINK!: Die Diagnose Brustkrebs ist ein äußerst einschneidendes, le-
bensbedrohliches Ereignis im Leben der erkrankten Frauen. Die betroffenen
Patientinnen empfinden Hilflosigkeit, Kontrollverlust und massive Ängste,
bis hin zur Todesangst. Deswegen gibt es bei jeder einzelnen Patientin ein
extrem hohes Informations-, Zuwendungs- und Betreuungsbedürfnis. Ziel
von PINK! aktiv gegen Brustkrebs ist es, eine Brustkrebs-Plattform aufzu-
bauen, die eine bessere und vor allem individuelle Information und Beglei-
tung der Brustkrebs-Patientin vom Zeitpunkt der Diagnose, begleitend zu
allen Therapien und in der Nachsorge ermöglicht. Dafür hat PINK drei Lö-
sungen entwickelt. Die PINK! App unterstützt Patientinnen während Thera-
pie und Nachsorge mit einem individualisierten Coaching Programm mit
Fokus auf Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit & Nebenwirkungs-
management. Der psychoonkologische Online-Kurs PINK! Leben hilft die
krebsbedingte emotionale Belastung, die mit Diagnose und Behandlung
einhergeht, so früh wie möglich aufzufangen.

Dritter Platz (Publikumspreis): BaSeTaLK – Biographiearbeit
in Senioreneinrichtungen mit Tablet-Unterstützung zur Ver-
besserung der Lebensqualität und Kommunikation

Über BaSeTaLK. BaSeTaLK ist eine App zur Aktivierung von Senior*innen über
biographisch-orientierte Gespräche. Sie wurde in einem BMBF-geförderten

Verbundprojekt der Katholischen Hochschule Mainz und der Ostbayerischen
Technischen Hochschule Regensburg unter Einbezug der Zielgruppe entwi-
ckelt und erprobt. Das vorrangige Ziel ist, die bei Menschen in Pflege- bzw.
Senioreneinrichtungen häufig verminderte Lebensqualität unter Nutzung von
Erinnerungsarbeit zu verbessern. Hierzu bietet die App Fotos, Quizze und Au-
diofiles, über die eine multimediale Reise an verschiedene Orte, wie den Gar-
ten oder die Bücherei, stimuliert wird, um mit anderen Bewohner*innen der
Einrichtung ins Gespräch zu kommen. Die Maßnahme wurde im Einzel- und
Gruppensetting evaluiert. Hierbei leiteten ehrenamtlich engagierte ältere
Menschen anhand der BaSeTaLK-App die Gespräche mit den Bewohner*in-
nen. Erste qualitative Daten zeigen die große Akzeptanz der Maßnahme, die
positive Bewertung der App und darüber hinaus eine veränderte Perspektive
auf besprochene Themen, sowohl bei den Ehrenamtlichen als auch den Be-
wohner*innen. Nach Abschluss der Evaluation wird die App als Open Source
veröffentlicht und kann dann von Unternehmen und Verbänden frei genutzt
werden. Dabei sind auch andere Kontexte vorstellbar, in denen die App einge-
setzt werden kann, wie z.B. bei Menschen mit erworbenen Sprach- oder
Sprechstörungen oder Menschen mit beginnenden dementiellen Erkrankungen.

�� www.vr.gesundheitspreis-digital.de
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Viele Entscheidungsträger glauben noch nicht daran, dass KI in
den Lieferketten der Zukunft eine tragende Rolle spielen wird. Der
Grund hierfür liegt in einer falschen Sicht auf die Wissenschaft.

Künstliche Intelligenz –
mehr als eine Wissenschaft

Wir haben viele Beobachtungen um uns herum wie etwa
BewegungenvonSternenundKörpern inder täglichen
Umgebungalsdurchwissenschaftliche, indiesemFal-

le physikalische, Prinzipien erklärbar akzeptiert (obwohl die
Mehrheit sie nicht verstanden hat). Anders als allgemein ange-
nommen, kann uns die Wissenschaft aber nicht bei jeder Frage
immer absolute Gewissheit garantieren. Auch in vielen Anwen-
dungen der Datenwissenschaft ist die individuelle Prognosefä-
higkeitbegrenzt,dieoptimalePrognose ist einemöglichst indivi-
dualisierte und möglichst scharfe Wahrscheinlichkeit für jede
mögliche Zukunft. Naturwissenschaftler und Statistiker kennen
die Grenzen der Vorhersagbarkeit, während Laien oft denken,
dassdieWissenschaft alles imPrinzipmit100ProzentGenauig-
keit berechnen und prognostizieren kann.

Dabei besteht ein signifikanter Unterschied zwischen deter-
ministischer und probabilistischer Wissenschaft. Bei ersterer
wird immer nach einer endgültigen Antwort gesucht – nach
Regeln, die eine Beobachtung zu 100 Prozent verifizieren und
sich mit Sicherheit beweisen lassen. Dafür gibt es unzählige
Beispiele wie etwa jeden Pendelausschlag, den täglichen
Sonnenaufgang, magnetische Phänomene oder die Schwer-
kraft. Physiker haben entsprechende Formeln entdeckt, die
alle Beobachtungen zuverlässig beschreiben. Zum Beispiel
können wir mit der Erfindung des Fallschirms immer noch
wissenschaftlich sicher sein, dass ein Mensch auch beim Fall
aus großer Höhe auf gesunde Weise wieder auf den Erdboden
gelangt. Es sind allerdings nur relativ einfache und isolierbare
Prozesse, bei denen das funktioniert.

Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaft ist jedoch nicht
deterministisch, sondern probabilistisch. In den meisten Fäl-
len erreichen wir als Ergebnis nicht annähernd eine Genauig-
keit von 100 Prozent. Es gibt einfach zu viele Faktoren, die für
sichere Erkenntnisse berücksichtigt werden müssten. Wich-
tig ist es, die Unterscheidung zwischen diesen beiden wissen-
schaftlichen Prinzipien zu überwinden. Wir Menschen glau-
ben so sehr an die deterministische Komponente und suchen
immer nach der 100-prozentigen Sicherheit. Der meiste tech-
nologische Fortschritt (beispielsweise Halbleiter, Computer,
Mobiltelefone) beruht jedoch auf wissenschaftlich nur durch
Wahrscheinlichkeiten beschreibbaren Phänomenen. Den-
noch kann im geschäftlichen Sinn die Nichtimplementierung
von Machine Learning (ML) schwerwiegende Folgen nach sich
ziehen. So können Ungenauigkeiten bei Beschaffungsprozes-
sen und der Bestimmung von Lagerbeständen massive Nach-
teile hinsichtlich der Umsätze, Logistikprozesse, Umweltas-
pekte und der Reputation eines Unternehmens verursachen.

ML beruht auf den gleichen Prinzipien, aus denen wir wissen-
schaftlicheErkenntnissegewinnen,Phänomeneprognostizieren
und die Zukunft zu unserem Nutzen beeinflussen können. Meist
werdendiese ,,nur“durchWahrscheinlichkeitenquantifiziert. Je
mehr valide Daten vorliegen, desto verlässlicher kann der Algo-
rithmusstatistischsignifikanteVorhersagen treffen.Zu100Pro-
zent präzise Vorhersagen wird es jedoch niemals geben. Denn
MenschenhabeneinenfreienWillen,Trendsändernsich,Milliar-
den von Umwelteinflüssen sind schwer mess- und vorhersehbar
und wirtschaftliche wie politische Faktoren unterliegen einem
kontinuierlichen Wandel. Während wir Menschen kaum mit die-
semAusmaßanVeränderungenSchritt halten, geschweigedenn
statistisch korrekte Vorhersagen in Echtzeit treffen können, ist
ML hierzu in einem gewissen Maß durchaus in der Lage. Den-
noch kann die Technologie keine Wunder bewirken, sie bringt
uns aber der realistischen Vorhersage der Zukunft einen ent-
scheidendenSchrittnäherundschafftdamiteinenentscheiden-
den Vorteil.

L➚ www.blueyonder.com

„Viele Menschen sind der Meinung,
dass Wissenschaft immer zu 100-
prozentiger Gewissheit führt“
– Dr. Michael Feindt
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Nachhaltigkeit in der
Medizintechnikbranche?
Nachhaltigkeit ist in vielen Lebensbereichen zu finden und
auch in der Politik und der Wirtschaft tagtäglich ein wichtiges
Thema. Nachhaltigkeit meint nicht nur Umweltschutz, son-
dern auch so zu handeln und zu leben, dass die Enkel genauso
gut leben können. Darunter fällt also nahezu alles: Lieferket-
ten, Ressourcen, Energieverbrauch, soziale Normen…

Die Umsetzung klappt in manchen Branchen bereits immer
besser, andere sind noch etwas hinterher, wenn es um nach-
haltige Produkte und Prozesse geht. Wie läuft das in der Medi-
zintechnik? Der aktuelle Stand – schwierig, denn in der Medi-
zintechnik ist das nicht ganz so einfach, wie in anderen Fach-
bereichen: Abstriche bei der Materialwahl können hier direkt
die Gesundheit der Menschen betreffen. Das Plastik einfach
etwas dünner machen ist also kein Weg.

Vielleicht sind Recycling und Kreislaufmodelle als nachhalti-
ge Methoden ein denkbarer Ansatz? „In der Medizintechnik
hat die Funktionalität hinsichtlich der Anwendung den abso-
luten Vorrang. Dennoch gibt es viele Bereiche, wie zum Bei-
spiel „Single-Use“-Produkte, bei denen die Nachhaltigkeit
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hier kommen insbeson-
dere Recyclingtechniken für die medizintechnisch zugelasse-
nenMaterialien inBetracht. Aufgrundder regulatorischenAn-
forderungen ist meist jedoch eine Wiederverwendung in glei-

chen Produkten nicht möglich,“ erklärt Udo Eckloff,
Fachreferent INNONET-Kunststoff. Patientensicherheit und
Keimfreiheit müssen gewährleistet sein und dass das möglich
ist zeigen auch schon einige Ansätze, Innovationen und Ent-
wicklungen. „Besonders in der Medizintechnik ist das ein
schwieriges Thema und erst seit kurzem auf dem Schirm. Für
viele Hersteller scheint Nachhaltigkeit auch noch gar nicht re-
levant zu sein“, erläutert Sven Dasbach, Business Develope-
ment Manager bei Sanner GmbH. Die hohen Anforderungen,
die in der Medizintechnik zu berücksichtigen sind, erschwe-
ren die Integration von Nachhaltigkeit. „Ansätze hinsichtlich
der in der Medizintechnik geltenden Zertifizierungs- und Zu-
lassungs-Regulatorien müssen insbesondere bei den benann-
ten Stellen und der Gesetzgebung initiiert und unterstützt
werden. Voraussetzung dafür sind eingehende Untersuchun-
gen, ob und wo eine Wiederverwendung möglich ist,“ ergänzt
Eckloff.

Nachhaltige Medizintechnik schon heute?

Nachhaltige Medizintechnik geht mit Patientensicherheit
einher, fördert nicht nur Klimafreundlichkeit und sozialen
Umgang sondert fördert auch durch die gesenkte Umweltbe-
lastung die Gesundheit jedes Menschen. Katia Pacella, Pro-
jektbeauftragte für das zirkuläre Gesundheitswesen von He-
altcare Without Harm (HCWH) zeigt auf, dass qualitativ hoch-
wertige Versorgung auf ökologischer, sozialer und
nachhaltiger Art und Weise viel leistet: „Die Gesundheit der
Patienten wird direkt sichergestellt und die Gesundheit der
Gemeinschaft durch einen gesünderen Planeten unter-
stützt.“ Eine Produktumstellung hin zu klimafreundlichen,
abbaubaren Materialien ist aufgrund von hohem Kosten- und
Zeitaufwand nur schwer umsetzbar. Aber das ist auch nur
einer von verschiedenen Angriffspunkten. „Nachhaltigkeit
fängt bei den Rohstoffen, deren Herkunft und Herstellung an,
geht weiter mit den Emissionen und dem Produktdesign, wo
kann man Material einsparen, muss es ein Einmalprodukt
sein? Aber auch die Verwertung spielt eine Rolle genauso wie
die Supply Chain, kann man lange Lieferketten vermeiden?“,
erklärt Dasbach.

Für bereits zugelassene Produkte steht eine Neugestaltung
mit weniger oder anderem Material nahezu außer Frage. Eine
erneute Zulassung kostet Zeit, andere Ressourcen möglicher-
weise höhere Kosten. „Geht es um große medizintechnische
Geräte wie zum Beispiel ein CT, ist es aufgrund der Stückzahl

DieMesseMedtecLIVEwithT4M
ist das führende europäische
Frühjahrs-Event der Medizintech-
nik und findet jährlich abwech-
selnd in Stuttgart und Nürnberg
statt. Die Veranstaltung deckt die
gesamte Wertschöpfungskette ab
undverbindetdiewichtigstenMe-
dizintechnikregionen. Hier treffen
Entscheider der Inverkehrbringer
und OEMs auf die Zulieferer der
Medizintechnik.
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einfacher, Effizienz und Nachhaltigkeit zu betrachten.
Im Bereich der Einmalartikel sehen wir im Moment noch
keine große Nachfrage, denn der Druck vom Endverbrau-
cher fehlt“, beschreibt Dasbach und ergänzt, dass sich
das Mindset der Endverbraucher ändern müsse, damit
sich der Markt anpasse. Solang der wirtschaftliche As-
pekt fehle, hätten Hersteller keinen Grund, etwas zu än-
dern. Im Maschinenbau ist das Mindset und der Druck
bereits vorhanden: Axel Bartmann, Abteilungsleiter Mar-
keting und Unternehmenskommunikation der Manz AG,
die auch die Medizintechnikbranche bedient, sieht, wie
stark sich der Markt verändert hat: „Vieles, was Nachhal-
tigkeit betrifft, entsteht aus Eigenverantwortung. Den-
noch gibt auch der Markt viel vor, wenn die Kunden auf
diese Eigenschaften wertlegen.“ Doch das Thema steckt
in der Medizintechnik noch in den Kinderschuhen und
die Investitionen, bestehende Produkte zu verändern,
sind zu groß, die Attraktivität scheinbar auf den ersten
Blick zu gering.

Dennoch: in der Branche liegen große Potenziale. Beson-
ders große Entwicklungsmöglichkeiten liegen bei Kunst-
stoffen, da diese an vielen Stellen eingesetzt werden, z.
B. Polyurethane als Schläuche für intravenöse Katheter.
Doch für die Herstellung von Polyurethanen werden unter
anderem Isocyanate verwendet, die toxisch und sensibili-
sierend sind, Asthma und Allergien auslösen können.
„Wir haben am Fraunhofer IAP gemeinsam mit den
Fraunhofer-Instituten ICT, IFAM und UMSICHT eine
neue Synthese von Polyurethanen entwickelt, mit der wir
auf die toxischen Isocyanate verzichten können. Das
macht die Produktionsprozesse sicherer. Auch ist das so
produzierte Polyurethan als biokompatibel zertifizier-
bar“, fasst Dr. Christoph Herfurth, Wissenschaftler am
Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung
IAP, die aktuelle Situation zusammen, der das Projekt ko-
ordiniert. Damit werden weniger belastende Chemikalien
für die Produktion dieser häufig eingesetzten Kunststoffe
benötigt und auch die Weiterverarbeitung wird noch si-
cherer. Mehr Fokus, mehr Austausch, ist das, was es
braucht. „Generell wird diesem wichtigen Thema aktuell
in der Medizintechnik noch zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Das wollen wir ändern und bei der MedtecLIVE
with T4M mit Ausstellern und Besuchern diskutieren.
Hierzu wird es im Programm eine eigene Session zu die-
sem Thema geben“, fasst Christopher Boss, Leiter der
MedtecLIVE with T4M und Executive Director Exhibiti-
ons der NürnbergMesse GmbH, zusammen.

�� www.medteclive.com
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Zielbild Medizintechnik 2025

Die Medizintechnikverbände SPECTARIS, BVMed und ZVEI haben anlässlich der Bundes-
tagswahl 2021 das Zielbild Medizintechnik 2025 vorgelegt. Hier sind die Ziele in Bildern:
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Ziel 1:

Medizintechnik-Industrie entsprechend ihrer Bedeutung ressortübergreifend 
unterstützen

Ziel 2: 

Leistungsfähige Versorgung mit Medizinprodukten nachhaltig gewährleisten, 
auch im Falle von Krisenlagen

Ziel 3:

Entwicklung und Fertigung der Medizintechnik in Deutschland und Europa stärken 
sowie mit der digitalen Transformation der Gesundheitsversorgung verbinden

Ziel 4:

Methodenbewertung und Zugang zur Regelversorgung für MedTech modernisieren

Ziel 5:

Wirkungsvolle Unterstützung der Medizintechnik-Branche bei den regulatorischen 
Herausforderungen

http://www.Wirkungsvolle
http://www.Wirkungsvolle
https://Herausforderungen
https://Herausforderungen
http://www.med-eng.de
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Kann man unter Einsatz eines Instrumentenverstärkers ein
differenzielles Ausgangssignal generieren?

Aufbau eines
differenziellen Ausgangs
Da die Ansprüche an die Genauigkeit immer höher wer-

den, sind vollständig differenzielle Komponenten in
der Signalkette wünschenswert, besonders wegen

ihrer Leistungsfähigkeit mit dem Hauptvorteil der guten
Rauschunterdrückung, die über die Signalführung erzielt wer-
den kann. Da Ausgänge dieses Rauschen aufnehmen, treten
diese Fehler als Gleichtaktsignal auf und werden in der Sig-
nalkette weiter abgeschwächt. Eine differenzielle Signalkette
kann im Vergleich zu einem massebezogenen Signal bei glei-
cher Versorgung auch den doppelten Signalbereich abde-
cken. Deshalb ist der Signal-Rauschabstand (SNR = signal-
to-noise ratio) bei einem vollständig differenziellen Signal hö-
her. Der klassische Instrumentenverstärker (In-Amp) mit drei
Operationsverstärkern (OPVs) hat viele Vorteile, inklusive
Gleichtaktunterdrückung, hohe Eingangsimpedanz und eine
präzise (einstellbare) Verstärkung, wird seinen Ansprüchen
aber nicht gerecht, wenn ein vollständig differenzielles Aus-
gangssignal benötigt wird. Es wurden bereits verschiedene
Methoden angewandt, um einen vollständig differenziellen
In-Amp mit Standard-Komponenten aufzubauen. Sie haben
jedoch alle ihre jeweiligen Nachteile.

Eine dieser Methoden ist es, den Referenz-Pin mit einem OPV
phasengleich (common mode) mit dem nichtinvertierenden
Eingang zu treiben und den invertierenden Eingang mit dem
Knoten zwischen zwei gepaarten Widerständen, die die Aus-
gänge miteinander verbinden. Diese Konfiguration nutzt den

In-Amp-Ausgang als nichtinvertierten Ausgang und den Aus-
gang des OPVs als invertierten Ausgang. Da diese beiden Aus-
gänge einen differenziellen Verstärker bilden, können Fehlan-
passungen der dynamischen Leistung zwischen diesen bei-
den Verstärkern die Leistung der gesamten Schaltung
wesentlich beeinflussen. Die Paarung der beiden Widerstän-
de definiert auch das Gleichtaktsignal (common mode) das
mit dem Signal wandert, wodurch Verzerrungen entstehen
können. Bei der Entwicklung dieser Schaltung muss bei der
Auswahl der Verstärker großes Augenmerk auf die Stabilität
gelegt werden und es kann ein Rückkoppelkondensator am
OPV erforderlich sein, der die Gesamtbandbreite der Schal-
tung begrenzt. Und schließlich wird der Verstärkungsbereich
dieser Schaltung vom OPV festgelegt. Deshalb kann auch kei-
ne Verstärkung kleiner als Eins erzielt werden.

Eine weitere Technik ist es, zwei In-Amps mit den Eingängen
parallel zu schalten. Diese Konfiguration ergibt besser ge-
paarte Treiberschaltungen und einen besseren Frequenzgang
als die vorherige Schaltung. Sie ist jedoch nicht für Verstär-

Bild 1: Aufbau eines klassischen Instrumentenverstärkers
Bild 2: Einsatz eines externen OPVs, um den invertierenden Ausgang
zu erzeugen
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kungen unter Zwei anwendbar. Diese Schaltung benötigt
ebenfalls Präzisionswiderstände zur Einstellung der Verstär-
kung, um ein rein differenzielles Signal zu generieren. Fehl-
anpassungen dieser Widerstände führen zu Verschiebungen
der Ausgangs- Gleichtaktspannung mit denselben Auswir-
kungen wie bei der vorherigen Architektur.

Die neue Cross-Connection-Technik

Mit einer Kreuzverbindung (cross connection) von zwei In-
Amps, erzeugt diese neue Schaltung unter Einsatz nur eines
einzigen Widerstands zur Einstellung der Verstärkung einen
vollständig differenziellen Ausgang mit einer präzisen Verstär-
kung oder Dämpfung, Durch zusammenlegen der beiden Re-
ferenz-Pins kann der Anwender die Ausgangsgleichtaktspan-
nung (output common mode), so wie benötigt, einstellen.

Die Verstärkung von In_A wird von den nachfolgenden Glei-
chungen bestimmt. Da die Eingangsspannung an den nichtin-
vertierenden Eingängen der Eingangs-Buffer von In-Amp 2 er-
scheint und die andere Seite der Widerstände R2 und R3 auf
0 V liegen, folgt die Verstärkung für diese Buffer der Formel für
eine nicht-invertierende OPV-Konfiguration. Genauso folgt
die Verstärkung für die Eingangs-Buffer von In-Amp 1 der in-
vertierenden OPV-Konfiguration. Da alle Widerstände im Dif-
ferenzverstärker abgeglichen sind, ist der Verstärkungsfaktor
am Ausgang der Buffer Eins.

Wenn eine Spannung V2 an In_B angelegt und In_A auf Masse
gelegt wird, ist das Ergebnis aufgrund der Symmetrie:

Kombiniert man diese beiden Ergebnisse, ergibt sich die Ver-
stärkung der Schaltung zu:

Die Widerstände R3 und R2 stellen die Verstärkung der Schal-
tung ein, aber nur einer ist nötig, um ein vollständig differen-
zielles Signal zu erzeugen. Der positiv/negative Ausgang wird
abhängigdavonbestimmt,welcherWiderstandeingesetztwird.
Installiert man R3 nicht, resultiert dies darin, dass der zweite
Term der Verstärkungsgleichung Null wird. Deshalb ist die re-
sultierendeVerstärkung2xR1/R2. IstR2nichteingesetzt,wird
der erste Term in der Verstärkungsgleichung Null. Damit ist die
resultierende Verstärkung – 2 x R1/R3. Weiterhin zu beachten
ist, dass die Verstärkung ein reines Verhältnis ist und somit
aucheineVerstärkungkleiner alsEinserzieltwerdenkann.Man
beachte, da R2 und R3 gegensätzliche Auswirkungen auf die
Verstärkung haben, würde der Einsatz beider Widerstände die
erste Stufe in eine höhere Verstärkung versetzen als den Aus-
gang.Dies kannwegenderOPVsder erstenStufedenOffset am
Ausgang verschlechtern, wenn bei der Wahl der Widerstands-
werte keine große Sorgfalt aufgewandt wird.

Um diese Schaltung im Einsatz zu demonstrieren, wurden
zwei In-Amps AD8221 zusammengeschaltet. Das Datenblatt
definiert R1 mit 24,7 kΩ, so dass man eine Verstärkung von
Eins erzielt, wenn man R2 auf 49,4 kΩ setzt.

CH1 ist das Eingangssignal bei In_A, CH2 ist VOUT_A und
CH3 ist VOUT_B. Die Ausgänge A und B sind gleich groß sowie
im Gegentakt und die Differenz ist in der Amplitude gleich
dem Eingangssignal.

Setzt man als nächstes den 49,4-kΩ-Widerstand R2 auf R3
erreicht man eine Verstärkung von – 1. Nun ist Out_A im Ge-
gentakt mit dem Eingang und die Differenz zwischen den Aus-
gängen ist in der Größe gleich dem Eingangssignal.

Wie bereits erwähnt ist eine Einschränkung der anderen Me-
thoden, dass sie keine Dämpfung ermöglichen. Setzt man in
der Verstärkungsgleichung R2 = 98.8 kΩ, dann dämpft die
Schaltung das Eingangssignal um Faktor 2.

Und um schließlich eine hohe Verstärkung zu demonstrieren,
wurde R2 = 494 Ω gewählt, um G = 100 zu erzielen.

Bild 3: Einsatz eines zweiten Instrumentenverstärkers zum Erzeugen
des invertierenden Ausgangs

1616

http://www.med-eng.de


MED Elektronik Signalketten

 Senstech AG
 CH-8320 Fehraltorf
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OEM-Sensoren für die Medizintechnik

Flüssigkeitsdruckmessung 
in Ophthalmologie-Systemen

Messung der Stösselkraft 
in Insulinpumpen

mit Dünnschicht-Technologie

Die Schaltung arbeitet exakt so wie in der Verstärkungsglei-
chung beschrieben. Um die optimale Leistung zu erzielen,
sollten bei Einsatz der Schaltung jedoch einige Vorkehrungen
getroffen werden. Genauigkeit und Drift des/der Verstär-
kungswiderstands/Widerstände addieren sich zum Verstär-
kungsfehler des In-Amp, weshalb man geeignete Toleranzen
bezüglich der gewünschten Fehlergröße wählen sollte. Da die
Kapazität in den Rg-Pins eines In-Amp den Frequenzgang ver-
schlechtern kann, sollte besondere Sorgfalt an diesen Knoten
aufgewandt werden, wenn hohe Frequenzen nötig sind. Tem-
peraturunterschiede zwischen den beiden In-Amps können
wegen der Offset-Drift auch Offset im System hervorrufen, so
dass man hier besondere Sorgfalt bezüglich des Layouts und

der Positionierung aufwenden sollte. Die Anwendung des
Zweikanal-In-Amp AD8222 vereinfacht aber die Lösung die-
ser potenziellen Probleme.

Zusammenfassung

Die Cross-Connection-Technik bewahrt die gewünschte Cha-
rakteristik eines Instrumentenverstärkers und bietet zusätzli-
che Vorteile. Obwohl alle hier beschriebenen Beispiele einen
differenziellen Ausgang erzeugten, wurde nur in der Cross-
Connection-Schaltung der Gleichtakt des Ausgangs nicht wie
bei den anderen Architekturen durch Fehlanpassungen des
Widerstandspaares beeinträchtigt. Deshalb wird damit immer
ein echt differenzieller Ausgang realisiert. Wie in der Verstär-
kungsgleichung gezeigt, ist auch eine Dämpfung des differen-
ziellen Signals möglich. Damit wird der Einsatz eines Funnel-
Verstärkers vermieden, der ansonsten nötig wäre. Und
schließlich wird die Polarität des Ausgangs vom Ort des Ver-
stärkungswiderstands (entweder R2 oder R3) bestimmt, was
dem Anwender eine größere Flexibilität bietet.

Autor:
Matthew „Rusty“ Juszkiewicz
rusty.juszkiewicz@anaol.com
Produkt Engineer bei ADI

Bild 6: Gemessene Ergebnisse bei Verstärkung = 1 mit der Cross-Con-
nection-Technik, um ein differenzielles Ausgangssignal des In-Amp
zu generieren

KONTAKT
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Entwickler medizinischer Geräte müssen immer mehr Anforde-
rungen berücksichtigen. Vor allem muss Platz für zusätzliche Bau-
teile geschaffen werden. Eine Herausforderung - aber zu meistern.

Medizintechnikerfordert
passgenaueSystemnetzteile
Viele Hersteller medizinischer Geräte sind aktuell dabei,

ihr Produktportfolio zu überarbeiten: neue Geräte wer-
den entwickelt, alte aus dem Programm genommen

oder aber aktualisiert. Hintergrund ist zum einen die zuneh-
mende, normativ getriebene Forderung nach maximaler Usa-
bility für das medizinische Personal und Patienten sowie die
Thematik der Konnektivität. Zum anderen aber auch die Tat-
sache, dass nach MDD zugelassene Geräte ab 2024 nicht
mehr vertrieben dürfen werden, da die MDD zu diesem Zeit-
punkt komplett durch die neue Medical Device Regulation
(MDR) ersetzt wird. Hersteller haben nun die Wahl, die Altge-
räte neu zuzulassen oder aber gleich ein ein Folgeprodukt zu
entwickeln. Eine, bei denen Benutzerfreundlichkeit und digi-
tale Anforderungen bei der Planung von vornherein berück-
sichtigt werden. Infolgedessen sollen möglichst viele neue
Features und Technologien integriert werden.

In einer derart komplexen und groß dimensionierten Medizin-
technik gelangt jedoch die Stromversorgung in Form von her-
kömmlichen Netzteilen in der Regel an ihre Grenzen. Die
Elektronikspezialisten wie die der Systemtechnik LEBER
GmbH entwickeln deshalb individuelle und an den Einzelfall
angepasste Power Supply Lösungen bzw. Systemnetzteile.
Diese machen es möglich, dass ein medizinisches Gerät – ob-

wohl es nur an einer einzigen Steckdose angeschlossen ist –
separat schaltbare Niederspannungsausgänge für eine Viel-
zahl verschiedener Verbraucher bzw. angeschlossene Geräte
wie Kameras, Monitore, Pumpen, Touchdisplay, Kühler etc.
bieten kann

Fallbeispiel: Stromversorgung für ein neues
2-in-1-Gerät

Im konkreten Fall war ein Medizingerätehersteller auf die
Elektronikentwickler zugekommen, der die Funktionen von
zwei bisher autark nebeneinander eingesetzten Geräten in
einem einzigen neuen zusammenlegen wollte. Das Zusam-
menlegen der beiden Geräte macht jedoch das Vorhandensein
von Niederspannungsausgängen für insgesamt zwanzig ver-
schiedene Verbrauchern erforderlich. Die Crux: diese wurden
bisher von zwei separaten Steckdosen gespeist. Nun sollte die
Energieversorgung über eine einzige erfolgen, doch zwanzig
Komponenten verbrauchen mehr Leistung als über eine
Steckdose zur Verfügung gestellt werden kann.

Diese Herausforderung konnte jedoch gelöst werden. Dazu
musste die Ansteuerung der Systemkomponenten zeitlich
voneinander unabhängig und separat möglich gemacht wer-

Erst eine angepasste Power Supply-Lösung macht den Anschluss von Verbrauchern wie Kühleinheiten möglich.
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Hochauflösende Drehgeber

www.megatron.de

HTx36 Drehgeber-Familie
§ CANBus, analog, inkremental
§ Single-/Multiturn (bis zu 16/43 Bit)
§ „True-Power-on“ (energy harvesting)
§ Freie Wahl der Inkremente 

(von 1 bis 16384)
§ Bis zu IP67 wellenseitig
§ Doppelt kugelgelagerte Welle 
§ Made in Germany

Freie Wahl der Inkremente 

Doppelt kugelgelagerte Welle 

HTx36 Drehgeber-Familie

Single-/Multiturn (bis zu 16/43 Bit)
„True-Power-on“ (energy harvesting)
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MED Elektronik Stromversorgung

den. Ein eigens dafür zu entwickelndes Systemnetzteil sollte
diese Aufgabe übernehmen.

Herausforderung: Lastenheft durch agile
Systementwicklung meistern

Zum Projektstart war den Elektronikentwicklern ein Draft-
Lastenheft übergeben worden, das eine erste Aufzählung der
Anforderungen an die neue Stromversorgung umfasste. Da-
runter auch die, welche Lasten an welchen Ausgängen bereit-
gestellt werden sollten. Die finale, komplett belastbare Spezi-
fikation wurde anschließend gemeinsam erarbeitet. Auf diese
Weise konnten Ideen für das neue Produkt flexibel eingeplant
und ebenso wieder verworfen werden. So waren anfangs bei-
spielsweise die Größe des Bauraums oder die Lage des Kühl-
körpers, der Komponentenstecker oder Bohrungen für die Be-
festigung im Gesamtsystem noch nicht fest definiert. Erst in
mehreren Iterationen wurden sämtliche Anforderungen final
zusammen festgelegt und mit der Entwicklung eines A-Mus-
ters begonnen.

In 9 Monaten zum ersten Prototypen

Bei der Entwicklung des ersten Prototyps bzw. A-Musters wur-
de in Iterationen gearbeitet So standen z.B. sieben COTS-
Netzteile verschiedener Hersteller zur Auswahl, die vom Ent-
wicklerteam nach wirtschaftlichen, technischen und mecha-
nischen Aspekten bewertet wurden. Die Netzteilauswahl
erfolgte iterativ und in enger Abstimmung mit dem Auftragge-
ber, der finale Konzeptentscheid fiel im Rahmen eines ge-
meinsamen Workshops.

Damit war die Basis für das neu zu entwickelnde Systemnetz-
teil gefunden. Dazu wurden in einem Gehäuse mehrere Basis-
Schaltnetzteile verbaut und mit einer intelligenten Steuerung
verbunden, mit der man jeden Ausgang einzeln ansteuern
kann. Das Ergebnis: es entstand eine maßgeschneiderte
Netzteilbaugruppe, kompakt und montagefreundlich und
auch in noch in 3.000 Metern Höhe funktionsbereit. Dieser
erste Prototyp wurde innerhalb von 9 Monaten entwickelt und
gefertigt und anschließend im Kundenunternehmen intensiv
getestet und evaluiert.

Im Rahmen der Entwicklung tauschten sich Kunde und Elekt-
ronikentwicklerteam auf wöchentlicher Basis im Rahmen
eines Regel-Calls über MS Teams aus. Hinzu kamen zahlrei-
che Detailabstimmungen zwischen einzelnen Spezialisten.
Dokumente wurden über einen Sharepoint geteilt.

Simulationen für schnelle und kostengünstige
Prototypen-Entwicklung

Der tatsächlichen Umsetzung des Prototyps gingen zahlrei-
che CAD-Simulationen voraus. Verschiedenste Mechanikmo-
delle wurden durchgespielt, das Gehäusedesign entworfen
und auch einzelne Schaltungsteile wurden simuliert. Der

Kunde integrierte das fertige CAD-Modell wiederum in sein
Gesamtmodell, um zu überprüfen, ob es Kollisionen gibt und
Befestigungspunkte passen, um den Elektronikentwicklern
entsprechend Rückmeldung zu geben.

Erst nachdem ein Modell, das allen Anforderungen entsprach,
vollständig und final im CAD-System abgebildet worden war,
fiel der Startschuss für die Umsetzung eines ersten Prototy-
pen. Dieser wurde nach Fertigstellung inhouse beim Elektro-
nikentwickler als auch beim Kunden in das Gesamtsystem in-
tegriert und intensiv getestet. So unterstützte das neue Sys-
temnetzteil auch die Evaluierung des kompletten Prototyps
für das neue Medizingerät. Die Ergebnisse wurden anschlie-
ßend im Rahmen eines Prove-of-Concept im Ausland sitzen-
den Mutterkonzern vorgestellt. Mit positivem Ergebnis: die
Entwicklung des zweiten Prototyps (B-Muster) soll bereits im
Frühjahr 2022 starten.

Die Entwicklung eines maßgeschneiderten Systemnetzteils
hat entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen – denn mit
Standardnetzteilen wäre die Umsetzung des 2-in-1 Geräts mit
seiner Vielzahl von Ausgängen zur Stromversorgung unter-
schiedlichster Verbraucher nicht machbar gewesen.

Autor:
Christian Prochatschek
Systemingenieur bei der LEBER GmbH & Co. KG

KONTAKT

Systemtechnik LEBER GmbH &
Co. KG
Haimendorfer Straße 52
90571 Schwaig
www.leber-ingenieure.de
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MED Geräte Robotik

Weil ihr roboter-assistiertes Operationssystem ausgelastet war,
investierte das Klinikum Fürth in ein zweites da Vinci-System. Die
Entscheidung zeigt, wie erfolgreich OP-Robotik sein kann. Ein
Erfahrungsbericht.

Die Basis für den Erfolg
von OP-Robotik ist deren
Implementierung
Das Operationssystem wurde bei uns zu einer knappen

Ressource – so Peter Krappmann, Vorstand am Klini-
kum Fürth. Urologie, Gynäkologie und Chirurgie, sie al-

le hätten an einem System operiert; die OP-Zeiten hätten sogar
in den späten Abend ausgeweitet werden müssen. Das limitier-
te auch die Möglichkeit, mehr Eingriffe vornehmen und mehr
Operateure und Operateurinnen am System ausbilden zu kön-
nen. Das Klinikum Fürth entschloss sich, das Robotikpro-
gramm auszuweiten – und investierte in ein zweites System.

OP-Robotik: Grundüberlegungen
und Zielsetzungen

Ein kurzer Blick zurück, zum Beginn dieser Entwicklung. Am
Klinikum Fürth hatte man sich ganze drei Jahre mit der An-
schaffung eines roboter-assistierten Operationssystems ausei-
nandergesetzt. „Wir hatten bereits einen sehr hohen OP-Stan-
dard für 3D-Laparoskopien.“ bestätigt Prof. Andreas Blana,
Chefarzt der Klinik für Urologie. Am Ende entschied man sich
dafür.Manwollte seinenPatientinnenundPatienteneineState
of the Art-Versorgung des Prostatakarzinoms bieten können,
auch weil diese vermehrt danach gefragt hätten. Der Start des
Robotikprogramms erfolgte über die Urologische Klinik. Mitt-
lerweile ist das Programm auch in der Gynäkologie, Viszeralchi-
rurgie sowie Thoraxchirurgie etabliert. „Von Anfang an war klar,
dass nach der Anschaffung eines solchen Operationssystems
alle operativen Abteilungen einen Zugang zu dem System be-
kommen werden.“ bekräftigt Peter Krappmann.

Ohne gute Implementierung verliert
Technologie an Schlagkraft

Ein Selbstgänger war dieser Erfolg nicht. Er ist unter anderem
auch das Ergebnis einer auf das klinische Ökosystem ange-

passten Implementierung. Dieser Prozess sollte bestmöglich
moderiert und strukturiert werden.

Im Klinikum Fürth ging man stufenweise vor. Anfangs kon-
zentrierte man sich auf die Mitarbeitenden in der Urologie, es
folgte die Gynäkologie. Durch einen Chefarztwechsel in der
Chirurgie wurde die Robotik-Plattform 2020 dann auch in der
Viszeral- und Thoraxchirurgie eingesetzt. Das Ziel war, alle
Beteiligten – Operateure und Operateurinnen, OP-Pflege, das
Team der AEMP, die Anästhesie und Anästhesiepflege – an
das System heranzuführen. Das Intuitive-Team begleitete den
gesamten Prozess vor Ort. Im Vorfeld hatte man zwei Hauptro-
botik-Operateure definiert, die ein straffes Trainingspro-
gramm nach Vorgaben von Intuitive durchliefen. Erfahrene
Proktoren und Proktorinnen begleiteten die ersten Operatio-
nen, das Team der AEMP wurde separat von einer Intuitive-Ex-
pertin geschult. Rückblickend, so Marianne Freund, Projekt-
koordinatorin der Implementierung der Robotiksysteme, wäre
die komplexe Umstrukturierung dank der Betreuung durch In-
tuitive und des starken Teamgedankens nahezu reibungslos
verlaufen.

Das Ziel: kontinuierliche Optimierung

Die Prozesse im OP sind komplex. Es braucht ein tiefes Ver-
ständnis von der roboter-assistierten Chirurgie, um das Ge-
schehen wirklich restlos zu durchdringen. Der Intuitive Trai-
ning Pathway führt die Anwender und Anwenderinnen in die
Technologie ein, schafft Sicherheit in der Interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine, begleitet die Adaption, Opera-
tionalisierung und Etablierung der robotischen Operations-
systeme. Der Fokus liegt auf der kontinuierlichen Fortbil-
dung der Mitarbeitenden und der Weiterentwicklung der
Technologie im Krankenhaus. Die Digitalisierung eröffnet in
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diesem Kontext ganz neue Möglichkeiten. Die OP-Plattform schafft Kon-
nektivität.

Rund acht Wochen dauerte die Adaption und Operationalisierung des ers-
ten Operationssystems am Klinikum Fürth, die Fallzahlen steigen seitdem
stetig.

Your data, your truth:
Jedes Krankenhaus ist anders

Jetzt also folgte das zweite roboter-assistierte Operationssystem. Schon bei
der Implementierung des Vorgängers ließ sich das Klinikum vom Intuitive-
Genesisteam beraten. Die Fachleute begleiten Kliniken vor Ort mit Blick auf
Effizienz und Anwendungsmöglichkeiten des Operationssystems. Bei ihrer
Analyse nutzen sie individuelle Daten. Your data, your truth, jedes Kranken-
haus ist anders. In Fürth riet man zum Einrichten eines Lenkungsgremiums
für robotisches Operieren. Es existiert bis heute. „Kommen beispielsweise
Änderungen hinzu, wie die Implementierung eines zweiten roboter-assis-
tierten Operationssystems, wird das Meetingintervall des Gremiums er-
höht.“ berichtet Marianne Freund.

Jede Implementierung hat ihre eigenen
Herausforderungen

Die Implementierung der zweiten Operationsplattform hat ihre eigenen He-
rausforderungen, räumlicher Natur zum Beispiel. Bauliche Veränderungen
im OP selber hätten, so Dr. Henrik Samtleben, glücklicherweise nicht vorge-
nommen werden müssen. „Ein wesentliches Thema bei uns ist das Kabel-
management, welches wir tatsächlich noch optimieren müssen.“

Vor allem die Viszeral- und Thoraxchirurgie kann im ersten Schritt vom Aus-
bau der robotischen Operationskapazitäten profitieren. Aber die innovative
Technologie im OP-Saal weist über dessen Grenzen hinaus. „Das Vorhan-
densein neuester Medizintechnik an einem Krankenhaus – mit einem gut
implementierten Programm – ist natürlich auch wichtig, um interessierten
Bewerber und Bewerberinnen jeglicher Berufsgruppen ein interessantes
und modernes Arbeitsspektrum zu bieten. Auch das macht einen modernen
Arbeitgeber neben vielen anderen Aspekten aus“, ist Peter Krappmann
überzeugt. „Die Möglichkeit, unter modernen Arbeitsbedingungen und me-
dizinisch und technisch auf hohem Niveau arbeiten zu können ist enorm
wichtig. Dies sollte gerade bei dem heutigen Fachkräftemangel nicht unter-
schätzt werden.“

Autoren:
Peter Krappmann
Vorstand Klinikum Fürth

Prof. Andreas Blana
Chefarzt Klinik für Urologie und Kinderurologie

Dr. Henrik Samtleben
Oberarzt Klinik für Urologie und Kinderurologie

Marianne Freund
Referentin für Medizinisches Prozessmanagement
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Mit Plasma innovativ und erfolgreich gegen Viren und Bakterien:
Wie die NanoStrike-Technologie die Luftreinigung revolutionieren
möchte und nosokomialen Infektionen den Kampf ansagt.

NanoStrike und das Prinzip
der Zerstörung von Viren
Spätestens seit Beginn der Sars-CoV-2-Pandemie muss

die Debatte um eine effiziente Luftreinigung nicht nur
in den medizinischen Bereichen, sondern auch in allen

anderen öffentlichen Einrichtungen geführt werden.

Wenn überhaupt wurden dort bisher zur Luftdesinfektion Fil-
teranlagen eingesetzt, die die Luft einsaugen und durch ein
Filtersystem pressen, wodurch vorhandene Schadstoffe auf-
gefangen werden.

Doch die Filteranlagen können den neuen, durch die Pande-
mie bedingten Hygieneanforderungen nicht ausreichend ge-
recht werden: Schadstoffe werden lediglich aus der Luft gefil-
tert und aufgefangen, jedoch nicht vollständig eliminiert.
Dies hat zur Folge, dass Viren wieder in die eigentlich gefilter-
te Luft entweichen können. Zum Beispiel bei der regelmäßi-
gen Reinigung und Wartung der Filter, die notwendig ist, um
Endotoxine, Schimmelpilze sowie die Freisetzung von Bakte-
rien zu verhindern.

Mit Plasma gegen Viren und Bakterien

Die Luftreinigungsgeräte der Marke Novaerus basieren daher
auf der innovativen Plasmatechnologie. Oft als vierter Aggre-
gatzustand bezeichnet, besitzt Plasma die Fähigkeit, aeroge-
ne Pathogene zu inaktivieren, indem es die Erregerzellen in
der Luft zum Platzen bringt.

Konkret erfolgt die Inaktivierung durch die patentierte Na-
noStrike-Technologie: Nanostrike-Plasmaspulen, die sich in-
nerhalb der Novaerus-Geräte befinden, beschießen die in das
Gerät eingesogene Luft mit geladenen Teilchen und versetzen
sie in einen Plasmazustand, einer Zusammensetzung aus Io-
nen, Elektronen und neutralen Teilchen. In der Physik wird
dieser Zustand auch als ionisiertes Gas betitelt. Dadurch ent-
stehen – ähnlich wie bei Blitzen – Wärme- und UV-Strahlun-
gen sowie elektromagnetische Felder, die Schäden an der
Zellmembran und den Strukturen der Mikroorganismen er-
zeugen und sie inaktivieren (vgl. Abb. 1). Denn das Zellinnere

der eingesogenen Viren und Bakterien erhitzt sich, wodurch
die Zelle schließlich platzt. Diese Technologie führt nicht nur
zu einer Zerstörung der DNA der jeweiligen Schadstoffe, son-
dern zerlegt auch RNA und Proteine. Der gesamte Vorgang fin-
det allerdings nur im Gerät selbst statt.

Das Ergebnis ist laut Novaerus eine bis zu 99,99 Prozent ge-
reinigte Luft unter Laborbedingungen, die neben flüchtigen
Schadstoffen, einschließlich dem Sars-CoV-2-Virus, auch
Keime und Sporen zerstört. Bekannt ist das Prinzip der Plas-
matechnologie bereits aus dem Bereich der Sterilisation klini-
scher und medizinischer Oberflächen und Instrumente. In
dieser Funktionsweise findet Plasma weltweit seit den 90er
Jahren Verwendung.

Die NanoStrike-Technologie im Einsatz

Die NanoStrike-Technologie ist weltweit auf dem Vormarsch,
die Geräte von Novaerus kommen bereits in 70 Ländern zum
Einsatz. Zu den stärksten Wachstumsmärkten zählen die USA
undAsien, aber auchEuropa schließt immerweiter auf.DieGe-
räte und ihre Technologie werden meist im Gesundheitssektor
eingesetzt – in Krankenhäusern, Krankenwägen, Pflegeheimen
und Arztpraxen. Also an all jenen Orten, an denen vulnerable
Personen außerordentlich geschützt werden müssen und die
Gefahr nosokomialer Infektionen besonders hoch ist.

Die NanoStrike-Technologie senkt das Auftreten nosoko-
mialer Infektionen, wie umfangreiche Tests und klinische

Abbildung 1: Die Funktionsweise der NanoStrike-Plasmaspulen.
Quelle: Novaerus (s. Abb. 1)
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Versuche seitens des Unternehmens sowie unabhängige
Studien zeigen.

Nachweisliche Reduktion von Schadstoffen auf
Intensivstationen

Eine jüngste Studie der unabhängigen renommierten Fach-
zeitschrift Journal of Hospital Infection unterstreicht die
Wirksamkeit der Technologie. In einem Zeitraum von sieben
Monaten untersuchte sie die Wirkungskraft und Effektivität
der NanoStrike-Technologie in Bezug auf die Verminderung
nosokomialer Infektionen. Dafür wurden die Geräte auf einer
Interventions-Intensivstation in einem Tertiärkrankenhaus in
der Türkei platziert und unter realen Bedingungen getestet.
Um Fehlerquoten zu vermeiden und vergleichbare Ergebnisse
zu erhalten, wurden die Geräte nach zwei Monaten auf eine
andere, kongruierende Station verlegt. Berücksichtig werden
musste dabei die Raumgestaltung, die Patientendichte als
auch die Verteilung und Komplexität des Inventars. Der sorg-
fältigen und ordnungsgemäßen Platzierung der Geräte kam
dabei eine enorme Bedeutung zu. Ziel der Studie war es, die
mikrobielle Belastung der Luft auf der Intensivstation zu er-
fassen und anhand dieser die Wirkungskraft der Luftreiniger
zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduzie-
rung der Schadstoffe in der Luft und auf Oberflächen – die Ko-
loniekonzentration verschiedener Viren und Bakterien in der
Luft nahm auf den Intensivstationen signifikant ab.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine österreichische Studie,
durchgeführt im Landespflegeheim Haus an der Traisen in St.
Pölten. Seit 2014 nutzt das Pflegeheim die NanoStrike-Tech-
nologie, um Infektionen, die von Pflegern und Pflegerinnen
hereingetragen werden, zu verhindern und die Bewohner und
Bewohnerinnen vor zusätzlichen Ansteckungen zu schützen.

Mittlerweile wird der Technologie auch in Deutschland immer
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Grund dafür ist nicht nur
die Sars-CoV-2-Pandemie, sondern auch die immer noch ho-
he Anzahl an nosokomialen Infektionen. Nach Schätzungen
des Krankenhausreports erkrankten in den Jahren 2017 bis
2019 rund 5,6 Prozent der Patienten und Patientinnen an
einer nosokomialen Infektionen. Während der Pandemie stieg
dieser Wert sogar auf 6,8 Prozent an. Das Bundesgesund-
heitsministerium geht davon aus, dass sich jedes Jahr bis zu
600.000 Patienten und Patientinnen im Krankenhaus infi-
zieren, wobei bis zu 15.000 Betroffene daran sterben. Stu-
dien wie die der Journal of Hospital Infection zeigen aber auf,
dass diese hohe Anzahl durch geeignete Mittel gesenkt wer-
den kann. Sie zeigen aber auch auf, dass die herkömmliche
Filtertechnik nicht ausreicht und mit der Plasmatechnologie
ein weitaus effizienterer Ansatz existiert. Diese Erkenntnis so-
wie die Vorteile der NanoStrike-Technologie sollten sich Ent-
scheidungstragende im Procurement von Einrichtungen des
Gesundheitswesens in Deutschland zunutze machen und da-
mit anderen Ländern folgen. Denn es zeigt sich vor allem eins:
Eine schadstofffreie Luft ist leider immer noch nicht selbst-

verständlich und nicht überall an der Tagesordnung. Die Mit-
tel, die dies realisieren können, sind jedoch vorhanden und
mit der Plasmatechnologie greifbarer denn je.
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Kieran J. McBrien
Senior Vice-President, International Business Development
& Strategic Partnership
kieran@novaerus.com
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Das scharfe Schwert der MDR trennt die Spreu vom Weizen.

Müssen Gerätehersteller
Medical-Computer nun
selbst entwickeln?
Medizingerätehersteller kaufen die Computer-Hard-

ware für die Bereitstellung der HMI-Funktionalitä-
ten ihrer Lösungen verstärkt von Medical-Computer-

Lieferanten zu. Seit der Einführung der europäischen Medi-
zinprodukteverordnung steht jedoch die Frage im Raum, ob es
noch zulässig ist, solche Systeme im Zusammenspiel mit Me-
dizingeräten in Verkehr zu bringen. Zumindest, wenn sie nicht
den Regularien der MDR entsprechen. Es ist deshalb sinnvoll,
auf MDR-konforme Medical-PC-Technologie zu achten.

Die EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (Medi-
cal Device Regulation, MDR) wurde zum Schutz der Patienten
geschaffen. Infolge wurden die Anforderungen an Medizin-
produkte erheblich verschärft. Das hat Auswirkungen – so-
wohl auf die Medizinproduktehersteller als auch die Inver-
kehrbringer. Auch einige Medical-PC-Hersteller haben sich
mit der MDR auseinandergesetzt und MDR Class 1-konforme
Systeme entwickelt.

MDR Class 1-Klassifizierung schafft Vertrauen

Setzen Medizingerätehersteller auf MDR-qualifizierte Medi-
cal-PC-Technologie als Zukaufkomponente, kann er sicher
sein, dass sie eindeutig für den medizinischen Betrieb quali-

fiziert wurden. Deren Hersteller haben die gleichen Aufwen-
dungen betrieben, die man für Medizinprodukte erbringen
muss. Sie bieten auch das gleiche Sicherheitsniveau – inklu-
sive Qualitätssicherungssystem gemäß der Norm EN 13485,
Risikomanagement gemäß der Norm EN 14971 und Regist-
rierung bei Überwachungsbehörden/-institutionen gemäß
MDR. Letzteres sofern es sich um Produkte wie Panel-PCs
und Monitore handelt, die auch von Krankenhäusern als
Stand-alone-Geräte eingesetzt werden können. Für diese wur-
den dann auch klinische Bewertungen in den jeweiligen An-
wendungsbereichen durchgeführt und der ordnungsgemäße
Betrieb der Systeme nach Inverkehrbringung überwacht. In-
folge können Medizingerätehersteller sicher sein, dass diese
Systeme, die für ihre Lösungen dann oft individuell angepasst
oder auch ohne Gehäuse in das Medizingerät integriert wer-
den, vollumfänglich für den Einsatz in den sensibelsten pa-
tientennahen Bereichen wie OP-Saal oder Intensivstation ge-
eignet sind.

Eignung ohne MDR-Klassifizierung fraglich

Trotzdem gibt es auch weiterhin noch Medical-Computer-Lie-
feranten, die ihre Systeme zwar auf elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) und elektrische Sicherheit getestet haben

EN 60601-1 und EN 60601-1-2 konforme MDR Class 1-Panel-PC Systeme der MLC 8-Serie bietet ADLINK Technology auch in kundenspezi-
fischen Konfigurationen an.
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und EN 60601-konforme Schnittstellen bieten, ansonsten
aber die MDR-Vorschriften ignorieren. Dies liegt darin begrün-
det, dass es für einen PC, der in der Regel nur über passende
Schnittstellen an das eigentliche Medizingerät angeschlos-
sen wird, nicht zwingend erforderlich ist. Seit die MDR jedoch
Pflicht für Medizingerätehersteller ist, wird von diesen zuneh-
mend gefordert, dass in oder an ihren Medizingeräten aus-
schließlich solche Computertechnologie eingesetzt wird, die
alle Anforderungen an die MDR erfüllt und MDR Class 1 klas-
sifiziert ist. Es ist leicht nachvollziehbar, dass OEMs für Medi-
zinproduktedie zugekauftenKomponentennicht selbst durch
den Qualifizierungsprozess bringen möchten. Stattdessen
setzen sie lieber auf Komponenten, die bereits den Regularien
entsprechen. Infolge wollen sie die Embedded-Computing-
Komponenten, die nicht alle MDR-Richtlinien erfüllen, spä-
testens bei der nächsten Medizingeräteserie austauschen.

Bezugsquellen noch rar

Die Herausforderung ist jedoch, dass es bislang kaum Liefe-
ranten gibt, die bereits fertig assemblierte und entsprechend
qualifizierte Medical-PC Konfigurationen anbieten können.
Dies liegt an der Struktur des Medical-PC-Marktes: Die meis-
ten Hersteller fertiger Medical-PCs kaufen Displays und
Boards zu und bauen nur die Gehäuse. Bestenfalls werden
eigene Carrier entwickelt und Computer-Module – und damit

auchdasWissenüber die zumEinsatz kommenden Intellectu-
al Properties – lediglich zugekauft. Die komplette Systemver-
antwortung ist also bei relativ wenigen Medical-PC-Herstel-
lern gegeben. Auf der anderen Seite gibt es im Embedded-
Computing-Bereich keine Hersteller, die sich auf Boardlevel
mit der MDR auseinandergesetzt haben. Warum sollten sie es
auch tun? Müssen Medizingerätehersteller deshalb den Medi-
cal-PC für ihr Medizingerät wieder selbst entwickeln, wenn sie
MDR-Konformität haben wollen?

MDR Class 1-Baukasten für OEMs

Ein Hersteller, der bereits heute MDR Class 1-qualifizierte Pa-
nel-PCs und Monitore und damit auch entsprechend qualifi-
zierte Subsysteme und Komponenten wie Boards und Dis-
plays verwendet, die Medizingerätehersteller im Zusammen-
spiel mit ihren Medizingeräten einsetzen können, ist ADLINK
Technology. Das Unternehmen ist eines der weltweit führen-
den Embedded-Computer-Hersteller, der seit vielen Jahren
auch zu den Pionieren im Bereich hygienischer Medical-IT-
Systeme zählt. Durch die MDR Class 1-konformen Medical-
PCs sind auch ihre Komponenten entsprechend qualifiziert.
Medizingerätehersteller können diese also ohne Bedenken in
ihre Lösungen implementieren. Der mittlerweile entstandene
Lösungsbaukasten umfasst individuell anpassbare Panel-PC-
Systeme und Monitore mit all ihren Komponenten.

Embedded Computing meets Display

Besonders interessant ist für Medizingerätehersteller die Tat-
sache, dass das Unternehmen – im Zusammenspiel mit dem
auf LCD-Flachbildschirme spezialisierten Anteilseigner AUO,
der rund 20 % der Aktien hält – im eigenen Hause über die vol-
le Kompetenz in puncto Embedded-, Medical-Computing-
und Display-Technologie verfügt. Zwar agieren AUO und AD-
LINK weiterhin als getrennte Unternehmen. Im Healthcare
Business Center im bayerischen Deggendorf arbeiten Be-
schäftigte beider Unternehmen jedoch in gemeinsamen
Teams, sodass die Displaytechnologie-Kompetenz zum integ-
ralen Angebot der Medical-Computing-Experten geworden
ist. Die umfassende Beherrschung aller Basistechnologien
macht es dem Unternehmen deutlich leichter, die volle Ver-

Bei MDR Class 1-konformen Medical-PCs und Monitoren sind Hersteller zu zahlreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen verpflichtet.

Die volle Systemverantwortung von ADLINK Technology steigert die
Flexibilität und Effizienz der Systemintegration, senkt das Designrisi-
ko und führt im Servicefall schneller zur Lösung.
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antwortung für seine Lösungen zu übernehmen. Ein Gewinn
auch für die MDR-Qualifizierung des OEM, da an alle Kompo-
nenten gleiche Maßstäbe angelegt werden.

Volle Systemverantwortung

Medizingerätehersteller können solchen Lieferanten folglich
die volle Systemverantwortung für ihre MDR-konforme Medi-
cal-PC-Komponente übergeben. Sämtliche individuellen An-
forderungen – wie beispielsweise die BIOS-Anpassung, die
Auslegung der Bedienelemente oder der Einbau des Displays
und die Lage der Schnittstellen – können zudem im Rahmen

einer Entwicklungspartnerschaft auf Augenhöhe mit den Ent-
wicklern des Medizingeräte-OEM umgesetzt werden. Lange
Kommunikations- und Lieferketten mittels „Flüsterpost„, die
über den Lieferanten zum Lieferanten des Lieferanten laufen,
und die damit einhergehenden Übermittlungs- und Problem-
lösungsherausforderungen werden dadurch effektiv ausge-
schlossen. Sitzt der Medical-PC-Hersteller dann sogar in
Deutschland und kann global fertigen, um Kostenvorteile zu
erzielen und die lokalen Anforderungen an die Supply Chain
und die Kundenversorgung zu erfüllen, haben deutsche Medi-
zingerätehersteller einen Partner, der sie bestmöglich unter-
stützen kann – weltweit.

Autor:
Matthias Lubkowitz
Leiter des Healthcare Business Center EMEA
ADLINK Technology
matthias.lubkowitz@adlinktech.com

Glastouch-Buttons lassen sich bei den Medical Panel-PCs von AD-
LINK Technology mit vergleichsweise geringem Engineering-Auf-
wand anwendungsspezifisch anpassen.
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Kein aufwendiges von Hand zählen mehr: Einzigartiger Assistenz-
modus erkennt automatisch gleichartige Kolonien und erlaubt
Keimzahlbestimmung mit geringem Aufwand

Keimzahlbestimmung mit
wenigen Klicks
Regelmäßige Keimzahlbestimmungen gehören zu den

Routineaufgaben zahlreicher Labors in der Human-
und Veterinärmedizin und zur Qualitätskontrolle in

der Medizintechnik. Hierfür werden Petrischalen mit entspre-
chenden Proben ausgewertet, um die Anzahl der gewachse-
nen Kolonien festzustellen. Während bei der klassischen Be-
stimmung mit manuellen Zählern jede Kolonie einzeln mar-
kiert werden muss, können automatische Geräte zahlreiche
Petrischalen gleichen Typs zügig auswerten. Jedoch ist dafür
eine zeitintensive Programmierung und Vorbereitung notwen-
dig, die sich bei einer überschaubaren Probenanzahl von we-
nigen Petrischalen am Tag kaum lohnt. Abhilfe schafft hier
der seit Juni 2021 erhältliche ColonyStar automatic von Fun-
ke-Gerber. Das handliche Gerät, das mit einer Kamera und
einem kabellosen, abnehmbaren Tablet ausgestattet ist, er-
laubt die schnelle und einfache Auswertung von Petrischalen.
Besonders hilfreich ist dabei der einzigartige Assistenzmo-
dus: Nach dem Antippen einer Kolonie per Touchscreen wer-
den automatisch weitere Kolonien desselben Typs erfasst,
markiert und gezählt. Die Auswahl kann dabei jederzeit korri-
giert werden. So behält der Laborant die volle Kontrolle und
spart gleichzeitig viel Zeit.

Im Rahmen des Hygienemanagements und der Qualitätskont-
rolle gilt die Gesamtkeimzahl als eine der wichtigsten Kenn-
zahlen. Sie gibt an, wie viele Mikroorganismen sich in einer
Probe befinden. Denn je nach Keimtyp dürfen gewisse Richt-
werte nicht überschritten werden. Deshalb werden routine-
mäßig Proben auf Petrischalen kultiviert, um die Keimkon-
zentration nach einer gewissen Zeit mittels Koloniezählung
bestimmen zu können. Jedoch machen insbesondere veralte-
te Geräte, bei denen mit Lichttisch und Lupe jede Kolonie ein-
zeln betrachtet werden muss, diese Aufgabe schnell zur zeit-
raubenden Tortur. „So eine Petrischale hat, wenn mit einer
richtigen Verdünnung gearbeitet wird, zwischen 150 und 200
Kolonien“, erklärt Dipl.-Ing. Konrad Schäfer, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Funke-Dr. N. Gerber Labortechnik
GmbH. „Bei einer manuellen Zählung muss die Fachkraft
hoch konzentriert bleiben und jede Kolonie einzeln markie-

ren. So wird die Routinearbeit schnell zur zeitraubenden An-
strengung.“ Zudem lässt sich die Markierung bei den bisheri-
gen Verfahren mit Koloniezählern nicht rückgängig machen,
wodurch Doppelzählungen wahrscheinlicher werden. Zuver-
lässiger sind automatische Geräte, die jedoch in der Regel für
große Chargen ausgelegt sind und einen gewissen Aufwand
mit sich bringen. „Aufgrund ihrer Komplexität bedeuten sol-
che Systeme einerseits eine große finanzielle Investitionshür-
de. Andererseits sind für ihre Programmierung zeitintensive
Vorbereitungen notwendig, da für den automatischen Betrieb
Parameter wie Koloniedurchmesser oder maximaler und mini-
maler Kontrast festzulegen sind“, erläutert Schäfer.

Der ColonyStar automatic wurde hingegen so entwickelt, dass
das Gerät die manuelle Bestimmung durch einen halbauto-

Der intelligente, intuitive ColonyStar automatic bietet dem Laborper-
sonal große Sicherheit. Es ist für alle Petrischalen bis zu einem maxi-
malenDurchmesser von9,5cmgeeignet undkann in sämtlichenmik-
robiologischen Laboren wie beispielsweise der Food- Industrie, aber
auch in der Medizin, Forschung, Veterinärmedizin oder in Behörden
der öffentlichen Verwaltung wie Umweltämtern eingesetzt werden.
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matischen Zähl-Modus stark beschleunigt. So sind für die
Markierung von beispielsweise 200 Kolonien lediglich 4 bis
15 Aktionen notwendig, der Anwender behält dabei aber stets
die volle Kontrolle und muss sich anders als bei vollautomati-
schen Lösungen nicht allein auf das Gerät verlassen. Neben
diesem Assistenzmodus kann das System dennoch auf ausge-
wählte Kolonien trainiert werden, wodurch vordefinierte Pro-
ben auch komplett automatisch gezählt werden können.

Assistenzmodus erlaubt schnelle und
zuverlässige Zählung

Das Gerät ist für den Laboralltag optimiert und besteht aus
einer Basis sowie einem abnehmbaren Tablet. Im Gerät sind
die Kamera, die Belichtungseinheit und die Probenaufnahme
untergebracht. Mit dem Tablet und der darauf installierten
Bestimmungssoftware erfolgen Markierung und Auswertung
der Probe. Die hochauflösende Kamera erstellt nach Betäti-
gung des „Start“-Buttons ein Bild der Petrischale und sendet
dies kabellos über WLAN an das Tablet. Einzelne Kolonien
können mit dem Finger oder einem Stift via Antippen (Touch)
markiert werden. Im Assistenzmodus werden nun automa-
tisch weitere Kolonien desselben Typs erfasst, markiert und
gezählt. „Kolonien sind dann gleichartig, wenn sie in Farbe,
Kontrast, Größe und Form ähnlich der vom Bediener gekenn-
zeichneten Auswahl sind“, erläutert Schäfer. Dies wird durch
einen speziellen Algorithmus in Kombination mit dem hoch-
auflösenden Kamerabild ermöglicht. So „assistiert“ das Gerät
der Fachkraft, wodurch die Routinezählung erleichtert wird.
Dabei kann die Markierung einer Kolonie, die beispielsweise
nicht eindeutig definierbar oder erkennbar ist, jederzeit auf-
gehoben oder korrigiert werden, bevor die finale Zählung als
Bilddatei gespeichert wird.

Darüber hinaus ermöglicht das Gerät einen vollautomatischen
Zählbetrieb. Dabei ist das System mit einer Lernfunktion auf
verschiedene Bakterienarten und Agar-Sorten trainierbar. Da-
für kann man beispielsweise 10 bis 15 Petrischalen mit ein
und derselben Spezies auf dem gleichen Agar auswerten und

nach Abschluss der Anlernphase als Profil – etwa Salmonellen
oder Hefe – speichern. Später können dann gleichartige Kolo-
nien, die mit diesem übereinstimmen, vollautomatisch aus-
gewertet werden: Die Petrischale wird dafür in den Scanner
gestellt und nach Betätigen des „Start“-Buttons erhält der
Nutzer die entsprechende Anzahl Kolonien. Anders als bei rei-
nen Vollautomatik-Geräten ist hierbei kein umfänglicher Fra-
genkatalog abzuarbeiten, da das Gerät während der Zählung
automatisch trainiert wird.

Handlicher Aufbau erleichtert den Laboralltag

Das intelligente, intuitive System bietet dem Laborpersonal
große Sicherheit. Es ist für alle Petrischalen bis zu einem ma-
ximalen Durchmesser von 9,5 cm geeignet und kann in sämt-
lichen mikrobiologischen Laboren, aber auch in der Medizin
und Forschung eingesetzt werden. Eine optionale Zoomfunk-
tion erleichtert die Auswahl bei sehr kleinen oder wenig ein-
deutigen Kulturen. Zudem ist das Gerät preisoptimiert, da auf
unnötige Peripherieprogramme verzichtet wird und die Soft-
ware mit dem handelsüblichen Endgerät uneingeschränkt
arbeiten kann. „Aktuell stehen wir noch am Anfang mit unse-
rem ColonyStar und weitere Optimierungen, beispielsweise in
Bezug auf die Einbindung in bestehende Laboranlagen, sind
denkbar. In naher Zukunft wird ein erstes Upgrade die Mög-
lichkeit bieten, die Messergebnisse inklusive der Bilddateien
in tabellarischer Form via USB-Kabel als PDF auf andere Ge-
räte portieren zu können“, gibt Schäfer einen Ausblick auf die
Zukunft. Erstes positives Feedback hat das Unternehmen be-
reits von ausgewählten Partnern erhalten, die den ColonyStar
aktuell in ihrem Arbeitsalltag testen.

Einzelne Kolonien können mit dem Finger oder einem Stift via Antip-
pen (Touch) markiert werden. Im Assistenzmodus werden nun auto-
matisch weitere Kolonien desselben Typs erfasst, markiert und ge-
zählt.

Das Display ist übersichtlich gehalten und via Touch kann bequem
zwischen den einzelnen Modi gewechselt oder die Bilddatei nach er-
folgter Zählung gespeichert werden.

KONTAKT

Funke-Dr. N. Gerber Labortechnik
GmbH
Ringstraße 42
D-12105 Berlin
www.www.funke-gerber.de
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Mit der innovativen Cryo Fluid-Technologie hat Sunrise Medical
ein gewebeschonendes Rollstuhlkissen entwickelt, das Hauttem-
peratur und Feuchtigkeit deutlich reduziert.

Dekubitusprophylaxe
durch passive Kühlung
Wer Tag für Tag über viele Stunden hinweg im Roll-

stuhl verbringt, ist einem erhöhten Risiko für die
Entwicklung eines Dekubitus ausgesetzt.

Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Hautschädigung, die ins-
besondere über die knöchernen Strukturen durch Druck oder
Druck in Verbindung mit Scherkräften auftreten. Besonders ge-
fährdet sindMenschenmit einerQuerschnittlähmung:Mangeht
davon aus, dass bei 95 % der Betroffenen im Zeitraum ihrer Be-
hinderung ein Dekubitus auftritt. Mit Blick auf den hohen indivi-
duellen Leidensdruck wie auch auf die beträchtlichen gesund-
heitsökonomischen Kosten, die mit Dekubitus einhergehen,
sind effektive Vorbeugemaßnahmen geboten. Über pflegeorien-
tierte Maßnahmen hinaus gilt es auch, medizintechnologische
Chancen für die Entwicklung präventiv wirkender Hilfsmittel zu
nutzen, um leichte Gewebeschäden erst gar nicht entstehen zu
lassen und damit schwerwiegende Folgen zu verhindern.

Insbesondere im Bereich von Körperpartien, an denen direkt
unterdünnemUnterhautfettgewebeKnochenvorsprünge liegen,
kommt es bei eingeschränkter Mobilität leicht zu Druckstellen.
Bei langem Sitzen im Rollstuhl ist speziell die Gesäßregion um
Steiß, Sitzbeinhöcker und die Außenseite des Oberschenkels
sehr sensibel.Eineeinfache,abereffektivePräventionsmaßnah-
me ist die Verwendung eines geeigneten Rollstuhlkissens. Ein
EntwicklerteamdesUnternehmensSunriseMedicalGmbH–be-

stehend aus Therapeuten, Ingenieuren und Produktspezialisten
für Sitzen und Positionieren – arbeiten kontinuierlich an Pro-
duktverbesserungen und -innovationen.

Vergleich der Kühlungseffekte unterschiedlicher Kisseneinlagen auf
die Hauttemperatur des Nutzers: Im Verlauf von acht Stunden zeigt
sich deutlich die anhaltende Überlegenheit des innovativen Cryo Flu-
ids gegenüber Schaum-, sonstiger Fluid- und Lufteinlagen.
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Mit dem JAY Balance mit Cryo Fluid-Einlage hat das weltweit tä-
tige Medizintechnikunternehmen ein mittlerweile mehrfach
preisgekröntes Rollstuhlkissen entwickelt, das sich durch opti-
malen Haut- und Gewebeschutz auszeichnet. Zur Vermeidung
von Druckstellen wird dabei vor allem das enorme Potenzial der
patentierten Cryo Fluid-Technologie ausgeschöpft. Zur Eindäm-
mungdesRisikosvonHautschädigungenwurdebeiderEntwick-
lung des Verfahrens angestrebt, die Hauttemperatur im Bereich
des Beckens moderat von 29° bis 35° C zu senken. Zum Ver-
gleich: Tests haben gezeigt, dass bei Verwendung von herkömm-
lichen Rollstuhlkissen die Hauttemperatur auf mehr als 37° C
ansteigen kann (s. Abb.). Dabei legen wissenschaftliche Unter-
suchungen zur Dekubitus-Entstehung nahe, dass das Risiko für
die Entwicklung von Hautschädigungen schon bei einer Tempe-
ratursenkung von 1° C erheblich verringert werden kann.

Wie funktioniert die Cryo Fluid-Technologie?

Die neue Technologie nutzt das Prinzip der aktiven Kühlung, um
ein präventions- und therapieförderndes Mikroklima zwischen
dem Kissen und der im Rollstuhl sitzenden Person sicherzustel-
len.Hierbei spielendieBestandteile desCryoFluids eine zentra-
le Rolle. Ausschlaggebend für das hohe Potenzial zur Tempera-
tur- und Feuchtigkeitsregulierung sind Millionen von Paraffin-
wachs-befüllten Mikrokügelchen, die bei steigender Temperatur
wie Eiswürfel in einem Glas Wasser schmelzen. Da die Hauttem-
peratur des Nutzers wärmer ist als die der Cryo Fluid-Einlage,
wird die Wärme von der Haut aktiv in das Fluid übertragen. Das
kühlereFluidnimmtdieWärmevonderHautoberflächedesNut-
zers auf und transportiert diese mittels, ebenfalls im Fluid ent-
haltenen, fadenartigen „Graphits“ ins Kissengewebe. Die Folge:
eine wohltuende und schützende Absenkung der Hauttempera-
tur desRollstuhlnutzer anderSitzoberfläche imBereich von30°
bis34°C.Bei diesemProzesswirdderHaut so langeWärmeent-
zogen,bisalleMikrokügelchengeschmolzensind.Dersoerzeug-

te Kühleffekt kann – abhängig von der Umgebungstemperatur –
bis zu acht Stunden anhalten.

Sobald das Kissen mit der Cryo Fluid-Einlage entlastet wird,
verfestigen sich die Mikrokügelchen wieder auf natürliche Wei-
se und das Fluid nähert sich allmählich seinem Ausgangszu-
stand.Dasdauert bei einerRaumtemperatur von24°Cetwa12
Stunden, bei kälteren Temperaturen entsprechend weniger.

Aufbau des JAY Balance-Rollstuhlkissens mit
Cryo Fluid

Zwei der fünf Fluid-Kammern des JAY Balance Sitzkissens sind
mit dem Phasenwechselmaterial Cryo gefüllt. Die anatomisch
geformteSchaumstoffbasisbestehtauseinemmehrlagigenge-
schlossenenKaltschaum,der sich sehr gut andieKörperkontu-
ren anpasst. Die Beckenaussparung im hinteren Bereich ist
rundum geschlossen und verhindert damit die Migration des
Fluids nach außen. Sie sorgt gleichzeitig für eine behutsame
Abstützung der Trochanter und des hinteren Beckens.

Die prophylaktischen und therapeutischen Effekte des JAY Ba-
lance Sitzkissens mit Cryo Fluid-Einlage halten unbegrenzt an.
Damit schützt es Menschen, die viel Zeit sitzend im Rollstuhl
verbringenoderanHyperthermie leiden,nachhaltig vordrohen-
den Haut- und Gewebeschäden.

KONTAKT

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 07253 980-0
www.sunrisemedical.de
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Profilkühlkörper verfügen über eine große Oberfläche und eignen
sich daher besonders gut für die Entwärmung elektronischer
Bauteile.

Für ein optimales
thermisches Management
Je größer die Packungsdichte elektronischer Komponen-

ten ist, desto mehr Verlustleistung in Form von Wärme er-
zeugen sie. Wird ein bestimmter Temperaturbereich

überschritten, hat das negative Auswirkungen auf die Funk-
tion der Bauelemente. Die Hersteller elektronischer Geräte
müssen deshalb ein effizientes thermisches Management für
ihre Produkte entwickeln, das die zuverlässige Wärmeabfuhr
garantiert.

Für die Kühlung elektronischer Bauteile werden häufig Rip-
pen- oder Profilkühlkörper eingesetzt, da sie eine besonders
große Oberfläche besitzen. Die CTX Thermal Solutions GmbH
verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und
Vermarktung dieser Kühlsysteme.

Kühlkörper können individuell geformt werden

Profilkühlkörper von CTX sind als Lamellen-, Kammprofil-
oder Fingerkühlkörper mit Wärmewiderständen von 81,6°C/W
bis 0,04°C/W und in Breiten von 12,4 bis 750 mm erhältlich.
Sie entwärmen sowohl Halbleiter in kleinen Satellitenrecei-
vern als auch Hochleistungs-IGBTs in bahntechnischen An-

wendungen. Die Kühlkörper werden im Extrusionsverfahren
mithilfe einer Matrize aus einer Aluminium-Stranggusslegie-
rung hergestellt (Wärmeleitfähigkeit: 180 W/mK). Die Form
des Kühlkörpers kann durch die Wahl der Matrize individuell
gestaltet und auf diese Weise optimal an die Anforderungen
der Applikation angepasst werden.

Da Aluminium relativ korrosionsanfällig ist, muss die Oberflä-
che der Kühlkörper im Anschluss allerdings noch veredelt
werden. CTX behandelt alle seine Rippen- bzw. Profilkühlkör-
per deshalb je nach den Anforderungen der jeweiligen Anwen-
dung durch Eloxieren, Chromatieren, Pulverbeschichten oder
Lackieren. Diese Oberflächenbehandlung schützt aber nicht
nur vor dem Kontakt mit Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff – sie
sorgt darüber hinaus auch für eine noch bessere Wärmeab-
fuhr.

Entwärmung endoskopischer LED-Lichtquellen

Im Stranggussverfahren gefertigte Kühlkörper haben eine
bessere Wärmeleitfähigkeit als mittels Druckguss gefertigte
Lösungen, weisen aber gewisse Toleranzabweichungen auf.

Die extrudierten Kühlkörper von CTX sind
so vielfältig wie ihre Anwendungen
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Treffen Sie uns:
Halle 5
Stand B43

 +49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com

Schutz-, Lizenzierungs- und Sicherheitstools

Robuste Cybersicherheit:  
skalierbar, modular, effizient

Schützt und monetarisiert  
Maschinensoftware,  
Daten und digitale  
Designs

Das CodeMeter-Universum

Dadurch entsteht zwischen Bauteil und Kühlkörper ein Luft-
polster, das die Wärmeabfuhr behindert. Um diesen Nachteil
auszugleichen, bietet CTX auf Wunsch eine CNC-Nachbe-
arbeitung der Kühlkörper an, die exakt nach den Zeichnungs-
vorgaben des Kunden durchgeführt wird.

So war es auch im Fall des Medizintechnik-Herstellers Ri-
chard Wolf aus dem baden-württembergischen Knittlingen.
Das Unternehmen hat sich auf die Fertigung von Systemen für
die Endoskopie und die extrakorporale Stoßwellenbehand-
lung spezialisiert. Sämtliche Instrumente werden in enger Ko-
operation mit Wissenschaftlern und Medizinern entwickelt,
sind bestens aufeinander abgestimmt und für mehrere Fach-
disziplinen geeignet.

Die LED-Lichtquellen für Endoskope von Richard Wolf sorgen
für eine homogene Ausleuchtung des endoskopischen OP-
Feldes. Dabei wandeln die LED allerdings 75 bis 85 Prozent
der aufgenommenen elektrischen Leistung in Wärme um. Da-
mit die Funktion und die Lebensdauer der Lichtquelle nicht
durch die Wärme beeinträchtigt werden, muss sie effizient ab-
geführt werden.

CTX entwickelte passgenaue Lösung

Diese Aufgabe übernehmen speziell geformte Profilkühlkör-
per von CTX, die aufgrund ihrer besonderen Geometrie auf-

wändig mit CNC-Fräsmaschinen nachbearbeitet werden müs-
sen. Da die durch die Kühlkörper erzielte Konvektion für die
Entwärmung nicht ausreicht, setzt der Medizintechnik-Her-
steller bei seinen LED-Lichtquellen zusätzlich noch Lüfter
ein.

Verschiedene Kühlsysteme für die Medizin-
technik

Für MRTs oder Spektroskopie-Anwendungen bietet CTX zu-
dem speziell konstruierte Kühllösungen aus Kupferteilen an.
Sie werden auf den tausendstel Millimeter genau und nach
anspruchsvollsten Produktparametern gefertigt. Die mit Ab-
stand höchste Kühlleistung auf engstem Raum erzielen aber
Flüssigkeitskühlkörper. Diese Lösungen kommen mit einer
sehr geringen Übertragungsfläche aus und sind deshalb über-
all dort erste Wahl, wo nur sehr wenig Bauraum zur Verfügung
steht.

Die ENDOLIGHT-Lichtquellen von Richard Wolf

Die anspruchsvolle Geometrie des Profilkühlkörpers für Richard Wolf
benötigt eine aufwendige CNC-Nachbearbeitung

KONTAKT

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Str. 32
D-75438 Knittlingen
Tel. 07043 350
www.richard-wolf.com

KONTAKT

CTX Thermal Solutions GmbH
Lötscher Weg 104
D-41334 Nettetal
Tel. +49 2153 7374-0
info@ctx.eu
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Roesys bietet mit seinem Patiententisch X Mobil eine schwebende
Tischplatte, die sowohl für Patienten als auch für Bediener größten
Komfort bietet. Möglich macht das eine Linearführung.

Patientenwohl auf der
richtigen Schiene
Gebrochene Knochen, Verletzungen der Brustorgane

oder auch Osteoporose verlangen in der Regel nach
einer medizinischen Diagnostik mittels Röntgen. Die

präzise Positionierung des Patienten unter dem Röntgen-
strahlenfeld ist sehr wichtig, um die zu untersuchende Kör-
perregion bei minimaler Strahlenbelastung exakt abzubilden.
Die ROESYS MedTec GmbH hat im Bewusstsein dieser He-
rausforderungen dafür den Patiententisch X Mobil entwickelt,
der sich durch außergewöhnliche Mobilität und Benutzer-
freundlichkeit auszeichnet.

DasjungemittelständischeUnternehmenausEspelkampinNord-
rhein-Westfalen hat sich auf das Gebiet der Medizintechnik und
der digitalen Bildgebung spezialisiert und stellt komplette Rönt-
gensysteme fürdiebildgebendeDiagnostik inderMedizinher.

Mühelose und genaue Positionierung

Mit dem Patiententisch X Mobil setzt Roesys neue Maßstäbe –
nunmehr in der dritten Generation: Da die Tischplatte sich
mühelos und genau positionieren lässt, ist sie schonend für
Patienten und Bediener gleichzeitig. „Es ist sehr wichtig,
dass die Positionierung möglichst leicht geht, weil die Patien-
ten unterschiedlich schwer sind und die Bediener auch unter-
schiedlich groß und stark“, erklärt Oliver Kahse von Roesys.
Alle drei Modelle des X Mobils verfügen über eine Carbon-
Sandwich-Tischplatte mit einer schwimmenden Lagerung,
die ein Patientengewicht bis zu 250 kg erlaubt. Mit einer
elektromagnetischen Bremse ausgestattet, ist die präzise
Positionierung in der Radiologie mit U-Arm-Anwendungen so-
wie in der Chirurgie mit C-Arm problemlos möglich.

Die schwebende Tischplatte macht es möglich, Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm spielend leicht zu bewegen
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Der neu entwickelte X Mobil T erlaubt darüber hinaus eine
±15°-Neigung für die reguläre unddieumgekehrte Trendelen-
burg-Lagerung, einer Patientenlagerung in Rückenlage, bei
welcher als Notfallmaßnahme oder bei bestimmten Interven-
tionen der Kopf durch Schrägstellung der Unterlage die tiefs-
te Position des Körpers einnimmt. Eingesetzt wird der innova-
tive Patiententisch auch bei einer ERCP, einer radiologischen
Untersuchung, bei der der Arzt die Hohlräume der Gallenwe-
ge, die Gallenblase und die Gänge der Bauchspeicheldrüse
entgegen der normalen Flussrichtung bis zu ihrem Ursprung
zurückverfolgen und beurteilen kann.

Linearschiene bringt unschlagbare
Gleichmäßigkeit

Für einen ruhigen und geräuscharmen Lauf der Tischplatte
hat sich Roesys für die Linearführung Compact Rail der Firma
Rollon GmbH entschieden. „Unseren Anforderungen an
Leichtgängigkeit, Präzision und Wartungsfreiheit entsprach
diese Linearführung in allen Punkten“, bestätigt Oliver Kah-
se. „Wir haben verschiedene Produkte im Haus getestet und
uns am Ende voller Überzeugung für die Compact Rail von
Rollon entschieden, weil wir damit am zufriedensten waren.“
Verbaut wurden die Linearschienen in den drei Baugrößen 28,
43 und 63 für die Bewegungen der X- und Y-Achsen.

Die Compact Rail ist ein System linearer Führungsschienen
mit induktionsgehärteten Laufbahnen und hochpräzisen Läu-
fern mit Radialkugellagern aus gehärtetem Stahl. Die selbst-
ausrichtenden Systeme sind kompakt gebaut, unempfindlich
gegen Schmutz und Staub sowie für hohe Verfahrgeschwin-
digkeiten (max. 9 m/s) und Beschleunigungen (max. 20 m/s2)
ausgelegt. Darüber hinaus zeichnen sich die Laufrollenfüh-
rungen durch eine lange Lebensdauer, einen geringen War-
tungsaufwand und geräuscharme Bewegungen aus. „Die ge-
schliffenen Laufbahnen sind für uns entscheidend, die da-
durch erreichte Gleichmäßigkeit ist unschlagbar“, sagt Oliver
Kahse von Roesys.

Compact Rail: Toleranzausgleich
verkürzt Montagezeit

Obwohl für Roesys andere Punkte ausschlaggebend waren, ist
der Toleranzausgleich ein weiterer, oft entscheidender Aspekt
der Compact Rail: Mit Kombinationen aus unterschiedlichen
Schienen- und Rollentypen lassen sich Parallelitätsfehler der
Montagefläche ineineroderzweiEbenenebensoperfektausglei-
chen wie auch ein Höhenversatz zwischen den Führungen. Das
erlaubt, dass Fertigungstoleranzen ganz einfach kompensiert
werden. Eine verkürzte Montagezeit, reduzierte Fertigungskos-
ten und hohe Flexibilität sind die angenehmen Folgen.

Rollon und Roesys verbindet bereits eine langjährige Partner-
schaft. Entsprechend kommen die Komponenten von Rollon
in vielen Geräten von Roesys zum Einsatz, beim Röntgensys-
tem X Twin etwa: Hier werden Komponenten von Rollon für die

Verfahrung der Säulen am Boden (etwa 2x 140 cm Länge je
Säule) und für die Röhrendezentrierung (± 12 cm) im Arm ein-
gesetzt.

Bedarfsgerecht Linearschienen auch
für Reinräume

Die Medizintechnik stellt grundsätzlich zwei Grundanforde-
rungen: Hygiene und Präzision. Die Komponenten müssen
leicht zu reinigen und korrosionsgeschützt sein. Das Leis-
tungsniveau der Maschinen muss präzise und stabil sein, da-
rüber hinaus sind Belastbarkeit und Kompaktheit gefragt. Die
mechanischen Teile können hier den Unterschied machen.

Für besonders hohe Anforderungen, in Reinräumen etwa, hat
Rollon auch spezielle Linearachsen im Portfolio. Neben den
gängigen Normen von FDA, Reach bzw. RoHS, begegnet Rol-
lon den unterschiedlichen Bedürfnissen mit seiner hohen
Entwicklungs – und Anwendungskompetenz. Mit einem brei-
ten Spektrum an Oberflächenbeschichtungen, z.B. gegen
Korrosion, bieten die Linearachsen der ONE Serie eine opti-
male Leistung für alle Ansprüche an Performance im Rein-
raum. Die Komponenten des Clean Room Systems werden aus
korrosionsbeständigen Materialien gefertigt oder werden
einer Spezialbehandlung unterzogen, um niedrige Partikel-
emissionen zu gewährleisten.

Für Roesys bietet die Compact Rail indes die beste Mischung
aus Kosten und Nutzen. „Diese Komponenten sind absolut
zuverlässig, das zeigt auch der Praxistest“, bestätigt Holger
Schenk, im deutschsprachigen Raum für den Vertrieb von
Roesys zuständig.

Mit der Compact Rail von Rollon lassen sich Parallelitätsfehler der
Montageoberfläche in einer oder zwei Ebenen schnell und einfach
ausgleichen

KONTAKT

Rollon GmbH
Bonner Straße 317-319
40589 Düsseldorf
Telefon: +49 211 957 47-0
www.rollon.de
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Um den Zugang zu hochwertigem Equipment auch zukünftig
gewährleisten zu können, bedarf es innovativer Lösungen zur
schnellenPrüfungdergefordertenHygiene-undQualitätsstandards

Leckageprüfung mittels
Laserbohrung
Als Folge der anhaltenden Pandemie steigt die Nachfra-

ge insbesondere für sogenannte „Leckagebohrungen“
in Spritzenzylindern rapide an. Mit diesen bewusst ge-

setzten Stichproben sollen Fehlstellen im Material der Phio-
len und Zylinder bereits während der Herstellung ausge-
schlossen werden, um etwa eine spätere Kontamination der
Transfusion oder ein Auslaufen während der Anwendung zu
verhindern. Der zunehmende Bedarf an solchen Kontrollver-
fahren ist nicht zuletzt auf die weltweiten Impfkampagnen
und die damit einhergehende gestiegene Nachfrage an ein-
wandfreien medizinischen und pharmazeutischen Produkten
zurückzuführen. Die Hersteller benötigen daher zuverlässige
Verfahren, die die stichprobenartige Qualitätsprüfung zeit-
undkostensparend inhoherPräzision ausführenkönnen.Eine
dafür prädestinierte Methode stellt die Lasertechnologie auf-
grund ihres sehr genauen und berührungslosen Bearbeitungs-
strahls dar, weshalb sich bereits einige namhafte Hersteller
bezüglich der Erzeugung von Leckagebohrungen an die GFH
GmbH gewandt haben.

DieLaserexpertenhabeneinenProzess entwickelt,mit demsich
das Bohren hochpräziser Leckagelöcher zur Validierung der in
der Produktion eingesetzten Kontrollmechanismen ohne großen
Aufwand durchführen lässt. Die so entstandenen (fehlerhaften)
Produkte mit Mikro-Bohrlöchern werden im Anschluss gezielt in
den Fertigungsprozess der Medizinprodukte-Hersteller integ-
riert. Diese „präparierten“ Produkte bilden dann die Kontroll-
gruppe für dieQualitäts- undDichtheitsprüfung. „DerUltrakurz-
pulslaserdientalshervorragendesWerkzeug,umdieGlasphiolen
mit Leckagebohrungen zu versehen, die sehr klein und präzise
sind, aber dennoch das Material um das Bohrloch nicht beschä-
digen“, erklärt Andreas Reitberger, Vertriebsleiter bei der GFH
GmbH. „Dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen verhin-
dern die ultrakurzen Laserpulse, die auf das Material auftreffen,
durch die sogenannte „kalte Ablation„ Spannungen und Risse
im Material. Zum anderen sind der Materialvielfalt bei der Laser-
bearbeitung keine Grenzen gesetzt. So können auch schwer be-
arbeitbare Werkstoffe wie eben Glas oder auch spezielle medizi-
nische Kunststoffe hochpräzise bearbeitet werden.“

Mikrobohrungen ohne zusätzliche
Materialbeanspruchung

Für die zuvor beschriebene Prozessanwendung der Leckage-
bohrungen wird der Laserstrahl über zwei Spiegel mit einem
Scanner auf dem Werkstück positioniert. Da durch diese opti-
schen Achsen nur geringe Massen bewegt werden müssen,
sind höchst dynamische und flexible Bearbeitungen möglich.
Der Laserstrahl wird hierfür auf eine extrem kleine Fläche fo-
kussiert und somit können Bohrungen mit einem minimalen
Durchmesser (untere Grenze 5 µm) hergestellt werden. Die
Laserbearbeitung hat darüber hinaus keinen Werkzeugver-
schleiß zur Folge, weshalb die Bearbeitungen jederzeit wie-
derholbar sind. Zudem entfällt bei der Lasermikrobearbeitung

Mit dem Bohren hochpräziser Leckagelöcher in einzelne Exemplare
einer Fertigungslinie wird eine kosten- und zeitsparende Möglichkeit
zur Validierung eingesetzter Kontrollmechanismen in der Herstellung
geboten.
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die Nachbearbeitung. „Bei dieser Technologie profitiert der
Hersteller durch die mikrometergenaue Einstellung der Boh-
rung und die nahezu uneingeschränkte Flexibilität des La-
sers“, ergänzt Reitberger. Die medizinisch-pharmazeuti-

schen Glas-Behältnisse verfügen in der Regel über eine Wand-
stärke von lediglich einem Millimeter. Je nach
Kundenanforderung haben die hochpräzisen Perkussions-
bohrungen einen Durchmesser von 5 µm bis 50 µm. Mit einer
Toleranz von gerade einmal +/- 2,5 µm zeichnen sich die Boh-
rungen durch eine extreme Genauigkeit aus, die mit konven-
tionellen mechanischen Drillverfahren kaum möglich wären.
Basierend auf den bei GFH eingesetzten hochgenauen Mess-
methoden mittels optischer Mikroskope wird im Anschluss an
die Laserprozessbearbeitung für jede einzelne Bohrung ein
Prüfprotokoll erstellt, welches garantiert, dass jedes Loch ge-
nauestens zertifiziert und validiert ist.

Laserbearbeitung erspart mehrere
Aufspannungen

Neben der Bearbeitung müssen die Produkte besonders im
medizinischen und pharmazeutischen Bereich zur späteren
Zertifizierung und Nachverfolgung auch exakt beschriftet be-
ziehungsweise gekennzeichnet werden. Bei konventionellen
Bearbeitungsverfahren sind hierfür meist mehrere Anlagen
nötig, da das Werkstück mehrfach auf verschiedene Bearbei-
tungsmaschinen aufgespannt wird. Anders bei der Laserbe-
arbeitung: Im Zuge dieser modernen Bearbeitungsmethode
entfallen gleich mehrere Aufspannungsvorgänge, da in einem
einzigen Arbeitsgang sowohl gebohrt als auch beschriftet wer-
den kann. Die Zusammenfassung dieser beiden Bearbei-
tungsschritte erspart deutlich Zeit und Rüstkosten.

Das langjährige Know-how in der Lasermikrobearbeitung und
im Bau von Serienmaschinen ermöglicht es GFH, diese be-
sonders anspruchsvollen Produkte für die Hersteller im phar-
mazeutisch-medizintechnischen Bereich in der hauseigenen
Präzisionsfertigung zu fertigen oder zu bearbeiten. Darüber
hinaus entwickelt das Unternehmen auf Wunsch sogar eine
eigene Laseranlage ganz nach Anforderungsprofil. „Besteht
beim Kunden ein konkreter Anschaffungswunsch einer sol-
chen Maschine, wird mit ihm gemeinsam das geeignete GFH-
Serienmodell ausgewählt und für die spezifische Anwendung
mit modularen Hardware- und Softwarelösungen ausgestat-
tet“, erläutert Reitberger das Vorgehen. Dabei sind alle GFH-
Serienmaschinen mit einem Ultrakurzpulslaser namhafter
Hersteller ausgestattet. Im Rahmen dieser Beratung infor-
mieren die Techniker auch über mögliche Sonderlösungen so-
wie weitere Bearbeitungsverfahren, die in den Anlagen imple-
mentiert werden können – vom Laserschneiden über das La-
serabtragen bis hin zum Laserdrehen. „Es freut uns, dass wir
bei kurzfristig auftretenden Sonderanfragen wie den Leckage-
bohrungen bereits viele namhafte Hersteller dabei unterstüt-
zen konnten, ihre Lieferketten mit Hilfe unseres etablierten
Bohrprozesses zu sichern. So hat sich das Bohren von Lecka-
gelöchern mit dem Ultrakurzpulslaser in Spritzenzylindern
zum Dauerläufer in unserer Präzisionsfertigung entwickelt“,
resümiert Reitberger abschließend.

Autor:
Andreas Reitberger
Vertriebsleiter bei der GFH GmbH

Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahmen der mittels Ultrakurzpuls-
laser erzeugten Leckagebohrung in einer Glasphiole (Draufsicht auf
20 µm-Bohrung)

Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahme der mittels Ultrakurzpulsla-
ser erzeugten Leckagebohrung in einer Glasphiole (seitliche Ansicht
auf 20 µm-Bohrung)

KONTAKT

GFH GmbH
Großwalding 5
D-94469 Deggendorf
Tel. 0991 290 92-0,
www.gfh-gmbh.de
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Für einen neuartigen Linearbeschleuniger entwickelte maxon
einen Kompaktantrieb mit integrierter Positioniersteuerung
mittels miniaturisiertem Encoder.

Encoder sorgt für
effektive Tumorbehandlung
Knapp jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt

heute an Krebs. Laut WHO werden sich die Krebs-
erkrankungen weltweit bis zum Jahr 2040 verdop-

peln. Glücklicherweise verbessern sich gleichzeitig die Hei-
lungschancen dank einer präziseren Diagnostik, besseren
Operationsmöglichkeiten und ausgeklügelter Chemo- oder
Radiotherapieverfahren. Bei jedem zweiten Krebspatienten
kommt im Laufe seiner Erkrankung mittlerweile eine Strah-
lentherapie zum Einsatz. Trifft die ionisierende Strahlung auf
gesunde Zellen, kann dies zu irreparablen Schäden führen.
Aus diesem Grund arbeiten moderne Bestrahlungsgeräte bzw.
Linearbeschleuniger mit rechnersteuerbaren Strahlenblen-
den und bildgebenden Verfahren, die den Tumor genau ver-
messen und abbilden. Multilamellenkollimatoren (Mulit leaf
collimator, MLC) passen den Behandlungsstrahl zielgerichtet
an den Tumor an. Ein Kollimator besteht dabei aus mehreren
Paaren von Lamellen. Die Lamellen werden über eine Motor-
ansteuerung unabhängig voneinander bewegt und können so
jede beliebige Form annehmen.

Ein US-amerikanischer Hersteller von Geräten für die Radio-
chirurgie und die Strahlentherapie hat im Jahr 2017 einen
neuen Linearbeschleuniger auf den Markt gebracht: Das neue
Gerat ermöglicht eine optimierte bildgesteuerte Strahlenthe-
rapie mit Hilfe eines zweilagigen Multilamellenkollimator mit
hoherModulationunderreicht durch schnelleMLC-Bewegun-
gen eine Bestrahlung mit nie dagewesener Geschwindigkeit.
Zwecks Bewegungssteuerung des MLC richtete sich das
Unternehmen an den Antriebsspezialisten maxon.

Mikroantriebe für vielfältige Anwendungen

maxonausSachseln inderSchweiz entwickelt undbaut seit 60
JahrenhochpräziseMikromotoren.Siekommen inderMedizin-
technik ebenso zum Einsatz wie in Rennautos, humanoiden
Robotern als auch in Tattoomaschinen. Eine der bekanntesten
Anwendungen sind die NASA-Rover auf dem Mars. Mit gleich
39maxonDC-MotorenanBord tratendie imJahr2004aufdem
Mars gelandeten Rover Spirit und Opportunity ihre 56 Millio-

nen Kilometer lange Reise an. Die Antriebssysteme von maxon
halten höchsten Anforderungen bezüglich Vibrationen und me-
chanischen Beanspruchungen stand, sie arbeiten auch in har-
schen Umgebungen zuverlässig. Neben den präzisen bürsten-
behafteten und bürstenlosen DC-Motoren stellt das Unterneh-
men aus der Schweiz außerdem, Getriebe, robuste Encoder,
DC-Tachos, Resolver sowie Steuerungen her.

Motoren steuern Lamellenposition

Im Bereich der Medizintechnik – insbesondere der Bestrah-
lungstherapie – verfügt maxon über eine langjährige Experti-
se. Hier sind kompakte Antriebe mit vergleichsweise niedriger
Leistung gefragt, die allerdings sehr zuverlässig und mit hoher
Positioniergenauigkeit arbeiten müssen. Die Anfrage aus den
USA bezüglich des Antriebs des zweilagigen MLC stellte die
Antriebsspezialisten vor spezielle Herausforderungen: Zum
einen war der Einbauraum für das Antriebssystem bzw. den
positionsgebenden Encoder extrem klein, zum anderen muss-
te eine adäquate Kabelzugentlastung des Messwertgebers si-
chergestellt werden. Das stromführende sowie das Kabel für
die Signalübermittlung dürfen unter keinen Umständen wäh-

Elektronikschutz mit Zusatznutzen: Die Integration des 6-poligen
Flachkabels in den Spritzgussprozess macht die Schnittstelle robuster
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rend des Betriebes abreißen, denn das würde einen notwendi-
gen Austausch der kompletten Antriebseinheit bedeuten.
Weiterhin waren von Seiten des Medizingeräteherstellers ho-
he Stückzahlen in einer standardisierten Qualität gefragt.

Drago Martinovic, heute Head of Customer Service, zum da-
maligen Zeitpunkt Projektingenieur bei maxon, erläutert:
„Ähnliche Mikroantriebssysteme hatten wir bereits mit Erfolg
für die Strahlentherapie entwickelt. Allerdings wurden bis da-
hin die mit dem Positionssensor bestückten Platinen zum
Schutz der Elektronik mit Polymeren händisch vergossen. An-
gesichts des zu erwartenden Auftragsvolumens war dieser
Montageprozess allerdings weder von den zeitlichen Kapazi-
täten noch ökonomisch weiterhin in dieser Form durchführ-
bar“. Bereits in anderen Projekten hatte sich die Zusammen-
arbeit zwischen dem Antriebsspezialisten und dem System-
lieferanten duotec SA aus Delémont als gewinnbringend
erwiesen – im Hinblick auf einen adäquaten Elektronikschutz
ebenso wie auf eine Miniaturisierung.

Direktumspritzung löst anspruchsvolle
Aufgaben

Seit Anfang der 2000er Jahre kooperieren die beiden Unter-
nehmen. duotec SA verfügt über eine besondere Expertise in
der Direktumspritzung elektronischer Bauteile. Nach Bestü-
ckung der Elektronik wird die Leiterplatte dazu in eine Spritz-
gussform eingelegt und mit Kunststoffpolymer umspritzt. Es
entsteht ein homogenes Kunststoffgehäuse in Form eines
Monoblocks, das sich schützend um die Elektronik legt.
Durch geschickte Materialpaarung lassen sich in einem
Arbeitsgang Kabelmantel oder Kabellitze direkt mit dem Ge-
häuse verschmelzen. Kommen bei der Umspritzung che-
misch und thermisch resistente Kunststoffe zum Einsatz, ent-
steht ein autoklavierbares Gehäuse, welches wasch- und ste-
rilisierbar ist. Mehr als 2.500 Autoklavierzyklen sind möglich.

Im Falle des zu realisierenden Encoders schlug duotec eben-
falls die Direktumspritzung als Elektronikschutz mit weiteren
funktionalen Vorteilen vor. „Im Gegensatz zum zeitaufwändi-
gen händischen Vergießen benötigen wir lediglich eine Spritz-
gussform, um den Elektronikschutz in Sekundenschnelle an-
zulegen. Mit fixen Taktzeiten und einer höheren Reproduzier-
barkeit können wir außerdem den Encoder schneller und mit
einer höheren Präzision fertigen“, erklärt Rémi Tochon, Pro-
jektverantwortlicher beim Elektronikspezialisten in Delé-
mont. Gleichzeitig konnte die erforderliche Kabelzugentlas-
tung durch Integration des 6-poligen Flachkabels in den
Spritzgussprozess realisiert und die entsprechende Schnitt-
stelle entsprechend robuster gemacht werden. Der Elektro-
nikspezialist duotec übernahm außerdem die Bestückung der
Starr-Flexleiterplatten mit u.a. dem Sensor und dem IC und
wählte hierzu aufgrund der zum Teil sehr kleinen Bauteile –
der Durchmesser des magnetoresistiven Messgebers ist klei-
ner als ein Millimeter – das CoB (Chip on Board)-Verfahren.
Anschließend erfolgte die Umspritzung der PCBAs mit Poly-

meren. Aufgrund des beschränkten Platzangebots wurde eine
hantelförmige PCB gewäht, deren beiden Enden sich nach
dem Umspritzen ineinanderstecken lassen und die danach
auf die Motorwicklungen aufgesteckt wird. „Dieser Prozess
läuft bei uns inzwischen standardisiert ab. Er erforderte je-
doch einiges an Entwicklungsarbeit, da die getrennt vonei-
nander erzeugten Bauteilelemente nur sehr geringe Ferti-
gungstoleranzen zulassen. Dahingehend haben wir den Um-
spritzprozess optimiert“, meint Rémi Tochon.

Klein, präzise, schnell

Drago Martinovic zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
maxon flanscht die umspritzten Encoder von außen an den für
die Rotationsbewegung verantwortlichen Motor an. Die ge-
samte Einheit erhält schließlich noch eine schützende Metall-
kappe. 16 Impulse pro Umdrehung generiert der Messwertge-
ber, daher war es erforderlich, den gesamten Antriebsprozess
möglichst stabil zu gestalten. „Wichtig bei dieser Entwicklung
war auch, dass das Sensorsignal durch den Elektronikschutz
nicht beeinträchtigt wird. Aufgrund der geringen Wandstär-
ken von nur einigen Zehntel Millimetern, die sich mit dem
Umspritzen realisieren lassen, entstehen in unserem Fall kei-
ne nachteiligen Effekte“. Etwa 20.000 Mikroantriebe ein-
schließlich des beschriebenen Encoders produziert maxon in-
zwischen jährlich. „Die Zusammenarbeit mit duotec hat sich
erneut als sehr vertrauensvoll und konstruktiv erwiesen. Auch
mit den gelieferten Qualitäten und der Termintreue sind wir
sehr zufrieden. Dies entspricht voll und ganz unserem eigenen
Qualitätsanspruch.“ Und der lautet in diesem Anwendungs-
fall für eine entsprechende Präzision in der Tumorbehandlung
zu sorgen, um mehr Patienten das Leben zu retten.

Autorin:
Dr. Anke Hedfeld

Der miniaturisierte Encoder von maxon steuert in Linearbeschleuni-
gern die Position der Multilamellenkollimatoren

KONTAKT

duotec GmbH
Humboldtstraße 8a
D-58553 Halver
Tel. +49 2353 1390-6337
www.duotec.net
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Hochpräzises Nadelverschlusssystem optimiert das Umspritzen
von Injektionsnadeln, erhöht die Effizienz dank kürzerer Zyklus-
zeiten und ist reinraumtauglich dank Elektroantrieb.

Präzises Ansteuern der
Nadelposition
In der Metropolregion Nürnberg, auch als Medical Valley be-

kannt, hat der Medizintechnikhersteller medwork GmbH
seinen Firmensitz. 1997 von Gerald Fischer im mittelfrän-

kischen Höchstadt an der Aisch gegründet, entwickelt, produ-
ziert und vertreibt das Unternehmen heute rund 500 Artikel für
die therapeutische Endoskopie. 90 Prozent dieser Artikel sind
Disposables. Bei der Fertigung von Disposables, die mit sehr
schnellen Zykluszeiten gefahren werden, kommen meist hoch-
fachige Werkzeuge zum Einsatz. Solche hochfachigen Werk-
zeuge nach den regulatorischen Anforderungen der Medizin-
technik wie etwa den GMP-Anforderungen oder nach DIN EN
ISO 13485 umzusetzen, ist sehr komplex und benötigt eine
entsprechende Erfahrung oder Partner auf dem Gebiet des
Werkzeugbaus und der Heißkanaltechnik. So greift der Medi-
zintechnikhersteller aus Höchstadt an der Aisch in solchen Fäl-
len meist auf das Know-how von MBFZ toolcraft zurück.

Der Spezialist fertigt komplexe Bauteile für Marktführer aus
den Bereichen Medizintechnik, Halbleiterindustrie, Luft- und
Raumfahrt, optische Industrie und Spezialmaschinenbau so-
wie der Automobilindustrie. Bernd Krebs gründete 1989 tool-
craft in einer Garage in Schwabach und zog 1992 mit dem
Unternehmen nach Georgensgmünd um. 2005 übernahm
man die Spalter Feinwerktechnik (ehemals Trix) und erweiter-
te damit das Portfolio um einen Spritzguss und Formenbau.
Der toolcraft Formenbau in Spalt ist auf den Werkzeug- und
Formenbau für Klein- und Kleinstteile spezialisiert, insbeson-
dere im 2K-Bereich für die Medizintechnik. Anton Meixner,
Betriebsleiter in Spalt, erklärt: „Wenn man bei der Entwick-
lung neuer Trendtechnologien direkt involviert wird, kann man
gemeinsam mit den Partnern die beste Lösung erarbeiten.
Denn viele unserer Bauteile sind Schlüsselkomponenten in
komplexen Systemen mit höchsten Qualitätsanforderungen,
wie beispielsweise in der Medizin.“

Die Herausforderung zählt

Anton Meixner: „Hochkomplexe Werkzeuge, speziell auch für
Mehrkomponenten-Anwendungen, oder Familienwerkzeuge

für die Medizintechnik fordern uns heraus. Für unseren Kun-
den medwork lieferten wir zum Beispiel ein Familienwerkzeug
für die Herstellung eines Arretiergriffs mit Injektionsnadel,
bei dem die Metallnadel umspritzt wurde.“ „In der Medizin-
branche liegt oftmals die komplette Werkzeugentwicklung in
unserer Hand“, erklärt Werner Endres, Projektleiter bei tool-
craft, und ergänzt: „Das Werkzeug muss eine gewisse Stand-
festigkeit haben. Es nutzt nichts, wenn das Produkt filigranste
Konturen hat, aber das Werkzeug deshalb oft gewartet werden
muss. Und gerade bei der Fertigung von Disposables ist Zeit
ein wichtiger Faktor. Deshalb wird auf die Zugänglichkeit zum
Werkzeug oder auf den Einsatz eines prozesssicheren, leicht
zu reinigenden Heißkanalsystems großen Wert gelegt.“

Da das Artikeldesign für den Arretiergriff verändert wurde,
musste das Werkzeug von Grund auf neu konzipiert werden.
„Im Zuge der Designänderung sollten zudem auch Funktions-
änderungen durchgeführt werden. Da lag es nahe, die Werk-

Arretiergriff und Injektionsnadel für minimalinvasive endoskopische
Untersuchungen.
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zeugkonzeption so auszulegen, dass man auch Einsparungen
hinsichtlich der Spritzzeiten erreicht“, erklärt Werner Endres.
„Deshalb regten wir ein Familienwerkzeug an. Aber das Aus-
balancieren der unterschiedlichen Teilevolumen bereitete
uns Probleme. Und hier kam GÜNTHER Heißkanaltechnik
mit seinem elektrischen Antrieb für Nadelverschluss-Heißka-
nalsysteme ins Spiel. Der elektrische Antrieb hat aufgrund
seiner feinfühligen Regelung enorme Vorteile. Denn um einen
sicheren Spritzprozess zu gewährleisten, ist eine präzise und
intelligente Ansteuerung der Nadelverschlusstechnik vonnö-
ten.“ Elektrisch angetriebene Nadelverschlusssysteme er-
möglichen eine variable und zugleich präzise Einstellung der
Nadelposition und der Hublänge. Zudem bewirkt die Synchro-
nität der Nadelbewegung eine große Genauigkeit bei der Re-
produktion. „Man kann die Nadeln dementsprechend zeitver-
setzt öffnen und das Werkzeug so ausbalancieren, dass wirk-
lich beide Teile gleichmäßig gefüllt werden“, ergänzt Anton
Meixner.

„GÜNTHER Heißkanaltechnik hat ein elektrisches Nadelver-
schluss-Heißkanalsystem im Programm, das mit einem
Schrittmotor angesteuert wird. Der Schrittmotor Typ SMA 10
ermöglicht eine hohe Präzision, verbunden mit einem optima-
len Kraft-Weg-Verhalten. Mit dem entsprechenden Steuergerät
DPE ist die präzise Nadelverschlusssteuerung gewährleistet.
Zudem ist eine Nadeljustage im Bereich von 1/100 mm mög-
lich. Wir setzen dazu noch eine Nadelverschlussdüse mit KA-
Nadelführung mit BlueFlow® Heizung und zweigeteiltem
Schaft ein.“ Werner Endres fasst zusammen: „Das Nadelver-

schlusssystem und der elektrische Antrieb lassen sich einfach
montieren und erfordern bei der Werkzeugkonstruktion keinen
zusätzlichen Aufwand. Zudem ist das Nadelverschlusssystem
mit dem Schrittmotor reinraumtauglich, was gerade bei Spritz-
gießwerkzeugen in der Medizintechnik gewünscht ist.“

Fertigungszelle mit automatischer Verpackung

DerKnackpunktwar dieBalancierungder verschiedenenTeile
mit unterschiedlichen Volumen. „Wir haben die Steuerung
wiederum mit Temperatur- und Innendruckfühlern von Pria-
mus gekoppelt, sodass die Balancierung nun über Tempera-
turfühler erfolgt, die am Fließwegende eingebaut sind. Er-
reicht die Schmelze die Fühler, wird über die Steuerung das
Nadelventil zurückgenommen. Mit dem Innendruckfühler er-
möglichen wir dann noch die Nachdruckumschaltung“, er-
klärt Anton Meixner. „Das System der Temperatur- und Innen-
druckfühler hat auch den Vorteil, dass es hervorragend mit
dem Nadelverschlusssystem von GÜNTHER zusammenarbei-
tet.“ Das Werkzeug läuft jetzt in einer Fertigungszelle beim
Kunden medwork. „Dank der engen, partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit den Entwicklungsabteilungen von Kunden
und Partnern wie dem Heißkanalhersteller GÜNTHER war es
möglich, die hohen Qualitätsanforderungen von medwork zu
erfüllen und die Prozesssicherheit bei diesen schnellen Zyk-
luszeiten zu garantieren.“

Autor:
Horst-Werner Bremmer
Ltg. Anwendungstechnische Beratung und Vertrieb
bremmer@guenther-heisskanal.de

Der Schrittmotor Typ SMA 10E ermöglicht eine hohe Präzision bei der
Ansteuerung des Nadelverschlusses, verbunden mit einem optimalen
Kraft-Weg-Verhalten.

KONTAKT

GÜNTHER Heisskanaltechnik
GmbH
Sachsenberger Straße 1
D-35066 Frankenberg (Eder)
Tel. +49 6451 5008 0
www.guenther-heisskanal.de
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Niedrigere Betriebskosten dank Verzicht auf
Widerstandsheizung: CO2-neutral Heizen und Kühlen mit
reversibler Luft-Luft-Wärmepumpe

100 Prozent
strombetrieben & mobil
Das steigendeBewusstsein fürKlimaschutz undgesetz-

liche Auflagen befeuern die Nachfrage nach CO2-
neutralen Temperierungslösungen. Insbesondere in

der Baubranche, aber auch in gewerblichen oder kommuna-
len Gebäudekomplexen wird häufig ganzjährig eine kurzfristi-
ge und mobile Möglichkeit zur Klimatisierung benötigt. Be-
treiber sind dabei in der Regel gezwungen, sich zwischen
einer kostengünstigen, aber wenig umweltfreundlichen Va-
riante mit Brennstoff und emissionsfreien Elektroheizungen
zu entscheiden, deren Betriebskosten allerdings schnell in
die Höhe schießen. Bei der Kühlung fällt die Wahl dagegen oft
auf ein Modell mit zusätzlichem, wartungsintensivem Kalt-
wassersatz. Um dem Bedarf nach einer nachhaltigen und
preiswerten Klimatisierungslösung zu begegnen, die zugleich
temperaturflexibel und einfach in der Handhabung ist, entwi-
ckelte die Kroll Energy GmbH die HKK40. Dabei handelt es
sich um eine strombetriebene Luft-Luft-Wärmepumpe in
einem 2,4 x 1,2 x 2,2 m großen, robusten Gehäuse, welche
die angesaugte Raumluft analysiert und automatisch auf die
im Vorfeld festgelegte Wunschtemperatur regelt. Dank des
Verzichts auf eine zusätzliche Widerstandsheizung birgt die
Heiz-/Kühlkombination keine versteckten Stromkosten. Im
Mai 2021 wurde sie zudem in fünf Kategorien mit dem Güte-
siegel des „Plus X Award“ ausgezeichnet.

„Auf der einen Seite sehen wir uns der Forderung gegenüber,
eine kompakte und mobile Temperierungslösung zu entwi-
ckeln“, so Dr. Alexander Ramm, Geschäftsführer der Kroll
Energy GmbH. „Auf der anderen Seite soll sie gleichzeitig
möglichst flexibel einsetzbar und unkompliziert zu bedienen
sein.“ Denn auch wenn nur eine kurzfristige Klimatisierung
benötigt wird, sind im Vorfeld einige Fragen zu beantworten
sowie Vor- und Nachteile abzuwägen: Bietet sich eine günsti-
gere, aber auch „schmutzige“ Heizung mit Gas oder Öl als
Brennstoff an, dessen Vorrat beziehungsweise Zulauf regel-
mäßig überwacht werden muss? Oder wird auf eine elektro-
nisch betriebene Wärmepumpe zurückgegriffen, deren
Stromkosten aufgrund der üblicherweise verbauten Wider-
standsheizung allerdings höher und nur schwer kalkulierbar

sind? Ist alternativ oder zusätzlich eine Klimaanlage notwen-
dig, bei der jedoch die Wartung des Kaltwassersatzes anfällt?

Mit seiner mobilen Heiz-/Kühlkombination hat der schwäbi-
sche Hersteller von Heizungs- und Lüftungslösungen Kroll
Energy ein Gerät entwickelt, mit dem sich Temperaturen in
Räumen flexibel regeln lassen. Nach einer einmaligen Defini-
tion der Wunschtemperatur heizt oder kühlt die HKK40 völlig
selbstständig. Obwohl sie komplett strombetrieben ist,
kommt sie dank der guten Performancewerte der Luft-Luft-
Wärmepumpe ohne zusätzliche Widerstandsheizung aus, was
die laufenden Kosten in einem überschaubaren Rahmen hält.

Um dem Bedarf nach einer nachhaltigen und preiswerten Klimatisie-
rungslösung zu begegnen, die zugleich temperaturflexibel und ein-
fach in der Handhabung ist, entwickelte die Kroll Energy GmbH die
HKK40. Dabei handelt es sich um eine strombetriebene Luft-Luft-
Wärmepumpe in einem 2,4 x 1,2 x 2,2 m großen, robusten Gehäuse,
welche die angesaugte Raumluft analysiert und automatisch auf die
im Vorfeld festgelegte Wunschtemperatur regelt.
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Mobile Klimatisierung via Plug and Play

Bei der Entwicklung der HKK40 wurde ein besonderes Augen-
merk auf eine möglichst simple und wenig fehleranfällige
Handhabunggelegt. „DieHeiz-/Kühlkombination ist imPrinzip
eine robuste, 950 kg schwere Einheit, die gefahrlos mit dem
Gabelstapler transportiert werden kann und auch während des
BetriebsWindundWetter standhält“, erläutertRamm.„Einmal
an Ort und Stelle mit Strom versorgt, müssen nur noch die
Warmluftschläuche angebracht und die gewünschte Tempera-
tur über einen Web-Browser eingestellt werden. Alles Weitere
erledigt die HKK40 automatisch.“ Auf Basis der gemessenen
Ist-TemperaturbringtdasGerätdieRaumluft somitauchbei va-
riierendem Außenklima mit einer Warmluftleistung von 48 kW
und einer Kaltluftleistung von 40 kW selbstständig auf die ge-
wünschte Temperatur. Dank ihrer hohen Effizienzwerte können
– abhängig von der individuellen Differenz zwischen Außen-
und Innentemperatur sowie dem Isolierungsgrad – Räumlich-
keiten mit einer Gesamtfläche von bis zu 4.000 m2 mit nur
einer einzigen Heiz-/Kühlkombination klimatisiert werden. Mit
einer Pressungsleistung von 300 Pa für die Nutzluft ermöglicht
das Radialgebläse die Verteilung der Luftströme im Raum mit
Hilfe zweier Schläuche von je rund 8 m Länge.

Um das automatische Umschalten der Luft-Luft-Wärmepum-
pe zwischenderHeiz- undderKühlfunktion zu erreichen,wur-
de ein Vier-Wege-Ventil installiert, das die kurzfristige Ände-
rung der Fließrichtung des Kältemittels innerhalb des rever-
siblen Kreislaufes erlaubt. Dessen thermodynamische und
strömungstechnische Auslegung stellte die größte Herausfor-
derung bei der Konzeptionierung der HKK40 dar. „Eines der
maßgeblichen Ziele war dabei das Erreichen der höchstmögli-
chen Effizienzwerte, ohne auf eine zusätzliche Widerstands-
heizung zurückgreifen zu müssen“, so Ramm. Aufgrund des
Verzichts auf Brennstoffe ist die Heiz-/Kühlkombination zu-
dem sehr wartungsarm. Sollte doch einmal ein Fehler auftre-
ten, so sind sämtliche relevante Module durch das einfache
Entfernen der Wartungsabdeckung zugänglich.

Maximale Flexibilität dank Wetterfestigkeit und
Remote-Zugriff

Dank der großen Umgebungstemperaturspanne zwischen -10
°C und +45 °C, innerhalb der sich die drei klimaoptimierten
Varianten TT (-10 °C – 40 °C), S (0 °C – 40 °C) und HT (5 °C –
45 °C) in kleinen Temperaturschritten unterscheiden, steht
dem ganzjährigen Einsatz der HKK40 nichts im Wege. Ob Est-
richtrocknung, Betontemperierung, Serverraumkühlung oder
das alltägliche Büroklima: Das Gerät kann den Temperie-
rungsanforderungen von Baustellen sowie unterschiedlichen
gewerblich genutzten Gebäudekomplexen, außerdem von Lo-
gistik- und Lagerhallen sowie Großzelten begegnen – und dies
im kurzfristigen, mobilen Einsatz ebenso wie im langfristigen
als stationäre Einbaumaßnahme. So leistete die HKK40 etwa
einen positiven Beitrag zum Entstehen des Frankfurter Grand
Towers: „Die Firma Kroll Energy unterstütze die Bauklimati-

sierung des größten Wohnhochhauses in Deutschland – dem
Grand Tower mit 180 m Höhe, 418 Wohnungen und einem
fassadenoffenen Parkhaus – und garantierte einen schnellen
Vor-Ort-Service“, bekräftigt Steffen Luboeinski, Geschäfts-
führer der für das Bauvorhaben verantwortlichen gsp Städte-
bau GmbH.

Da jede Heiz-/Kühlkombination standardmäßig mit einem
WLAN-Router ausgestattet ist, kann die Konfiguration der
Klimatisierung im unmittelbaren Umkreis von einigen Me-
tern mittels eines Smartphones vorgenommen werden; alter-
nativ ist der Zugriff aufgrund der ebenfalls integrierten IoT-
SIM auch europaweit remote über eine von Kroll Energy in-
house entwickelte Webanwendung möglich. „Dies kommt
letztendlich nicht nur dem Endnutzer zugute, der nicht mehr
für jede Temperaturanpassung extra zum Gerät laufen
muss“, erläutert Ramm abschließend. „Auch Vermieter von
Klimatisierungslösungen profitieren von dem Multi-User-fä-
higen Webtool, das
sowohl eine Status-
übersicht aller Gerä-
te als auch die Mög-
lichkeit zur Fernwar-
tung bereitstellt.“

KONTAKT

Kroll Energy GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 67,
71522 Backnang
Tel.: +49 (0) 7191 9070-200
www.kroll.de
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mailto:info@piguet-freres.ch
http://www.piguet-freres.ch
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Seit 2020 arbeitet das Team um Janis Münch, Gründer und CEO des
MedTech Start-ups Sphaira Medical, an der Entwicklung der welt-
weit ersten mobilen Schutzkapsel. MOBY ermöglicht zwischen-

menschliche Kommunikation und eine sichere Behandlung in medizinischer
Isolation. Ende März 2022 wurde der Prototyp erstmals der Öffentlichkeit
vorgestellt. Mit der Charité Berlin und Medical Park Kliniken hat das Berliner
Start-up starke Partner an ihrer Seite und will mit MOBY bereits im nächsten
Jahr am Markt vertreten sein.

Die fahrende Innovation bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, während
gleichzeitig ein direkter Austausch mit dem Gegenüber stattfinden kann.
MOBY wurde so designt, dass die persönliche Kommunikation zwischen Pa-
tienten und deren Angehörigen sowie dem Klinik- und Pflegepersonal er-
möglicht werden kann. Dies zeigt sich in der weiten Rundumsicht, in der
eingebauten digitalen Sprechanlage sowie durch integrierte Handschuhe,
die körperliche Berührungen möglich machen und ein vertrautes Gefühl der
Nähe schenken.

Janis Münch, Gründer und CEO von Sphaira Medical, über die Idee zu MOBY:
„Die Pandemie hat den Menschen verdeutlicht, dass medizinische Isolation
großes Leid und Einsamkeit bedeuten. Für das gesamte Team von Sphaira
Medical ist es eine Herzensangelegenheit mit MOBY eine Alternative zu
schaffen, die echte, zwischenmenschliche Verbindung während der Isola-
tion erlaubt. Wir sind sehr stolz darauf, innerhalb von 18 Monaten mit der

Unterstützung unserer Partner einen fertigen Prototyp entwickelt zu haben.
Nun wollen wir MOBY schnellstmöglich zum Einsatz bringen.“

Die Anwendungsgebiete der Schutzkapsel sind vielfältig: Während MOBY in
pandemischen Lagen eine soziale Interaktion während abgeschotteter Ein-
zelquarantäne ermöglicht und Besuche bei Patienten auf der Isolationssta-
tion möglich macht, wird MOBY zukünftig beispielsweise für immunsuppri-
mierte Kinder und schwerkranke Erwachsene, für Dialysepatienten und auf
neonatologischen Intensivstationen zum Einsatz kommen. So kann auch ein
sicherer Transport immunsupprimierter Patienten, z. B. bei Knochenmark-
transplantationen, und infektiöser Patienten innerhalb des Krankenhauses
gewährleistet werden, um diese rechtzeitig zu wichtigen Untersuchungen zu
bringen.

S wie Schutzkapsel

Mit MOBY wird einfach und sicher vor
Kreuzkontaminationen geschützt.

Vulnerable und infektiöse Patienten
können auch in schwierigsten

medizinischen Situationen ihren Familien
und Angehörigen nah sein. Der Prototyp
der mobilen Schutzkapsel wurde Ende

März erstmals der Öffentlichkeit
vorgestellt.

Die mobile Schutzkapsel MOBY

KONTAKT

Sphaira Medical
Bouchestr. 12
D-12435 Berlin
www.de.sphaira.com
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Ein System zur besseren Produktkennung und Rückverfolgbarkeit
von Medizinprodukten – Fluch für Hersteller, Segen für Anwender
und Patienten?

Das UDI System zur
Rückverfolgbarkeit
Wie in vorigen Artikeln dieser Reihe schon angespro-

chen, zielt die europäische Medizinprodukteverord-
nung 2017/745 (MDR) vereinfacht gesagt darauf

ab, „regulatorische Grauzonen“ zu schließen bzw. zu konkre-
tisieren oder verbessern. Generisch formuliert findet sich die-
ser Optimierungsgedanke auch im Erwägungsgrund (4) der
MDR wieder, worin es heißt:

„Zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit sollten
Schlüsselelemente des derzeitigen Regulierungskonzepts,

beispielsweise […] die Konformitätsbewertungsverfahren,
[…], Vigilanz und Marktüberwachung erheblich gestärkt und
Bestimmungen zur Gewährleistung von Transparenz und
Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Medizinprodukte eingeführt
werden.“

Was hier also einer „politischen“ Ausformulierung zu Grunde
liegt, ist das Bestreben, Gesundheit und Sicherheit nachhal-
tig zu verbessern, indem man lückenlos und transparent
nachvollziehbar macht, wo Produkte und deren Komponenten

Basic UDI-DI
(von Zuteilungsstelle)

Produktgruppe

Device Identi�er
(z. b. Artikelnummer, inkl. 
Verpackungsebene)

Production Identi�er
(Individuelle Chargen-
bezeichnung)

UDI-DI #1
(von Hersteller)

UDI-DI #2
(von Hersteller)

UDI-DI #3
(von Hersteller)

UDI-PI
UDI-PI

UDI-PI

UDI-PI
UDI-PI

UDI-PI

UDI-PI
UDI-PI

UDI-PI

Abbildung 1: Schematische Darstellung für das UDI-Gebilde
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herkommen, wo sie gebaut und wo und an wen sie verkauft
wurden. Oder wie es die Band Rednex bereits 1994 in ihrem
Klassiker „Cotton Eye Joe“ erfragte: “Where did you come
from? Where did you go?“

Wenn auch weit entfernt von Medizinprodukten, spiegelt
diese Frage im Grunde doch sehr gut den Kerngedanken
der Rückverfolgbarkeit von Produkten wider. Stellen wir
uns den unerwünschten Fall eines schwerwiegenden Pro-
duktfehlers vor, z.B. ein Materialfehler bei einem Herz-
schrittmacher, der erst nach einigen Jahren nach dem In-
verkehrbringen in Erscheinung tritt. Hier werden schnell
Fragen relevant wie: Beim wem wurde das Produkt noch
eingesetzt? Wer hat das Produkt verkauft? Sind nur alte
Chargen betroffen oder auch neue? Gibt es Vergleichspro-
dukte bei denen das Material verbaut wurde? Oder aus Pa-
tientensicht: Wurde ein betroffenes Produkt bei mir im-
plantiert?
All diese Fragen, stützen den Erwägungsgrund (41) der MDR,
der sich für ein System der einmaligen Produktkennung, dem
„UDI-System“ — Unique Device Identification system, aus-
spricht. Dieses soll durch internationale Vereinheitlichung
„[…] die Effektivität sicherheitsrelevanter Aktivitäten für Pro-
dukte nach dem Inverkehrbringen deutlich verbessern […]“.
Das UDI-System soll aber hierbei auch den ganzen Produktle-
benszyklus, einschließlich „ […] Beschaffungspolitik, Abfall-
beseitigung und Lagerverwaltung von Gesundheitseinrich-
tungen […]“, mit abdecken.

Wie wurde dies umgesetzt?

Um all diesen Ansinnen nachzukommen beschreibt der Artikel
27, MDR, das grundlegende Konzept und verweist für weitere
Details auf den Anhang VI. Im Wesentlichen ist jedoch gefor-
dert, dass der Hersteller eine eindeutige Produktkennung (De-
vice Identifier) und eine Herstellungskennung (Production
Identifier) zuweist. Diese werden „griffig“ als UDI-DI und UDI-
PI abgekürzt und sollen der einfachen Gleichung UDI = UDI-DI
+ UDI-PI genügen. Sprich beide IDs zusammengenommen
sinddieUDI.DieserUDI ist nochdie sog.Basis-UDI-DI überge-
ordnet, die primär formale Relevanz besitzt und damit den Link
zwischen Produkten und der Zulassung herstellt. Hierbei las-
sen sich generische Produktgruppen auch einer gemeinsamen
Basis-UDI-DI zuordnen. Die Abbildung 1 verdeutlich diese Zu-
sammenhänge am Beispiel von Spritzen noch einmal.

Konkret handelt es sich bei diesen Identifiern um (alpha-) nu-
merische Codes, in denen z.B. die Artikelnummer und das Her-
stellungs- oder Ablaufdatum integriert sind und die auf den
Produkten angebracht werden müssen. Die Schwierigkeit hier-
bei liegt darin, dass in diesem Vergabeprozess zudem eine offi-
zielle Zuteilungsstelle (z.B. GS1, IFA) hinzugezogen werden
muss, da auf deren Kodierungsstandards zurückgegriffen wer-
den, die z.B. weitere Prüfziffern enthalten oder wodurch wiede-
rum die Verpackungsebene kodiert werden soll. Weiterhin soll
die UDI hierbei sowohl maschinen- als auch menschenlesbar

sein, sprich in Klarschrift und/oder als Bar- bzw. QR-Codes an-
gebracht werden. Bei einem Produkt mit mehreren Varianten,
Konfigurationen und Verpackungsebenen kommen hier schon
einmal schnell einige Dutzend UDIs zustande, was natürlich
wiederum entsprechende Mehrkosten verursachen kann.

Hinzukommt, dass das Prinzip der Rückverfolgbarkeit über die
gesamte Lebensdauer eines Produkts hinweg nur dann erreicht
werden kann, wenn einerseits die zugrundeliegenden Daten ir-
gendwo einsehbar sind, und andererseits die UDI stets vorhan-
den und lesbar bleibt. Ersteres übernimmt u.a. die (vermutlich
bereits bekannte) EUDAMED Datenbank, die es seit Oktober
2021 erlaubt, Produkte samt UDI zu registrieren. [1] Dass eine
die Produktkennung vorhanden und lesbar bleibt kann jedoch
schonkniffligerwerden.Mandenkehieranz.B.konfigurierbare
odermodulareProdukte,dereneinzelneKomponentenwomög-
lich ausgetauscht werden. Hinzu kommen externe Einflüsse
wie Witterung, Handhabung und verbundener Reibung, Reini-
gung oder Desinfektionsmittel. Doch auch hier setzt die MDR
an: Bei Konfigurierbaren Produkten möge die UDI an dem Bau-
teil angebracht werden, bei dem die Wahrscheinlichkeit am ge-
ringsten sei, ausgetauscht zu werden. Hinsichtlich bestehen-
der Lesbarkeit, können Labels oder Gravuren z.B. einer Validie-
rung bzw. Testung unterzogen werden, die die ausgesetzte
Belastung über den gesamten Lebenszyklus nachbildet (bei
einer täglichen Reinigung kommen insgesamt schnell mehrere
Tausend Wischungen zustande). Hierfür eignen sich beispiels-
weise Wisch- oder Sprühdesinfektionstestungen zur UDI-Be-
ständigkeit, die die chemische und/oder mechanische Bean-
spruchung nachstellen.

Unterm Strich schafft es die MDR in diesem Aspekt durchaus
konkrete Anforderungen an alle Beteiligten zu formulieren
und seinen Zielen gerecht zu werden. Allerdings steckt der
Teufel oft wieder im Detail und weiterführende Guidelines ver-
wirren oft mehr als dass sie helfen. Der Grundgedanke “Si-
cherheit und Transparenz„ dürfte aber uns allen als Privatper-
son gefallen.

Literatur beim Autor.

Autor:
Philip Eschenbacher, M.Sc.
Head of R&D / Senior Consultant Regulatory Affairs & QM
philip.eschenbacher@senetics.de

KONTAKT

senetics healthcare group GmbH
& Co. KG
Hardtstraße 16
D-91522 Ansbach
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Vorschau

IN-SILICO-MEDIZIN

Ist es möglich, die Nachteile im Hinblick auf Zeit, Kosten und
mögliche Sicherheitsrisiken zu beseitigen, dabei aber die Vor-
teile einer In-vivo-Bewertung beizubehalten? Eine Möglich-
keit, dies zu erreichen, bietet die In-silico-Medizin – die Ver-
wendung virtueller menschlicher Modelle als Ersatz für ihre
physischen Pendants beim Testen neuer Medizinprodukte.
Mit diesen virtuellen Menschen soll die menschliche Anato-
mie und Physiologie so genau abgebildet werden, dass sie als
Prüfstand für Computersimulationen bei der Entwicklung von
Medizingeräten herangezogen werden kann.

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Software

+ MED Fertigung

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und 
Exoprothesen

• Messtechnik

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement zum Bezugspreis 
von 65 Euro* bequem unter www.med-eng.de oder 09221 949-311 an.
*Inland, inkl. MwSt. und Versand

www.med-eng.de

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

Tel.: 09221 949-311
kundenservice@mgo-fachverlage.de
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Unverzichtbares Wissen 
aus der Medizintechnik

med-eng.de

MEDengineering
Die Fachzeitschrift für Konstrukteure 
und Entwickler von 
Medizin geräten

Social Media
Xing-Follower werden und keine 
aktuellen News mehr verpassen. 
Diskutieren Sie Branchennews in 
Ihrem Netzwerk!

Das Leistungsportfolio
der Medizintechnik unternehmen 
in einer  handlichen 
Pocketausgabe

med-eng.de
Das Informationsportal mit aktuellem 
Wissen für Konstrukteure und  Entwickler – 
egal ob News, Branchenverzeichnis, 
die neuesten Produkte oder unser 
Zeitschriften archiv.

Newsletter
Aktuelle Informationen über Kompo-
nenten und Systeme für medizinische 
Applikationen, Entwicklungsmöglichkei-

ten sowie aktuelle Trends u.v.m.

Social Media
Folgen Sie der MEDengineering
auf Facebook!

Jetzt anmelden!

https://med-eng.de
http://med-eng.de
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