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Editorial

Von der ersten Idee bis zum druckreifen Produkt vergeht eini-
ge Zeit. Das ist nicht nur bei Fachzeitschriften wie der MED
engineering so, sondern auch bei Produkten und Kompo-

nenten aus dem 3D-Drucker, die in der Medizintechnik zum Ein-
satz kommen. Ein Beispiel für ein medizintechnisches gedrucktes
Produkt sind die im Artikel ab Seite 28 vorgestellten 3D-Druck-
Wirbel, die der Visualisierung von komplexen Operationen dienen.

Ein großer Unterschied zwischen einer Zeitschrift und einem Ob-
jekt aus dem 3D-Drucker ist das Material, das beim Druck zum Ein-
satz kommt. Bei einer Fachzeitschrift sind es Papier und Tinte, da
gibt es zwar auch Varianten, aber es ist immer elementar das Glei-
che. Beim 3D-Druck kommen hingegen diverse Verfahren und Ma-

terialien zum Einsatz. So kann man von Dekoelementen aus Plastik
über leistungselektronische Bauelemente bis hin zu Bauteilen aus
einer nachhaltigen Pilzpaste oder Metall alles mit dem richtigen
3D-Drucker herstellen.

Für Firmen, die Produkte oder Komponenten im 3D-Druckverfah-
ren herstellen, sind aber auch die Produktentwicklung, das Quali-
tätsmanagement und andere Aspekte der Produktion wichtig. Im
MED market, der in diese Ausgabe der MED engineering integriert
ist, stellen wir einige Firmen vor, die vielleicht bei dem ein oder an-
deren Aspekt der Produktion helfen können.

Viel Vergnügen beim Lesen der Artikel in dieser Ausgabe, die sich
neben dem Thema 3D-Druck unter anderem mit Virtual Reality in
der Fertigung und hochauflösenden CT-Aufnahmen beschäftigt.

Druckreif

Sara Hoffstedde, Fachredakteurin
s.hoffstedde@mgo-fachverlage.de
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MED Szene Personalia

DR. RONNY STOLZ WIRD ZUM HONORARPROFESSOR DER
TECHNISCHEN UNIVERSITÄT ILMENAU BESTELLT

Die Technische Universität Ilmenau hat Dr. Ronny Stolz, Leiter der Abteilung
Quantensysteme am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-
IPHT), zum Honorarprofessor bestellt. Er verstärkt an der Fakultät für Elekt-
rotechnik und Informationstechnik die Forschung und Lehre im Bereich des
Quantenengineerings.

Der promovierte Physiker ist seit 1994 in Jena am Leibniz-IPHT tätig. Seit
2019 leitet er hier die Abteilung Quantensysteme, in der unter anderem die
Entwicklung von Quantensensoren basierend auf supraleitenden und op-
tisch gepumpten Magnetometern als auch die Erforschung von supraleiten-
den Quantenschaltungen und Materialkonzepten im Mittelpunkt stehen.
2017 erhielt er für seine wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der Sup-

raleiter den renommierten ESAS-Exzellenzpreis der Europäischen Gesell-
schaft für Angewandte Supraleitung (ESAS).

Sein Expertenwissen zum Thema Quantentechnologien bringt Prof. Dr.
Ronny Stolz in Forschungsvorhaben, wie den Projekten SuperLSI (Hochin-
tegrierte supraleitende Nanostrukturen für Quantentechnologien) und Hi-
QuP (Hochintegrierte und skalierbare Interfaceschaltungen für Quanten-
prozessoren), ein. In deren Forschungsinteresse steht die Verbesserung
von Quantensystemen durch neue supraleitende Schaltkreise und deren
Fabrikation. Im Verbundprojekt QSolid (Quantencomputer im Festkörper)
trägt er gemeinsam mit seinem Team zum Bau eines kompletten Quan-
tenrechners bei.

„Quantentechnologien versprechen, Bereiche unseres täglichen Lebens
rasant zu beeinflussen. In der Medizintechnik, der Materialforschung oder
der Verarbeitung von sehr großen Datenmengen – in all diesen Bereichen
spielen Quantentechnologien heute und in Zukunft eine fundamentale
Rolle. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die sich mir an der
Technischen Universität in Ilmenau bietet. Vor allem freue ich mich da-
rauf, jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren von morgen das Rüstzeug
mitgeben zu können, um diese Schlüssel- und Zukunftstechnologien an
der Schnittstelle von Quantentechnologien, Physik und Elektrotechnik
mitentwickeln zu können“, so Prof. Dr. Ronny Stolz über seine Bestellung
zum Honorarprofessor.

www.leibniz-ipht.de

PHYSIKER JÖRG KÄRGER MIT OTTO-STERN-PREIS GEEHRT
Der Physiker Prof. Dr. Jörg Kärger von der Universität Leipzig ist am
12. September von der Fachgruppe Magnetische Resonanz (FGMR)
der Gesellschaft Deutscher Chemiker mit dem Otto-Stern-Preis
ausgezeichnet worden. Damit wurden seine grundlegenden Beiträ-
ge zur Anwendung der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) in
der Analyse molekularer Transportprozesse in porösen Materialien
geehrt.

Kärger, der Professor im Ruhestand an der Universität Leipzig ist, habe,
ausgehend von NMR-Untersuchungen in Transportprozessen, die NMR-
Spektroskopie in großer Breite und Interdisziplinarität beeinflusst. „Er trieb
die Etablierung grundlegender physikalischer Modelle des Stofftransports
auf molekularer Ebene voran“, hieß es zur Begründung während der Preis-
verleihung bei der FGMR-Tagung in Karlsruhe. Seine Arbeiten zeigten „in
vorbildhafter Weise“, wie magnetische Resonanz – auf höchstem Niveau
und konsequent methodisch vorangetrieben – zur Lösung aktueller Heraus-
forderungen beispielsweise in den Gebieten Nachhaltigkeit, Klima und
Energie dienen kann.

Erst im Oktober vergangenen Jahres war Kärger für seine herausragenden
Arbeiten im Bereich Energie und Umwelt mit dem industriellen Wissen-
schaftspreis Eni-Award geehrt worden.

www.uni-leipzig.de

Leibniz-IPHT-Wissen-
schaftler Dr. Ronny Stolz
Quelle: Leibniz-IPHT

Prof. Dr. Jörg Kärger
Quelle: Privat
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS DIAGNOSTISCHER BERATER

HochauflösendeMagnetresonanztomographie (MRT)undKünstliche Intelligenzer-
öffnen neue Wege in der Diagnostik und Behandlung von Patientinnen und Patien-
tenmitMukoviszidose(CystischeFibrose–CF)undweiterenLungenerkrankungen.
Dazu trägt maßgeblich die Arbeitsgruppe um Professor Dr. Mark Oliver Wielpütz,
Leitender Oberarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am
Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) und Wissenschaftler im Deutschen Zen-
trum für Lungenforschung (DZL), bei. Für ihren Ansatz, die MRT als frühdiagnosti-
sches Verfahren einzusetzen und die Auswertung der Bilder durch Künstliche Intel-
ligenz (KI) zu präzisieren, ist das Team mit dem Vertex Innovation Award (VIA) in
Höhe von 485.000 US-Dollar ausgezeichnet worden. Mit dem Award werden jähr-
lich innovative klinische Forschungsarbeiten für eine verbesserte Versorgung von
Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose gefördert.

Prof. Wielpütz und sein Team befassen sich unter anderem mit der Diagnostik
der angeborenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose und chronisch-obst-

ruktiven Lungenerkrankungen (COPD). In ihren vorangegangenen Arbeiten zeig-
ten sie, dass bei betroffenen Neugeborenen und Kleinkindern mittels MRT früh-
zeitigminimaleVeränderungen inderStrukturundDurchblutungder Lunge fest-
gestellt werden können. „Die Auswertung der MRT-Bilder unterliegt jedoch der
subjektiven Wahrnehmung der Betrachtenden, wodurch unter Umständen
kleinste Veränderungen erst bei wiederholtem Beurteilen erkannt werden“, be-
tont Prof. Wielpütz. „Hinzukommt, dass bei bereits etablierten Methoden wie der
Lungenfunktionsmessung leichte Verschlechterungen oft nicht erkennbar sind.
Es kann sein, dass die Erkrankung fortschreitet, obwohl sich die Lungenfunktion
nicht messbar verändert.“ Um die Frühdiagnose anhand der MRT-Bilder zu op-
timieren, entwickeln die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein compu-
tergestütztes vollautomatisiertes Auswertungssystem, das durch den Einsatz
von KI das Ausmaß der Lungenveränderung erkennt und misst.

Im Rahmen des geförderten Projektes soll eine künstliche Intelligenz (Neuro-
nales Netzwerk – CNN) trainiert werden, eine schnelle, benutzerunabhängige
Analyse der MRT-Bilder durchzuführen. „Mit der automatisierten Auswertung
und Klassifizierung kann die Software Ärztinnen und Ärzten eine objektive Ent-
scheidungshilfe für die weitere Therapie bieten und auf Veränderungen hin-
weisen“, so Prof. Wielpütz. Gleichzeitig erlaubt das System durch die Samm-
lung großer Datenmengen vergleichende Analysen für die weitere Erforschung
von Lungenerkrankungen. Im Rahmen von Medikamentenstudien kann es zu-
dem eingesetzt werden, um den Therapiefortschritt zu überprüfen und mess-
bar zu machen. „Unser Projekt wird dazu beitragen, dass bei Mukoviszidose-
Betroffenen schon bei frühen Veränderungen mit der Therapie begonnen, die
Wirksamkeit der bereits bestehenden Therapie zuverlässig beurteilt und diese
angepasst werden kann“, beschreibt Prof. Wielpütz.

www.klinikum.uni-heidelberg.de

Prof. Mark Oliver Wiel-
pütz, Leitender Oberarzt
der Klinik für Diagnosti-
sche und Interventionel-
le Radiologie am UKHD
und Wissenschaftler am
DZL.
Quelle: Universitätskli-
nikum Heidelberg

http://www.klinikum.uni-heidelberg.de
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UMFASSENDE ÄNDERUNGEN
BEI EUROPÄISCHER
MEDIZINPRODUKTE-
VERORDNUNG VERLANGT
Der Deutsche Industrieverband SPECTARIS begrüßt ausdrücklich den im
Bundesrat eingereichten Entschließungsantrag Baden-Württembergs und
Bayerns, der vorsieht, grundlegende Mängel bei der Umsetzung der Europäi-
schen Medizinprodukteverordnung (MDR) zu beseitigen. „Wir begrüßen den
heutigen Entschließungsantrag ausdrücklich, geht er doch die zahlreichen
dringenden Probleme der neuen Verordnung gezielt an“, betont Dr. Martin
Leonhard, Vorsitzender Medizintechnik beim Deutschen Industrieverband
SPECTARIS. Neben Sofortlösungen für versorgungsrelevante Nischenpro-
dukte deren Herstellung aufgrund der geringen Stück- und Absatzzahlen
unter der MDR unwirtschaftlich geworden ist, sieht der Antrag auch zeitna-
he Erleichterungen für Bestandsprodukte vor. Dem aktuellen Flaschenhals
bei den Benannten Stellen soll zudem mit mehr Ressourcen und schnelleren
Benennungsverfahren begegnet werden. Auch legislative Maßnahmen auf
EU-Ebene sollen angegangen werden.

In der Bundesratssitzung appelliert der baden-württembergische Gesund-
heitsminister Manfred Lucha in seinem Redebeitrag zu schnellem Handeln
und bittet die Bundesregierung, sich in Brüssel einzusetzen, um weiterge-
hende Versorgungslücken zu vermeiden. Diesen Appell trägt er auch aus-
drücklich im Namen seines bayerischen Amtskollegen Klaus Holetschek vor.
Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium,
Sabine Dittmar, betont die Notwendigkeit des konstruktiven Austauschs in
dieser für das Ministerium so wichtigen Thematik. Der im Juli begonnene
Dialogprozess mit den Behörden, der Industrie, den Benannten Stellen und
medizinischen Fachgesellschaften soll noch im Herbst 2022 fortgeführt
werden, um gemeinsam Lösungsstrategien zu diskutieren und einheitlich
umzusetzen. „Wir begrüßen das zeitnahe Fortführen dieses Dialogs aus-
drücklich“, betont Leonhard.

Der Entschließungsantrag verdeutlicht die wirtschaftlichen Kollateral-
schäden bei der Umsetzung der MDR: Durch einen deutlich gestiegenen
Kosten- und Personalaufwand bei der Zertifizierung von Medizinproduk-
ten sehen die Hersteller sich gezwungen, sichere und bewährte Produkte
vom Markt zu nehmen. Ein sich bereits abzeichnender Versorgungseng-
pass ist die Folge. Besorgt zeigen sich die Antragssteller Baden-Würt-
temberg und Bayern vor allem hinsichtlich der zukünftigen Innovations-
kraft der Medizinproduktebranche. Neben der ausgebremsten Innova-
tionsfähigkeit ist gerade die Versorgungssicherheit mit langjährig auf
dem Markt bewährten und sicheren Medizinprodukten durch die MDR
gefährdet: „Die hohen Kosten durch z.B. zusätzliche klinische Prüfun-
gen für bewährte Medizinprodukte zwingen die Hersteller, gewisse Pro-
dukte vom Markt zu nehmen und Innovationsvorhaben einzustellen. Der
Wegfall einzelner Medizinprodukte, sei es für bestimmte Behandlungs-
methoden, für Patienten mit seltenen Erkrankungen oder für spezielle
Anwendungen in der Kinderheilkunde, erzeugt bereits heute erste Ver-
sorgungsengpässe. Eine schlechtere Versorgung kann nicht das Ziel
einer Verordnung sein, denn die Leidtragenden sind am Ende die Patien-
ten“, warnt Leonhard.

ANREGIOMED ÜBERTRÄGT
SIEMENS HEALTHINEERS
UND DRÄGER
VERANTWORTUNG FÜR
MEDIZINTECHNIK
Zum 1. September 2022 erfolgte der Start für die Technologiepartnerschaft.
Damit wird ein erfolgreiches Konzept, das Siemens Healthineers bisher in-
ternational mit großen vernetzten Gesundheitsdienstleistern und Kranken-
häusern der Vollversorgung verfolgt, erstmals mit einem kommunalen Me-
dizindienstleister umgesetzt.

Siemens Healthineers wird ANregiomed im Rahmen der Technologiepartner-
schaft über die kommenden zehn Jahre an allen Standorten mit notwendi-
gen medizintechnischen Geräten und Systemen für die bildgebende Diag-
nostik und die bildgestützte Intervention ausstatten, warten und über die
Laufzeit auf dem neusten Stand der Technik halten. Dräger als weiterer
Technologiepartner wird zusätzlich medizintechnische Geräte, insbesondere
in den Bereichen Anästhesie, Beatmung und Monitoring bereitstellen und
diese warten und instandhalten.

Siemens Healthineers übernimmt die gesamte Projektverantwortung
und wird jedes Jahr ein Innovations- bzw. Optimierungsprojekt gemein-
sam mit ANregiomed erarbeiten und umsetzen. Diese Projekte umfassen
beispielsweise die Bereiche Telemedizin für die Kommunikation zwi-
schen den Standorten und Kooperationspartnern oder einer digitalen
Anwenderplattform, um Informationen zu Effizienzsteigerung, Prozess-
optimierung und Patienteninteraktion zur Verfügung zu stellen. Ergänzt
wird die Partnerschaft um die Aus- und Weiterbildung des klinischen
Personals und die Beratung zu Personalkonzepten hinsichtlich Perso-
nalgewinnung und -bindung, wie sie Siemens Healthineers selbst er-
folgreich einsetzt.

SPECTARIS begrüßt, dass die notwendigen Maßnahmen gemeinsam er-
arbeitet und zeitnah in Brüssel eingebracht werden sollen. „Gerade die mit-
telständischen Medizintechnikhersteller brauchen einen Rechtsrahmen der
die Zertifizierung von neuen, innovativen Medizinprodukten in Europa
schnell und mit machbarem Aufwand sicherstellt.“ Von Seiten des Bundes-
rates wurde die Antragsvorlage dem Gesundheitsausschuss sowie dem
Ausschuss für Fragen der europäischen Union und dem Wirtschaftsaus-
schuss für weitere Beratungen weitergeleitet.

Der Entschließungsantrag ist eine gemeinsame Bundesratsinitiative der
Länder Baden-Württemberg und Bayern. Die beiden Bundesländer gehören
zu den führenden Medizintechnikregionen Europas. Bereits Ende 2021 hat-
ten die Ministerkonferenzen der Länder für Gesundheit und Wirtschaft die
Bundesregierung einstimmig um Unterstützung bei der Abwendung weite-
rer Produktportfoliobereinigungen, Geschäftsaufgaben und drohender Ver-
sorgungsengpässe für Medizinprodukte aufgerufen.

www.spectaris.de
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Im Blick: Alles was Rollen hat!
Wie lassen sich technische Hilfsmittel wie Infusionsstän-
der optimieren? Was sollten Hersteller verbessern? Welche 
Wünsche haben die P�egenden und die Gep�egten? Mit 
diesen Fragen hat sich das Forschungsteam um Dr. Fran-
ziska Meinecke und Dr. Astrid Elsbernd beschäftigt.

GLADIATOR – Neue Technologien für die Krebs-
überwachung und Therapie 
Das IBMT bringt seine Expertise in ein EU-Projekt ein, 
das an der nächsten Generation von Theranostika für 
Gehirnpathologien unter Verwendung autonomer, extern 
steuerbarer Nanonetzwerke arbeitet.

Verbessertes Monitoring von Silikonimplantaten
Ein interdisziplinäres Forschungsteam an der Technischen 
Universität München hat einen neuen Algorithmus ent-
wickelt, der die Qualität der MRT-Bilder verbessert, indem 
er vollautomatisch und zuverlässig Wasser, Fett und Silikon 
gleichzeitig darstellt.
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KOOPERATION VON
GERRESHEIMER UND
STEVANATO BEI DER ENT-
WICKLUNG EINER NEUEN
READY-TO-USE-PLATTFORM
Die Gerresheimer AG, ein weltweit führender Anbieter von Healthcare &
Beauty Solutions und Drug Delivery Systemen für Pharma, Biotech und Kos-
metik, und die Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), ein weltweit führender
Anbieter von pharmazeutischen Verpackungen, Medikamentenverabrei-
chungssystemen und diagnostischen Lösungen für die Pharma-, Biotech-
und Life-Science-Industrie, geben bekannt, dass sie gemeinsam eine neue,
high-end Ready-To-Use (RTU)- Plattform entwickelt haben. Der Fokus liegt
zunächst auf Fläschchen und basiert auf der etablierten EZ-fill®-Techno-
logie der Stevanato Group. Kunden profitieren von Effizienzsteigerung, ver-
besserten Qualitätsstandards, reduzierten Gesamtkosten (Total Cost of Ow-
nership), der Minimierung von Risiken in der Lieferkette und einer Beschleu-
nigung bei der Markteinführung ihrer Produkte.

Die Gerresheimer AG und die Stevanato Group reagieren mit ihrer Entwicklung
auf sich verändernde Kundenbedürfnisse und die stark steigende Nachfrage
nach RTU-Fläschchen im Markt. Ziel ist es, einen neuen Marktstandard im

Der Vertrag wurde zunächst auf zehn Jahre abgeschlossen – eine Verlängerung
um weitere fünf Jahre ist für ANregiomed optional möglich. „Mit dieser Technolo-
giepartnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel in der partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit Gesundheitsversorgern und Partnern aus der Medizintechnik-
industrie auf“, erläuterte Dr. Bernd Ohnesorge, Präsident für Europa, Mittlerer Os-
ten & Afrika bei Siemens Healthineers. „Ein Modell, das weltweit mit großen
vernetzten Gesundheitsdienstleistern und Vollversorgern bereits sehr gut funktio-
niert, wollen wir nun mit ANregiomed anhand der Bedürfnisse eines regionalen
Gesundheitsanbieters gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln. Auch die räumli-
che Nähe zu unseren weltweiten Entwicklungszentren in Erlangen und Forchheim
wollen wir im Sinne der Patientinnen und Patienten in der Region einbringen.“

Die Dräger TGM GmbH kümmert sich um den gesamten Biomedizintechnik-
Bereich an den drei ANregiomed-Standorten und den angeschlossenen Me-
dizinischen Versorgungszentren. Der Aufgabenbereich umfasst insgesamt
etwa 6.500 Geräte. Darüber hinaus stellt Dräger unter anderem Patienten-
monitoring, Beatmungs- und Anästhesiegeräte sowie Infusionspumpen und
Endoskopie-Geräte bereit. Dräger bindet alle Anwender frühzeitig mit ein,
damit neue Geräte möglichst nahtlos in Betrieb genommen werden können.

„Um Patienten adäquat versorgen zu können, ist ein reibungsloser Betrieb
von Medizintechnik wichtig. Auch wenn dies unsere Kompetenz ist, spielt die
Zusammenarbeit mit den Anwendern auf Augenhöhe eine wesentliche Rolle.
Zum Beispiel stimmen sich unsere Kolleginnen und Kollegen eng mit den
ANregiomed-Mitarbeitern ab, um einheitliche Standards bei Betrieb, War-
tung und dem Umgang mit möglichen Fehlermeldungen medizintechni-
scher Geräte zu erreichen. So helfen wir, den Klinikalltag und die tägliche
Arbeit angenehmer und einfacher zu gestalten. Es bleibt mehr Zeit für die
Patienten, und der Aufenthalt in den Kliniken kann noch sicherer werden“,
so Bernhard Schenk, Geschäftsführer der Dräger TGM GmbH.

Der ANregiomed-Klinikverbund erwartet sich durch die Partnerschaft einen
enormen Technologieschub bei insgesamt deutlicher Kostenreduktion. Weil
der Austausch vieler Systeme bereits in den ersten 18 Monaten erfolgt, werden
Investitionsrückstände schnell kompensiert. Qualität und Prozessabläufe in
der medizinischen Versorgung werden unter anderem dadurch verbessert,
dass Dank kürzerer Untersuchungsdauer und modernerer Geräte die Strahlen-
belastung für den Patienten auf das geringstmögliche Maß reduziert wird.
Durch die Standardisierung der Medizintechnik im gesamten Klinikverbund
wird darüber hinaus ein standortübergreifender Einsatz von Personal ohne
aufwändige technische Einweisung möglich. „Der Einsatz modernster Tech-
nologie macht ein Krankenhaus für Beschäftigte aller medizinischen Berufs-
gruppen besonders attraktiv. Weil es auch für uns – wie für viele andere Kli-
niken – künftig immer schwieriger wird, spezialisierte Fachkräfte zu gewinnen
und dauerhaft zu binden, wirken wir unmittelbar dem Fachkräftemangel ent-
gegen“, ist ANregiomed-Vorstand Dr. med. Gerhard M. Sontheimer überzeugt.
„Mit der Realisierung dieses Projekts geht unser Kommunalunternehmen neue
Wege. Es ist uns gelungen, zwei Partnerunternehmen von Weltruf davon zu
überzeugen, gemeinsam mit ANregiomed in die Zukunft zu gehen. Technisch
auf neuestem Stand, mit medizinischen Angeboten auf höchstem Niveau, am-
bulant und stationär, für die Patientinnen und Patienten in Stadt und Land-
kreis Ansbach, die auf uns als wichtigsten Gesundheitsdienstleister zählen.“

www.siemens-healthineers.com
www.anregiomed.de

www.draeger.com

7

http://www.siemens-healthineers.com
http://www.anregiomed.de
http://www.draeger.com
http://www.med-eng.de


MED engineering 5/2022 www.med-eng.de

MED Szene Unternehmensmeldungen

DOPAG SCHLIESST
PARTNERSCHAFT MIT
STASSEN INDUSTRIES
PU-Schaumdichtungen schützen empfindliche Elektronik effektiv vor
Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Aufgetragen werden sie auf Schalt-
schranktüren, auf verschiedene Bauteile, bei denen Elektronik geschützt
werden muss wie zum Beispiel Gehäuse von Steuergeräten oder als Klarver-
guss auf LED-Leuchten. PU-Schaumdichtungen spielen in nahezu jeder
Branche eine zentrale Rolle und stellen Unternehmen immer wieder vor He-
rausforderungen. DOPAG und Stassen Industries unterstützen Kunden ab
sofort gemeinsam dabei, diese zu meistern. Im Mittelpunkt der Partner-
schaft stehen die Beratung der Kunden rund um die Themen Dichtungs-
schäumen, Verguss und Klebeapplikationen in Lohnfertigung, die Herstel-
lung von Prototypen sowie die Unterstützung bei der Integration und Inbe-
triebnahme der DOPAG dynamicLine. Die Stassen Industries GmbH
übernimmt in diesem Zuge auch aktiv den Vertrieb der dynamicLine.

Stassen Industries ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das sich auf
Dichtungs- und Dosiertechnik spezialisiert hat. Es produziert PU-Schaum-
dichtungen am Produktionsstandort in Remscheid. Alle Mitarbeiter sind mit
den DOPAG Anlagen vertraut und kennen sämtliche Produktionsfaktoren.
„Das was zählt, ist die Erfahrung, wie die Anlage am besten in Kombination
mit dem zu verarbeiteten Material und den Bauteilen funktioniert“, sagt
Geschäftsführer Dennis Stassen. „Wir kennen sowohl die Anlage und das
Material sämtlicher Hersteller als auch die Bauteile unserer Kunden und
bieten so eine optimale Beratung und Betreuung“, ergänzt Stassen. Bei-
spielsweise können Kunden auf ihre Bauteile bei Stassen Industries mit der
dynamicLine PU-Schaumdichtungen auftragen lassen und so Erfahrungen
sammeln. Später kann die DOPAG Anlage dann in die eigene Produktionsli-
nie integriert werden – mit der Sicherheit, dass der Auftrag der PU-Schaum-
dichtungen bereits prozessoptimiert erfolgt. Stassen begleitet die Kunden
dabei gemeinsam mit DOPAG von Beginn an und richtet die Anlage später
auch vor Ort beim Kunden ein. Sollte es dann wieder zu Auftragsspitzen in

industriellen Abfüllprozess zu etablieren und diesen allen Pharmaunterneh-
men weltweit zur Verfügung zu stellen. So erhalten Patienten hochwertige Lö-
sungen, während die Unternehmen der Pharmabranche von geringerer Kom-
plexität und niedrigerem Aufwand in der Produktion profitieren.

Die neue Plattform kann von anderen Anbietern in Lizenz genutzt werden. So
können Abfüllvorgänge von der Arzneimittelentwicklung bis hin zur Ver-
marktung standardisiert werden. Die neue, gemeinsame RTU-Plattform der
Gerresheimer AG und der Stevanato Group baut auf der bestehenden Sekun-
därverpackung, demselben Produktionsprozess und der Sterilisationsme-
thode wie EZ-fill® auf. So wird eine konsistent verfügbare Kapazität und
ein zuverlässiges Double-Sourcing für die Pharmaindustrie gewährleistet.

Ein bedeutender Vorteil der neuen RTU-Plattform ist die deutliche Reduzie-
rung der Partikelbelastung der Fläschchen, wodurch eine signifikante Ver-
besserung der Qualität erzielt wird. Kunden erhalten eine revolutionäre
High-End-Lösung, die von zwei führenden, innovativen Akteuren der Arznei-
mittelverpackungsindustrie entwickelt wurde. Die neu entwickelte RTU-
Plattform und die neue, gemeinsame Marke werden auf der Branchenmesse
“CPhI Wordwide Frankfurt“ im November 2022 im Detail vorgestellt.

„Die neu entwickelte RTU-Plattform zeichnet sich durch eine signifikante
Qualitätssteigerung, Kostenoptimierung und verbesserte Nachhaltigkeit
aus. Sie hebt den Einsatz von RTU-Lösungen wie Fläschchen und künftig
auch Kartuschen, auf ein neues Niveau“, sagt Dr. Lukas Burkhardt, Mitglied
des Vorstands der Gerresheimer AG. „Durch die starke Reduzierung der Par-
tikelbelastung wird die Qualität deutlich gesteigert. Unsere neue Plattform
wird dazu führen, dass die bisher dominierenden Bulk-Fläschchen künftig
durch die hochwertigeren RTU-Fläschchen abgelöst werden.“ „Unsere EZ-
fill® Fläschchen-Plattform ist die erste Wahl für vorsterilisierte pharma-
zeutische Verpackungen auf dem Markt. Diese verbesserte Version für RTUF-
läschchen wird in Bezug auf Qualität, Flexibilität und Mehrwert ihr volles
Potential für pharmazeutische Unternehmen und CMOs auf dem Markt ent-
falten“, sagte Mauro Stocchi, Chief Business Officer der Stevanato Group.
„Mit unserer Zusammenarbeit mit der Gerresheimer AG reagieren wir auf die
Nachfrage des Marktes. Wir erwarten, einen weiteren wichtigen Meilenstein
durch die Schaffung eines Ökosystems zu erreichen. Damit werden wir die
bereits im Markt stattfindende Umstellung von Bulkzu EZ-fill®-Fläschchen
unterstützen, beschleunigen und die Risiken minimieren.“

www.gerresheimer.com
www.stevanatogroup.com

Erol Tamer, Guido Löhr, Dennis Stassen und Jonas Bellut
Bildquelle: DOPAG

Symbolbild. Quelle: megaflopp – stock.adobe.com.
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Medizintechnik / Tropfen für Tropfen höchste Präzision.

Gerade in der Medizintechnik ist die zuverlässige und exakte Steuerung, Regelung und Dosierung 
von Fluiden und Gasen lebensnotwendig. Wir entwickeln und fertigen hierfür passgenaue Systeme 
und Komponenten – auch für spezifische Fluidtechnik-Anwendungen. Finden Sie heraus, wie Sie 
das Know-how unserer Experten bei Ihren individuellen Anwendungen unterstützt. Wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme!

We make ideas flow.
Tel. +49 7940 10 0
info@buerkert.de
www.buerkert.de

14. - 17.11.2022
Halle 8b

Stand H07

FORSCHENDE UNTERNEHMEN
SOLLTEN ANTRAGSRECHT
FÜR DAS FORSCHUNGS-
DATENZENTRUM ERHALTEN
Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Maximilian
Funke-Kaiser, hat sich beim Gesprächskreis Gesundheit des Bundesverban-
des Medizintechnologie (BVMed) dafür ausgesprochen, den forschenden
MedTech- und Pharma-Unternehmen ein Antragsrecht beim Forschungs-
datenzentrum einzuräumen. „Das gehört zum vollständigen Nutzen und zur
Innovationskraft des Landes dazu“, so Funke-Kaiser. „Wenn wir morgen
noch MedTech-Innovationen entwickeln wollen, brauchen wir einen besse-
ren Zugang zu Daten“, unterstützt BVMed-Geschäftsführer und Vorstands-
mitglied Dr. Marc-Pierre Möll die Forderung. „Um Krankheiten vorzubeugen,
frühzeitig zu erkennen und passgenau zu behandeln, benötigen wir Gesund-
heitsdaten. Sie ermöglichen auch die Entwicklung moderner Medizintech-
nologien“, erklärt BVMed-Digitalexpertin Natalie Gladkov.

Der FDP-Digitalpolitiker forderte beim Datenthema einen offensiveren An-
satz: „Es heißt immer „Wie können wir es verantworten, Gesundheitsdaten
zu verwenden?“. Eigentlich sollte es heißen „Wie können wir es verantwor-
ten, Gesundheitsdaten nicht zu verwenden? Wir müssen die Chancen stär-

der Produktion beim Kunden kommen, kann Stassen sofort und ohne großen
Aufwand wieder für den Kunden Lohnaufträge abwickeln. Im Sinne der
Zwei-Lieferanten-Strategie ermöglicht die Stassen Industries GmbH dem
Kunden damit eine zuverlässige Backup-Lösung.

Mit der Partnerschaft baut DOPAG seine Beratungskompetenz weiter aus. „PU-
Schaumdichtungen werden oftmals zentral in der Wertschöpfungskette auf
Bauteilgruppen aufgetragen, über alle Industrien hinweg“, sagt Guido Löhr, Di-
rector Key Market Gasketing, E-Mobility & Battery Systems bei DOPAG. „Deshalb
sind hier Tempo, Flexibilität und Zuverlässigkeit gefragt. Stassen Industries
kennt unsere Anlage und hat ein breites Anwenderwissen. Gemeinsam können
wir Kunden kompetent beraten und optimale Lösungen anbieten“, ergänzt Löhr.

Mit der Kooperation wollen die beiden Unternehmen auch das Thema Automa-
tisierung weiter vorantreiben. In zahlreichen Branchen ist dies zwar bereits
Standard, viele Unternehmen kleben die Schaumdichtungen dennoch nach
wie vor manuell ein. Bei der dynamicLine kann der dynamische Mischkopf mit
einem Linearroboter oder einem Industrieroboter kombiniert werden. „Mit der
dynamicLine lässt sich eine hohe Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer
erzielen“, sagt Erol Tamer, technischer Geschäftsführer bei Stassen Indus-
tries. „In kürzerer Zeit können mehr Schaumdichtungen produziert werden und
es entstehen dank der gesteuerten Überlappung keine nachteiligen Koppel-
stellen, was für eine hohe Qualität und lange Lebensdauer sorgt.“

www.dopag.de

mailto:info@buerkert.de
http://www.buerkert.de
http://www.dopag.de
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QSIL-GRUPPE
ERWEITERT IHR
PORTFOLIO UND SETZT
AUF WACHSTUM
Ungeachtet der turbulenten Zeiten setzt die QSIL SE aus Ilmenau, Spezialist
für Lösungen aus Hochleistungswerkstoffen, erneut auf Wachstum. QSIL
wird von der H.C. Starck Gruppe drei Produktionsstandorte in Deutschland,
England und China für die Produktion und die Entwicklung von Lösungen
aus Refraktärmetallen sowie einen Vertriebsstandort in Indien übernehmen.
Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Damit setzt QSIL
den sehr erfolgreichen Wachstumskurs der letzten Jahre fort und erweitert
sein weltweit einzigartiges Portfolio um Produkte, Technologien und Lö-
sungskompetenz aus dem Bereich der hochschmelzenden und äußerst wi-
derstandsfähigen Refraktärmetalle. Der Vollzug der Transaktion steht noch
unter dem Vorbehalt der Freigabe durch zuständige Behörden in Großbritan-
nien und wird zeitnah erwartet.

Die 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen in Hermsdorf
(DE), Calne (GB), Taicang (CN) und Bangalore (IN) werden Teil der QSIL-Fa-
milie. Diese wächst damit auf über 1.000 Angestellte und einen Jahresum-
satz von über 200 Mio. Euro. Die vorhandenen Fertigungstechnologien für
die Herstellung, Bearbeitung und Veredelung von Produkten aus den Hoch-
leistungsmetallen Molybdän, Niob, Tantal und Wolfram stellen eine passen-
de strategische Weiterentwicklung der Thüringer QSIL-Unternehmensgrup-
pe dar. Aus dem Zuwachs an Technologie- und Material-Knowhow ergeben
sich entscheidende Vorteile für die gemeinsame Kundenbasis: Mit dem Zu-
kauf bietet die QSIL-Gruppe ihren Kunden aus einer Hand die komplette
Bandbreite an Hochleistungswerkstoffen für kritische Lösungen in der Halb-
leiter-, Medizintechnik-, Chemie- sowie Maschinenbauindustrie an und ver-
stärkt damit ihre führende Position in diesen Märkten.

Heinz Fabian, Michael Keitz und Erik Neuberg, die geschäftsführenden Di-
rektoren der QSIL SE, zeigen sich höchst zufrieden mit dem beabsichtigten
Neuerwerb. „Die Übernahme ist der bisher größte Wachstumsschritt der
QSIL. Die gewonnene Material-, Technologie- und Lösungskompetenz wollen
wir nutzen, um innovative Lösungen für noch anspruchsvollere Kundenan-

ker in den Fokus rücken“. Funke-Kaiser, der Mitglied sowohl im Gesund-
heits- sowie im Digital-Ausschuss des Deutschen Bundestages ist, forderte
einen vernetzten Datenraum mit einer einheitlichen Dateninfrastruktur, um
Daten nutzbar zu machen. Als Grundlage der übergeordneten Digitalstrate-
gie sieht er drei Hebelprojekte: 1. Schnelles Internet; 2. Digitale Identität; 3.
Einheitliche Daten-Infrastruktur. „Wir müssen im Gesundheitswesen ein-
heitliche Gesundheitsdaten-Standards einsetzen und die entsprechenden
Schnittstellen schaffen. Wir können damit die richtigen Rahmenbedingun-
gen setzen, damit sich ein erfolgreicher Markt entwickeln kann.“

Für eine bessere Datennutzung sei zudem eine „vernünftige Plattform für
das Datenmanagement im Gesundheitssystem erforderlich – und das muss
die elektronische Patientenakte sein“, so Funke-Kaiser. Die ePA müsse
neben Abrechnungsdaten auch medizinische Daten und Studiendaten ent-
halten. Dies sei die Grundlage, um Versorgung – auch mithilfe von KI-ge-
stützten Systemen – zu verbessern. Wichtig sei dabei die Datensouveränität
der Menschen: sie müssten leicht verständlich und feingranular steuern
können, welche Daten sie an wen zur Verfügung stellen.

Beim Thema Datenschutz sieht der FDP-Digitalpolitiker das Problem nicht in der
DGSVO,dievieleMöglichkeitenbiete, sondern inderuneinheitlichenAuslegungder
Verordnung. „Dadurch haben wir keine Rechtssicherheit in Deutschland. Wir brau-
chen eine einheitliche Auslegung des Datenschutzes“, forderte Funke-Kaiser.

Natalie Gladkov, Digitalexpertin des BVMed, kündigte ein neues Positions-
papier des deutschen MedTech-Verbandes zum Gesundheitsdatennut-
zungsgesetz mit dem Titel „Innovationskraft durch Datennutzung“ an. Der
BVMed unterstützt dabei die vorgesehene Einführung des European Health
Data Space (EHDS) – und wünscht sich richtige Weichenstellungen durch
das im Koalitionsvertrag angekündigte Gesundheitsdatennutzungsgesetz
auf nationaler Ebene. Sie nannte dabei unter anderem folgende Aspekte;

+ Daten in Patient:innenhand: Patient:innen sollten die regulatorischen,
technologischen und informationellen Möglichkeiten an die Hand ge-
geben werden, um vollumfänglich über die Nutzung ihrer personenbe-
zogenen Daten bestimmen zu können.

+ Zugang zum Forschungsdatenzentrum: Die forschenden Gesundheits-
unternehmen müssen ausdrücklich zu den nutzungsberechtigten Institu-
tionen gehören, die ein Antragsrecht auf die Nutzung von Abrechnungs-
daten und medizinischen Routinedaten aus dem Forschungsdatenzent-
rum (FDZ) haben. Die bereitgestellten Daten müssen zur Entwicklung
neuer Medizinprodukte und KI-Innovationen, zur Überprüfung bestehen-
der Produkte sowie für die Erhebung von Evidenz auch für obligatorische
Marktzugangs- und Erstattungsprozesse genutzt werden dürfen.

+ Interoperabilität und internationale Standards: Gesundheitsdaten sind
am wertvollsten, wenn sie standardisiert und strukturiert vorliegen.
Standards dürfen nicht einseitig für den deutschen Gesundheitsmarkt
gesetzt werden, sondern anhand internationaler Standards gemeinsam
mit der Industrie.

„Daten retten in der Medizin Leben! Wir müssen vom Weltmeister des Daten-
schutzes zum Weltmeister der Datennutzung und des Datenaustauschs wer-
den“, so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll abschließend. Weitere
Informationen zum Thema gibt es unter www.bvmed.de/datenrettenleben.

www.bvmed.de

MdB Funke-Kaiser beim BVMed-Gesprächskreis Gesundheit
Quelle: BVMed | Manfred Beeres
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Bürstenlose Mikromotoren

DIE KLEINEN MIT DER 
GROSSEN KRAFT

¡ Lieferbar in Durchmessern von 12 bis 40 mm

¡ Leicht, kompakt und geräuscharm mit geringer Massenträgheit

¡ Leistung bis 400 W auf engstem Raum verfügbar

¡ Kombinierbar mit Encoder und Hochpräzisionsgetrieben

¡ Kein Rastmoment, geringe Drehmomentwelligkeit, hohe Dynamik
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forderungen zu liefern. Wir sehen uns vor einer vielversprechenden Zukunft
als führender Spezialist für hochschmelzende, hochreine Hochleistungs-
werkstoffe und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem aus-
gesprochen kompetenten Management-Team und der hochmotivierten Be-
legschaft an den neuen Standorten.“

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Standorte und deren Kompetenzen

+ Hermsdorf – Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Produktlösun-
gen und die Bearbeitung von Refraktärmetallen in höchster Qualität
mit minimalen Toleranzen (Elektronenstrahlschmelzofen, Drahterosion,
CNC)

+ Calne – Kompetenzzentrum für die Herstellung von umweltfreundlichen
und hochmodernen Wärmemanagementprodukten aus Molybdän, Wolf-
ram und Kupfer (Galvanisierung, Läppen, Schweißen)

+ Taicang – Kompetenzzentrum für die Herstellung von hochwertigen
Produkten aus Wolfram (Kaltisostatisches Pressen, Hochtemperatur-
Sintern, Wasserstrahlschneiden)

+ Bangalore – Technischer Vertrieb von Lösungen aus Refraktärmetallen
für den indischen Subkontinent

www.qsil.com

GESUNDHEITSDATEN-
NUTZUNGSGESETZ MUSS
INNOVATIONSKRAFT STÄRKEN
Der BVMed begrüßt die vorgesehene EHDS-Einführung, sieht jedoch einen gro-
ßen Nachholbedarf bei der Schaffung der Grundlagen zu seiner Umsetzung auf
nationaler Ebene. Deshalb müsse das Gesundheitsdaten-Nutzungsgesetz, das
derzeit im Bundesgesundheitsministerium erarbeitet wird, vorausschauend mit
Blick auf die EU-Gesetzgebung gestaltet und international anschlussfähig sein.

Für das geplante Gesundheitsdaten-Nutzungsgesetz sieht die MedTech-
Branche folgenden Regelungsbedarf:

+ Daten in Patient:innenhand: Patient:innen sollen die regulatorischen,
technologischen und informationellen Möglichkeiten an die Hand ge-
geben werden, um vollumfänglich über die Nutzung ihrer personenbe-
zogenen Daten bestimmen zu können.

+ Zugang zum Forschungsdatenzentrum: Die forschenden Gesundheits-
unternehmen müssen ausdrücklich zu den nutzungsberechtigten Institu-
tionen gehören, die ein Antragsrecht auf die Nutzung von Abrechnungs-
daten und medizinischen Routinedaten aus dem Forschungsdatenzent-
rum (FDZ) haben. Die bereitgestellten Daten müssen zur Entwicklung
neuer Medizinprodukte und KI-Innovationen, zur Überprüfung bestehen-
der Produkte sowie für die Erhebung von Evidenz auch für obligatorische
Marktzugangs- und Erstattungsprozesse genutzt werden dürfen.

+ Nutzbarkeit forschungsrelevanterDatensätze:NebendenRoutine-undAbrech-
nungsdaten, die in Zukunft im Forschungsdatenzentrum liegen sollen, verfü-
gen die unterschiedlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens über viele
weitere forschungsrelevante Datensätze. Grundsätzlich sind forschungsrele-
vante Datensätze für Unternehmen der MedTech-Branche nutzbar zu machen.

+ Schaffung und Anwendung von Datenräumen: Einsatz dafür, dass bei dem
Aufbau und der Nutzung von Datenräumen die etablierten Standards der In-
ternational Data Spaces Association berücksichtigt werden.

+ Einsatz moderner Technologien zum Schutz der Daten: Durch Investitio-
nen in moderne Technologien zur Anonymisierung, Pseudonymisierung
oder Datensynthetisierung kann die Akzeptanz erhöht und der Schutz
der persönlichen Daten gewährleistet werden.

+ Interoperabilität und internationale Standards: Gesundheitsdaten sind am
wertvollsten,wennsiestandardisiertundstrukturiert vorliegen.Standardsdür-
fen nicht einseitig für den deutschen Gesundheitsmarkt gesetzt werden, son-
dern anhand internationaler Standards gemeinsam mit der Industrie. Der Be-
schluss des Interop Councils, den Einsatz von HL7 FHIR als Voraussetzung für
die Standardisierung zu nehmen, ist dabei ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung. Grundsätzlich müssen nicht nur Datenlieferung und -struktur, son-
dern auch die Regulierung wie Zugangsberechtigungen einheitlich erfolgen.

Das Fazit von Natalie Gladkov: „Vor dem Hintergrund einer immer stärker von
Daten gestützten Gesundheitsversorgung gewinnen Medizinprodukte an Be-
deutung, die in den vernetzten Versorgungszusammenhängen und integrier-
ten Datenflüssen zum Einsatz kommen. Umso wichtiger ist es, dass den Hilfs-
mittel-Leistungserbringern selbst ein gleichberechtigter Zugang zu Gesund-
heitsdaten gewährt wird, um die Versorgung kontinuierlich zu verbessern.“

www.bvmed.de

http://www.servotecnica.de
http://www.servotecnica.de
http://www.servotecnica.de
http://www.qsil.com
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Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Medizintechnikbranche

Im Bereich der Sensorik und Messtechnik von den Sanktionen gegen Russland 
betroffene Unternehmen:

Sollte die Gasversorgung ausbleiben, befürchten:

62 %
starke und sehr 
starke Auswirkungen

38 %
geringe bis keine 
Auswirkungen

87 %
betroffene 
 Unternehmen

13 %
nicht betroffene 
 Unternehmen

http://www.med-eng.de
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MED Fertigung Virtual Reality

Besondere Produkte erfordern besondere Entwicklungsmaßnah-
men. Neue Technologien helfen dabei, wichtige Medizinprodukte
schneller von der Designphase in die Industrialisierung zu brin-
gen. Welche Rolle dabei Virtual Reality (VR) spielt und wie eine
gute Partnerschaft den Engineering-Zyklus vorantreiben kann,
zeigen aktuell Sanner, item und Halocline in einem gemeinsamen
Projekt.

Neues Montagekonzept:
Effizienz und Ergonomie
dank Virtual Reality
Insbesondere bei Medizinprodukten muss in der Produktion

jeder Handgriff sitzen; alle Montageschritte müssen genaue
Vorgaben und Richtlinien erfüllen, damit das Produkt im

Markt eingeführt werden kann. Als CDMO-Experte in den Berei-
chen Medizintechnik und Diagnostik entwickelt die Sanner
GmbH häufig im Kundenauftrag neue Kunststoffkomponenten
und unterstützt pharmazeutische Unternehmen beim gesamten
Produktentstehungsprozess–vonderersten IdeeüberdieKonzi-
pierung des Produktionssystems bis zur Serienfertigung und da-
rüber hinaus. In einem aktuellen Kundenprojekt geht es um ein
Verabreichungssystem für Medikamente: Sanner soll künftig die
mehrteilige Baugruppe mit verschiedenen Kammern produzie-
ren und mitsamt einem Chip mit Dosiervorgabe montieren – ein
Projekt, das zahlreiche Herausforderungen birgt.

Drei Partner, ein gemeinsames Ziel

Die vom Kunden angestrebte Industrialisierungsphase ist
sehr kurz – von der Erstentwicklung bis zur Serienproduktion
darf also nicht viel Zeit vergehen. Die Fertigung muss nach
GMP-Richtlinien im Reinraum erfolgen und die ESD-Anforde-
rungen gemäß DIN EN 61340-5-1 erfüllen. Darüber hinaus
gilt es, auch spontane Kundenanforderungen in der frühen
Produktentwicklungsphase in den Montageprozess zu über-
führen und gleichzeitig die Planungsabsicherung der Ergeb-
nisse in der Entwicklungsphase zu gewährleisten. Einen neu-
en, flexiblen Ansatz bietet der Aufbau und die Validierung von
Montagearbeitsplätzen in Virtual Reality (VR). Gemeinsam
mit item und Halocline schafft Sanner ideale Voraussetzun-
gen für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts.

Die item Industrietechnik GmbH ist der Pionier bei Systembau-
kästen für industrielle Anwendungen und ein Partner der Ferti-
gungsindustrie in der ganzen Welt. Das Produktportfolio umfasst
mehr als 4.000 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von
Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und
Lean-Production-Anwendungen. Basis des Baukastens sind Alu-
miniumprofile,einedaraufabgestimmteVerbindungstechnikund
verschiedenste Funktionselemente. Die Halocline GmbH & Co.
KG entwickelt eine VR-Editorlösung für die Fertigungsindustrie,
die beides ermöglicht: die Erstellung von und die Arbeit mit dem
digitalen Zwilling der Produktion. Die intuitive Analyse von Geo-
metrie und Produktstruktur hilft Kunden dabei, schnell ein Ver-
ständnis über einzelne Baugruppen und deren Zusammenhänge
zu erlangen, um Produkte von Beginn an montagegerecht zu ge-
stalten. In einer realistischen VR-Umgebung lassen sich der Ein-
und Ausbau von Bauteilen ebenso testen wie Montageabläufe.

Der Montagetisch im virtuellen Fabrikraum: Die Projektteilnehmer
können sich über eine VR-Brille mit ihrem Avatar frei im Raum bewe-
gen und die Montageabläufe am Tisch testen.

13
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Erleben statt nur vorstellen

Insbesondere mit der wertschöpfenden Arbeit in VR betritt
Sanner Neuland. Dabei werden 3D-Daten in die Software von
Halocline eingespielt. Der in VR erlebbare Montagetisch, der
später von item angefertigt wird, befindet sich nun in einem
virtuellen Fabrikraum. Nach dem Motto „erleben statt vorstel-
len“ können sich die Projektteilnehmer über eine VR-Brille
mit ihrem Avatar frei im Raum bewegen und die Montageab-
läufe am Tisch testen – ein Vorgehen, das die rein bildliche
Vorstellungskraft von 2D- oder auch 3D-Zeichnungen bei Wei-
tem überschreitet.

Neben der reinen Vorstellungskraft bringt die VR-Lösung
aber noch zahlreiche weitere Vorteile mit sich: Planungsfeh-
ler und Ungenauigkeiten lassen sich in einem sehr frühen
Stadium aufdecken. Damit werden hohe Änderungskosten
für einen Umbau am realen Arbeitsplatz in der Umsetzungs-
phase vermieden. Da keine haptischen Mock-ups mehr nötig
sind, verkürzt sich die Planungszeit zusätzlich. Änderungen
am digitalen Modell lassen sich mit wesentlich geringerem
Aufwand und entsprechend weniger Bearbeitungszeit
durchführen.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die Absicherung der
tatsächlichen Machbarkeit des Montageprozesses sowie die
Ermittlung und Validierung von Prozesszeiten. Darüber hi-
naus werden sämtliche Prozessschritte auf Kollision und
Vollständigkeit geprüft – sodass am Ende ein sicherer und
kompletter Montageprozess definiert und validiert ist.

Erhebliche Arbeitserleichterung, Zeit- und Kostenersparnis.
Auch für diejenigen, die später amMontagetisch arbeitenwer-
den, liegen die Vorteile auf der Hand: Dank realistischer VR-
Testszenarien wird die Arbeitsplatzgestaltung von Beginn an
unter ergonomischen Gesichtspunkten auf Herz und Nieren
geprüft. Stellt man beispielsweise während der virtuellen Er-
probung des Arbeitsprozesses fest, dass bestimmte Prozess-
schritte zu belastend für Gelenke oder Wirbelsäule sind, kön-
nen diese noch im Modell angepasst werden, etwa durch eine

neue Anordnung der Schritte oder Stationen. Dieses Prozede-
re wird so lange wiederholt, bis ein sowohl ergonomischer als
auch effizienter Montageprozess auf dem zur Verfügung ste-
henden Raum umsetzbar ist.

Auf Grundlage der Ergebnisse aus der ersten VR-Erprobung
werden zunächst die Anpassungen im 3D-Konzept vorgenom-
men, erneut einem umfangreichen Test unterzogen und
zwecks Platzprüfung im realen Fabriklayout eingefügt. Nach
Vervollständigung und Finalisierung des virtuellen Konzepts
kann item innerhalb von nur einer Woche ein Angebot für die
Fertigung des individuellen Montagearbeitsplatzes abgeben.
Die Montage der Prototypen soll in den kommenden Monaten
erfolgen und wird dann auch durch den Kunden abgenom-
men, bevor die 0-Serie starten kann.

Das reale Modell im Reinraum der Sanner GmbH: Der Montagetisch wurde nach umfangreichen virtuellen Tests von item hergestellt und ermög-
licht einen sowohl ergonomischen als auch effizienten Montageprozess.

KONTAKT

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen

de.item24.com

KONTAKT

Halocline GmbH & Co. KG
Netter Platz 3
49090 Osnabrück

www.halocline.io

KONTAKT

Sanner GmbH
Schillerstraße 76
64625 Bensheim

www.sanner-group.com
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MED Fertigung Knochenplatte

Die ZECHA GmbH hat zusammen mit dem Maschinenhersteller
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH eine exemplarische
Knochenplatte hergestellt, um ihr Fachwissen direkt an der Ma-
schine unter Beweis zu stellen.

Innovation trifft Erfahrung:
Effiziente Fertigung durch
Medizintechnik-Duo
Für Werkzeug- oder Maschinenhersteller ist die Medizin-

technik eine wichtige Branche. Ohne Genauigkeit und
Präzision besteht man auf diesem Fachgebiet nicht.

Doch als Pionier und Trendsetter im Bereich der Mikrozerspa-
nungs-, Stanz- und Umformwerkzeuge ist die ZECHA Hartme-
tall-Werkzeugfabrikation GmbH hier genau richtig. Zur Veran-
schaulichung der verschiedenen Spezifikationen in der Medi-
zintechnik, gibt es wenige Möglichkeiten, ohne dabei
Kundendetails preiszugeben. Um das Fachwissen direkt an
der Maschine unter Beweis zu stellen, hat die ZECHA GmbH
als gemeinsames Projekt mit dem Maschinenhersteller
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH eine exemplarische
Knochenplatte hergestellt.

Die Medizintechnik steht einem wachsenden Kostendruck
gegenüber. Stetige Forschung und Marktveränderungen wie
steigende Lohnkosten oder demografische Wendungen bele-
ben das Fachgebiet täglich. Getrieben von sinkenden Lager-
beständen und durch den derzeitigen Anstieg von Single-Use-
Produkten aufgrund verschärfter Hygienebestimmungen wird
in vielen Unternehmen eine automatisierte, nahezu mannlo-
se, additive Fertigung angestrebt. Im Bereich Zerspanung
können Produktionskosten durch die Automation kürzere
Hauptzeiten im Zerspanungs- und Rüstprozess sowie eine
längere Lebensdauer der Werkzeuge realisiert werden.

Zur Erreichung bestmöglicher Taktzeit, Maßhaltigkeit und
Präzision haben die beiden Firmen durch eine hochdynami-
sche Bearbeitung die Fertigung einer Titan-Demoknochen-
platte (Grade 5) mit maximalen Oberflächengüten bis Ra
0,03 mm und größter Prozessstabilität umgesetzt. Dafür tüf-
telten die beiden Experten an verschiedenen Anwendungs-
möglichkeiten mit unterschiedlichsten Anforderungen auf
dem Bearbeitungszentrum BA W02 der Schwäbische Werk-

zeugmaschinen GmbH (SW) und mit Werkzeugen der ZECHA
GmbH. Über eine Startbohrung in der Mitte und durch trocho-
dial Fräsen mit einem Werkzeugdurchmesser von 0,35 mm

Exemplarische Knochenplatte.

PEACOCK-Fräser-Familie von ZECHA.
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wurde die TORX® -Kontur als Highlight aus dem Vollen ge-
fräst. Mithilfe der verwindungssteifen und kompakten Mono-
blockbauweise wird der Wärmegang der Maschine auf das Mi-
nimum reduziert. Die 1- bzw. 2-spindelige 5-Achs-Maschine
arbeitet mit der bewährten Linearmotortechnik von SW und
garantiert durch eine horizontale Bearbeitung mit integrierter
Kühlmittelzufuhr einen optimalen Spänefall. Durch die lang-
jährige Erfahrung mit unzähligen Projekten des Maschinen-
herstellers sowie dem Einsatz einer mehrspindligen Maschine
werden im Vergleich zu einer einspindligen Maschine geringe-
re Nebenzeiten mit flexibleren Umrüstmöglichkeiten und
eine schnellere Werkzeugbruchkontrolle ermöglicht. Tech-
nisch und mit der nötigen Expertise sind alle gängigen Strate-
gien – wie das Trochodial- und Gewindefräsen von Kegelge-
winden sowie das Interpolationsdrehen – auf den zuverlässi-
gen Bearbeitungszentren von SW in maximaler Präzision
realisierbar.

Für die zerspanende Produktion steigt der Kostendruck bei
der Bauteilfertigung im internationalen Medizintechnikmarkt
stetig. „Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von
CNC-Fräsmaschinen, leisten wir einen enormen Beitrag
durch optimierte und wirtschaftlichere Zerspanung. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf höchsten Qualitätsansprü-
chen“, erklärt Andreas Kienzle, Key Account Manager Medi-
zintechnik von SW. Für eine Kostenreduktion werden diese
hochpräzisen Maschinen mit Schneidwerkzeugen ausgestat-
tet, die dasselbe Augenmerk auf diese Präzision und den tech-
nischen Vorsprung legen. „Mit ZECHA haben wir einen erfah-
renen Lieferanten mit fortschrittlichen Produkten von höchs-

ter Qualität und Lebensdauer gefunden – einen zuverlässigen
Partner, der wie auch wir zukunftsweisende Technologien vo-
rantreibt, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertref-
fen“, fährt Andreas Kienzle fort.

Um einem Werkzeugbruch zu umgehen, wurden die Werkzeu-
ge der ZECHA GmbH eingesetzt, die speziell für die Bearbei-
tung schwer zerspanbarer Materialien in der Medizintechnik
entwickelt wurden. Neben einer stabilen Maschine spielen
qualitativ hochwertige Werkzeuge für moderate Schnittwerte
eine wichtige/zentrale Rolle. Eine effektive Kühlung und ent-
sprechende Schneidengeometrien sind besonders für hohe
Standzeiten und ideale Ergebnisse bei der Bearbeitung von Ti-
tan erforderlich, da über das Material kaum Wärme abgeleitet
werden kann.

Basierend auf der Serie 455 kommt es bei den verwendeten
KINGFISHER-Werkzeugen zu einem Zusammenspiel von
neuem VHM-Substrat, innovativen Kühlsystemen sowie einer
stabileren Grundgeometrie. Gepaart mit der neuesten WAD-
Beschichtungstechnologie meistern die neuen Werkzeuge
standfest und präzise jede Herausforderung. „Für die Herstel-
lung der exemplarischen Knochenplatte wurden Torusfräser
in den Durchmesserabmessungen von 3 bis 4 mm und einem
ausgeklügelten Schaftkühlungssystem (SK) eingesetzt. Bei
diesem System tritt das Kühlmedium innerhalb des Spann-
und Wirkdurchmessers des Werkzeuges durch viele zylindri-
schen Bohrungen im Werkzeug aus. Diese Werkzeuge eignen
sich nicht nur perfekt für das Schruppen des Bauteils, son-
dern auch zur µ-genauen Finishbearbeitung. Dabei wurde die

Bearbeitungszentrum BA W02 der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH.
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Mit unserem innovativen Fahr-Lenk-System sind Ihre AGVs in der Lage, 
Röntgengeräte, OP-Tische etc. fl ächenbeweglich zu manövrieren.
Ganz gleich, ob im Krankenhaus, in der pharmazeutischen Fertigung, der
Reha-Einrichtung oder im Bereich von Healthcare-Anwendungen.

Jetzt mehr erfahren:

ebmpapst.com/argodrive

Befördern Sie Medizintechnik
mühelos und sicher!
Mit ArgoDrive von ebm-papst.

dazugehörige Mikrogeometrie auf die Bauart des Werkzeugs
sowie die Werkzeugabmessungen optimal abgestimmt“, be-
schreibt Klaus Bruder, technischer Vertrieb bei ZECHA, die
eingesetzten Werkzeuge. Mit Technologien wie der unter-
schiedlichen Helix, ungleichen Teilung, Kernverstärkung und
optimierten Spanräumen werden bestmögliche Stabilität und
ruhiges Schneidverhalten umgesetzt. Alle Werkzeuge weisen
eine sehr gute Wuchtgüte auf, um keine zusätzlichen Vibratio-
nen zu erzeugen.

Neben der KINGFISHER-Serie überzeugt in diesem Projekt
das neue Fräserdesign der PEACOCK-Familie durch große
Leistungsfähigkeit und Verschleißfestigkeit für Werkstoffhär-
ten bis 70 HRC mit hoher Bearbeitungseffizienz. Mit einer
deutlichen Standzeiterhöhung aufgrund der stabilen Schaft-
und Schneidengeometrie erzeugen die WAD-beschichteten
Fräser beste Oberflächengüten – selbst bei feinen Konturen in
der Medizintechnik. Die Mikrofräser überzeugen mit einer
Formgenauigkeit von maximal 0,005 mm und einer Rund-
laufgenauigkeit von maximal 0,003 mm, womit eine hohe
Bauteilformgenauigkeit erreicht wird. Durch einen feinstge-
schliffenen Schutzradius von max. 0,05 mm bei den Fräsern
der Linie 599.F4 zeichnen sich die speziell konzipierten
Flach-Umfangsfräser aus. Dank einer neuen Beschichtungs-
technologie, einer stabilisierten Grundgeometrie und feinster
Mikrogeometrie sind die Spezialfräser für die Außen- und Um-
fangsbearbeitung harter Materialien – sowohl trochodial als
auch mit seitlicher Zustellung in großen Vorschüben – optimal
gewappnet.

Für das Fräsen der TORX® -Kontur in Titan- und Edelstahl-
schrauben hat die ZECHA GmbH speziell entwickelte Mikro-
werkzeuge im Programm, die höchste Präzision, Oberflächen
undnachhaltigeWirtschaftlichkeitbieten.KomplexeAufgaben
inderMedizintechnikerfordern vermehrtSonderwerkzeuge,da

dieoptimaleWerkzeuglösungmeistnicht alsStandard imKata-
log zu finden ist. „Gerade Kundenanforderungen, die nicht der
Norm entsprechen, stellen große Herausforderungen dar,
denen wir uns gerne stellen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit
demKundenLösungenauch für spezielleAnwendungsfällemit
kleinsten Toleranzen sowie anspruchsvollen Fertigungsaufga-
ben umzusetzen“, erklärt Klaus Bruder.

Durch den Einsatz von hochwertigen, optimal aufeinander ab-
gestimmten ZECHA-Werkzeuglösungen auf der BA W02 der
Schwäbischen Werkzeugmaschinen GmbH wurde die an-
spruchsvolle Applikation unter Einhaltung kleinster Toleran-
zen gemeistert. Diese Knochenplatte wird nun als medizini-
sches Vorzeigeobjekt für kommende Projekte genutzt.

KONTAKT

ZECHA Hartmetall-Werkzeug-
fabirkation GmbH
Benzstraße 2
75203 Königsbach-Stein
Tel.: 07232 3022-0

www.zecha.de

KONTAKT

Schwäbische Werkzeug-
maschinen GmbH
Seedorfer Straße 91
78713 Waldmössingen
Tel.: +49 7402 740

www.sw-machines.com

http://www.zecha.de
http://www.sw-machines.com
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Die Universität von Michigan in den USA führt vielfältige For-
schungen im Medizinbereich durch. Hierfür nutzen die Wissen-
schaftler unter anderem Computertomographie-Systeme, made
in Germany, um neuesten Anforderungen gerecht zu werden.
Entscheidend für den Erfolg von CT-Aufnahmen ist die Auflösung
des Bildmaterials. Mit dem Nanotom oder auch dem V|tome|x
kann ein Bild mit einer Auflösung von fünf bis zehn Mikrometern
abgebildet werden.

CaseStudy:DasUnsichtbare
sichtbar machen
Hohe Qualität in kürzester Zeit zu erzielen, ist der

heilige Gral der Laborforschung des 21. Jahrhun-
derts. So beschreibt es Dr. Karl Jepsen, stellvertre-

tender Dekan der medizinischen Fakultät und Professor für
orthopädische Chirurgie an der US-amerikanischen Uni-
versity of Michigan (U-M). Ein Schwerpunkt von Jepsens
Labor ist es, ein besseres Verständnis des menschlichen
Skeletts zu erlangen – von seiner Struktur während des
Wachstums bis hin zur Aufrechterhaltung seiner Funktion
während des Alterns. Dank daraus resultierender For-
schungsergebnisse kann die Fragilität eines Knochens ver-
mindert werden, indem Osteoporose und Skoliose sowie
beispielsweise pädiatrische Fragilität und Stressfrakturen
gezielt behandelt werden.

Die Herausforderung dabei sind immense Mengen an
Proben, die innerhalb sehr kurzer Zeit gescannt werden

müssen. „Die Forscher treten teilweise mit 200 Knochen
täglich an uns heran, die bis zum nächsten Tag gescannt
werden sollen“, erläutert Jepsen, dessen Laborkapazitä-
ten nicht nur der internen Forschung dienen, sondern
auch als Dienstleistung für externe wissenschaftliche
Institute angeboten werden. Neben dem Zeitfaktor stel-
len jedoch auch die unterschiedlichen Analyseanforde-
rungen, die mit ein und demselben Gerät abgedeckt wer-
den müssen, Forschungslabore mit Computertomogra-
phie (CT) vor eine weitere Herausforderung. Komplexe

Überlegene Bildschärfe bei nanoCT: Je kleiner der Brennfleck, desto
schärfer das Röntgenbild. Quelle: Waygate Technologies

Nanotom M-Bilder eines Wirbelsäulenimplantats. Dieses Bild zeigt
Verschleiß- und Korrosionsrückstände, die sich im Implantat ange-
sammelt haben. Quelle: University of Michigan

18

http://www.med-eng.de


www.med-eng.de

MED Geräte CT

www.guenther-heisskanal.de

NEU: Die Innovation 2022

– hochpräzise Regelung auch kleinster Lasten

– automatische Optimierung

– Datenlink in die Cloud

– einfache mobile Bedienung

– OPC UA nach Euromap 82.2

Vorstellung

K 2022 

Halle 1

Stand C44

Bereit für smarte 
Steuerung?

„

Proben etwa erfordern ein hohes Maß an Detailerkenn-
barkeit, um ausreichende Erkenntnisse aus der CT-
Untersuchung zu gewinnen.

Flexible Labore benötigen flexible Geräte

Das breite Spektrum der Forschung, das die U-M abdeckt, er-
fordert demnach Analysegeräte und -methoden, die sich flexi-
bel an die unterschiedlichen Bedürfnisse des Labors und der
Forschenden anpassen können. Um innerhalb kurzer Zeit
hochauflösende Bil-
der zu erhalten, nutzt
das Team von Jepsen
sowohl ein Phoenix
Nanotom S- als auch
ein Nanotom M-CT-
System von Waygate
Technologies, einem
führenden Hersteller
für moderne Prüf-
technikmitHauptsitz
in Deutschland.
Phoenix Nanotom S
war das erste nanoCT-
System weltweit und
das erste, das in der
U-M eingesetzt wur-
de und so neue For-
schungsmöglichkei-
ten eröffnete. Denn
neben Knochen und
Implantaten werden
zunehmend auch
nicht-mineralische
Weichteilgewebe wie
Gefäß- oder Herzge-
webe untersucht.

Mit einem gängigen
Mikro-CT-System für
Proben mit höherer
Absorption – wie
zum Beispiel größe-
re Knochen – ist
kaum eine Auflö-
sung unter sechs Mi-
krometerzu erzielen.
Diese ist jedoch
nicht ausreichend
für Wissenschaftler,
die auch kleine Pro-
ben mit geringer Ab-
sorption bei höchs-
ter Detailerkennbar-
keit scannen wollen,
um kleine Struktu-

ren darin zu quantifizieren. Geräte wie das Phoenix Nanotom
M müssen hier eine größere Flexibilität für ein breiteres
Spektrum von Proben und Anwendungen und eine deutlich
bessere Orts- und Kontrastauflösung bieten.

Eine Detailerkennbarkeit von bis zu 200 Nanometern von Na-
no-CT-Systemen ist aber auch bei traditionelleren Untersu-
chungen und Proben wertvoll. In der pädiatrischen Forschung
der U-M zum Knochenwachstum etwa lieferten selbst mo-
dernste Mikro-CT-Scans von kleinen postnatalen Mäusekno-
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chen keine quantifizierbaren Bilder. Mit dem Phoenix Nano-
tomMhingegenkonntendieForscher dieKnochen vonGeburt
an quantifizieren.

Neue Erkenntnisse durch tiefere Bildschärfe

In Karl Jepsens Studie über Osteoporose liegt der Schwer-
punkt auf der Untersuchung der Porosität in Abhängigkeit
vom Alter. Um die notwendigen Erkenntnisse zu diesem As-
pekt zu gewinnen, muss das Labor menschliche proximale
Oberschenkelknochen in einem einzigen Bild betrachten.
Mit dem Nanotom oder auch dem V|tome|x, einem weiteren
Premium-Scanner von Waygate Technologies, kann ein voll-
ständiger menschlicher Oberschenkelquerschnitt mit einer
Auflösung von fünf bis zehn Mikrometern abgebildet wer-
den. Die Qualität dieser Bilder liefert neue Erkenntnisse und
ermöglicht es den Forschern zudem, weitergehende Frage-
stellungen in Angriff zu nehmen.

In ähnlicher Weise befasst sich das Labor in der Skoliosefor-
schung mit Wachstumsstäben, die Kindern und Jugendlichen
zur Stabilisierung für drei bis vier Jahre implantiert wurden. Da
die Stäbe der wachsenden Knochenstruktur der Kinder ausge-
setzt sind, besteht das Risiko sich ansammelnder Ablagerun-
gen. Bei explantierten Wachstumsstäben ist es daher von ent-
scheidender Bedeutung, sie nicht invasiv zu untersuchen, um
sicherzustellen, dassdie entdecktenAblagerungennichtdurch
das Öffnen des Implantats verur*sacht wurden. Höchstauflö-
sende nanoCT mit bester Bildqualität macht dies möglich.

Detailreichere Volumendatensätze
in kürzerer Zeit

Die überlegene Detektor- und Bildgebungstechnologie
kann auch eine andere Herausforderung für die U-M lösen:
das Volumen. Das Scannen eines gesamten Segments
eines Oberschenkelknochens dauert etwa vier bis acht
Stunden. Mit einem Phoenix V|tome|x M beispielsweise ist
es möglich, die Scanzeit auf nur ein bis zwei Stunden zu re-
duzieren. Beim Scannen von Weichteilgewebe ist Zeit das
Wesentliche. Denn hierbei dauert der Scan in der Regel
noch länger. Hinzu kommt die Herausforderung, ein Gerät

über einen Scanzeitraum von bis zu 46 Stunden stabil zu
halten, damit die Auflösung nicht durch Vibrationen oder
thermische Bewegungen verloren geht.

In Fällen, in denen sich leichte Bewegungsunschärfen nicht
vermeiden lassen, sind daher hohe Leistung und Auflösung
sowie hochdynamische Detektoren entscheidend. Gerade im
BereichderScandienstleistung ist einhöhererProbendurch-
satz gleichbedeutend mit einer besseren Rendite. Dank der
erhöhten Volumenkapazität kann das Labor mehr Dienstleis-
tungen für externe Forscher anbieten und so mehr Einnah-
men erzielen.

Die Anforderungen eines neuen Zeitalters

Die CT-Analyse macht Unsichtbares sichtbar. Doch bei niedriger
Bildauflösung bringt sie keinen ausreichenden Erkenntnisge-
winn. Für die medizinische Forschung sind hochauflösende so-
wie moderne und flexible Forschungsinstrumente unerlässlich,
um den wachsenden Herausforderungen von heute gerecht zu
werden. Dazu zählt – neben einem hohen Volumendurchsatz an
zu scannendenProben–, denaktuellenFragestellungender For-
schung gerecht zu werden. Zeitgemäße Röntgen-CT-Systeme
müssen also nicht nur auf diese Ansprüche reagieren, sondern
auch künftige Anforderungen antizipieren und proaktiv flexible
Lösungen anbieten, um die Forschung selbst voranzutreiben.

Autor:
Steffen Riechers, Senior Product Manager Industrial X-Ray &
CT Solutions, Steffen.Riechers@bakerhughes.com

Vergleich von Mikro-CT- und Nanotom S-Bildern einer zwei Wochen alten Mauswirbelsäule bei annähernd gleicher Voxelgröße. Ein hochauflö-
sendes (1,8 Mikrometer Voxelgröße) nanoCT-Bild ist zum Vergleich als Ausschnitt vergrößert. Quelle: University of Michigan

KONTAKT

Waygate Technologies
Albert-Einstein-Straße 22
31515 Wunstorf
Tel.: +49 5031 172100

www.waygate-tech.comx
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MED Geräte Vibrometer

Die Laser-Doppler-Vibrometrie hat sich als berührungslose
Messtechnik sowohl in Industrie als auch in der Forschung
bewährt. Das Einsatzspektrum reicht von der zustandsorientierten
Instandhaltung technischer Anlagen bis hin zu biologischen
Untersuchungen z. B. an Spinnennetzen oder zur Schädlings-
bekämpfung. Der mobile Einsatz wird jetzt noch komfortabler:
Polytec hat speziell dafür das transportable VibroGo entwickelt,
das jetzt Sensor, Datenerfassung und Datenanalyse in einem
Gerät vereint.

Erstes tragbares
Vibrometer mit integrierter
Datenauswertung

Die berührungslose Laser-Doppler-Vibrometrie wurde
ursprünglich zur Untersuchung von technischen Ob-
jekten und Systemen entwickelt, ist ein sehr robustes

Messverfahren und hat sich auch bei der Aufklärung biologi-
scher Strukturen und Mechanismen bestens bewährt: Wird
ein Lichtstrahl von einem bewegten Objekt reflektiert, so än-
dert sich die Frequenz des Lichtes proportional zur Geschwin-
digkeit des Objektes. Das gilt auch bei der Reflexion an durch

SchwingungenbewegtenOberflächen.DieGeschwindigkeits-
information der Schwingung ist dann in der Frequenzver-
schiebung kodiert und wird als Messgröße genutzt. Ein Präzi-
sionsinterferometer und die digitale Dekodierungselektronik
wandeln diese Frequenzverschiebung in ein Spannungssignal
um. Da die Geschwindigkeitsinformation unabhängig von der
Lichtintensität ist, eignet sich das Verfahren auch für Messob-
jekte, die einen sehr geringen Reflexionsgrad haben.

Schwingungsmesstechnik für den mobilen Einsatz (Urheber: Polytec)
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Einfache Inbetriebnahme und Schnellanalyse
direkt am Display

Die Vorteile dieser Technik lassen2 sich auch im mobilen Ein-
satz komfortabel nutzen: Das mit Batteriepack und drahtloser
Fernsteuerung ausgestattete und nur 3 kg leichte Messsys-
tem VibroGo ist sowohl robust genug für Feldstudien als auch
empfindlich genug, um auftretende Signalanomalien zu er-
kennen, wenn es zur Zustandsüberwachung von Maschinen
und Anlagen eingesetzt wird. Es ermöglicht die berührungslo-

se Messung von Dynamik und Akustik anhand von Schwing-
wegen, -geschwindigkeiten und -beschleunigungen beliebi-
ger Objekte im Frequenzbereich bis 320 kHz bei Entfernun-
gen bis 30 m und Geschwindigkeiten bis 6 m/s.

Über den 5“-Farb-Touchscreen mit Webbrowser und intui-
tiver Menüführung lässt es sich komfortabel einrichten und
bedienen. Beispielsweise kann der Fokus wahlweise auto-
matisch oder über den Touchscreen eingestellt werden. In
jeder Umgebung geht dadurch die Inbetriebnahme schnell.
Schwingungsdaten können mehrere Stunden lang aufge-
zeichnet und direkt am Gerät ausgewertet werden. Einstel-
lungen lassen sich dann dank der Schnellanalyse am Dis-
play gegebenenfalls sofort feinjustieren. Dieser völlig au-
tarke Modus stellt sicher, dass für spätere, detaillierte
Analysen immer aussagekräftige Daten zur Verfügung ste-
hen.

Über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung kann das Vi-
broGo aber auch ferngesteuert werden. Zu Hause angekom-
men lassen sich die Messdaten vollständig digital ebenfalls
via Ethernet oder WLAN an einen Computer mit VibSoft
Datenerfassungs- und Analysesoftware übertragen. Alter-
nativ kann VibroGo wie ein klassischer Sensor mit analo-
gem BNC-Ausgang genutzt werden. Auch dazu stellt die

On-board Datenspeicherung und Schnellanalyse am Display (Urhe-
ber: Polytec)

Technische Komponenten lassen sich periodisch und berührungslos aus der Distanz überwachen, z. B. im Rahmen eines zustandsorientierten
Wartungsplans. (Urheber: Polytec)
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Beschleunigen Sie Ihre Innovationen 
mit OEM-Positionierlösungen, die 
präzise auf Ihr System ausgerichtet 
sind:

µm-Genauigkeit für nahezu alle 
Anwendungen mit Geschwindig-
keiten bis 1000 mm/s

Individuell angepasst an Ihre 
Probengröße, Steuerung und 
Umgebungsbedingungen

Kundenspezifi sche Anpassung
mit einem 3D-Entwurf an Ihren 
Bearbeitungskopf 

XY Verfahrwege 
von 500 - 1300 mm

Z-Verstellung 
bis 500 mm/s

Ihr Bearbeitungskopf

Das schnellste [µm]
für lange Wege! 
High-Speed-Gantrys 
– einzeln und in Serie

www.steinmeyer-mechatronik.de

Erhalten Sie jetzt Ihren ersten 
3D-Entwurf in nur wenigen 
Tagen:

Software VibSoft alle notwendigen Features bereit. Die Daten können aber auch kom-
fortabel exportiert mit anderen Tools analysiert werden.

Von der zustandsorientierten Wartung bis zur Insektenforschung

Einsatzbereiche für das tragbare Vibrometer gibt es viele. Überall, wo keine feste Sen-
sorik montiert werden kann, lassen sich technische Komponenten periodisch und be-
rührungslos aus der Distanz überwachen, z. B. im Rahmen eines zustandsorientierten
Wartungsplans. Beispiele finden sich bei Pumpen und Rohrleitungen ebenso wie bei
Hochspannungskomponenten oder heißen Oberflächen. Durch die weite Messdistanz
sowie die drahtlose Verbindung zur Steuerung und Datenübertragung kann sich der
Mensch außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten. Und auch wenn es mal regnet gibt
es keine Probleme.

Das tragbareVibrometer erfüllt dieAnforderungenderSchutzart IP64, ist also staubdicht
und von allen Seiten gegen Spritzwasser geschützt. Interessante Möglichkeiten er-
schließt das mobile Vibrometer aber auch bei Forschungsprojekten, z. B. um die mecha-
nischen Eigenschaften von Spinnennetzen zu untersuchen.

Selbst bei der Schädlingsbekämpfung kann das tragbare Vibrometer das Mittel der Wahl
sein. In einem einzigartigen Forschungsprojekt analysierten Wissenschaftler mithilfe der
optischen Laserschwingungsmessung die Balzkommunikation eines entfernten Ver-
wandten der Zikaden (engl. glassy-winged sharpshooter), der ein bestimmtes, z. B. für
Weinreben sehr schädliches Bakterium verbreitet und dank der Schwingungsanalyse
jetzt ohne Pestizide bekämpft werden kann.

Autor:
Frank Schmälzle
Produktmanager bei der Polytec GmbH

Autorin:
Ellen-Christine Reiff, M.A.
Redaktionsbüro Stutensee

KONTAKT

Polytec GmbH
Postfach 1140
76333 Waldbronn
E-Mail: info@polytec.de
Tel.: +49 7243 604-0

www.polytec.com
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3D-Drucken bietet die Chance Bauteile mit großer Freiheit zu
gestalten. Das Material kann ebenso an die Bedürfnisse der
Produktion angepasst werden wie die Form an die individuellen
Merkmale eines Patienten oder einer Patientin. Die Produktion
von Komponenten mit dem 3D-Drucker wird ständig weiterent-
wickelt, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Neue
Materialien aus dem Pulverbaukasten oder Naturfasern sollen die
Produktion außerdem nachhaltiger gestalten.

3D-Druck: Komponenten
aus dem Drucker –
individuell, praktisch und
nachhaltig?
Entscheidend für den 3D-Druck ist neben der Druckan-

leitung, die am Computer perfektioniert wird, das Ma-
terial aus dem die Komponenten entstehen. Welche

Materialien eignen sich für welche Anwendung? Worauf muss
geachtet werden bei der Auswahl des Druckmaterials? Gibt es
nachhaltige Lösungen beim Komponentendruck? Diese The-
men beschäftigen nicht nur die Anwender, sondern auch die
Forschung. Die Forschungsansätze sind sehr unterschiedlich.
Während einige Projekte sich auf das eingesetzte Druckmate-
rial konzentrieren, liegt der Fokus bei anderen Projekten auf
der Optimierung des Druckprozesses an sich. Außerdem sind

die Eigenschaften der gedruckten Komponenten ein Aspekt,
der für die Zukunft des 3D-Drucks entscheidend ist.

Ressourcenschonendes gedrucktes Metall

Kleine Komponenten aus Metall mit komplexen geometri-
schen Eigenschaften werden häufig im 3d-Druckverfahren
hergestellt. Das Verfahren, das hierbei zum Einsatz kommt ist
die laser-pulverbettbasierte, additive Fertigung (LaserPowder
Bed Fusion [LPBF]). Bei diesem Verfahren wird ein Metallpul-
ver Schicht für Schicht aufgetragen und mit Hilfe eines Laser-
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strahls mit der darunterliegenden Bauteilschicht verschmolzen. Am Ende erhebt sich die ge-
wünschte Form aus dem Pulverbett. Das nicht benötigte Pulver kann abgesaugt werden.

Diese Form des 3D-Drucks ist bei vielen Formen auf Stützstrukturen angewiesen, die vom ferti-
gen Bauteil wieder entfernt werden müssen. Außerdem können Temperaturunterschiede an der
gedruckten Komponente zu Eigenspannungen und Defekten führen. Diese beiden Probleme
sollen in einem Projekt des LaserApplikationsZentrum (LAZ) der Hochschule Aalen behoben
werden. Ziel sind stabilere Bauteile, die Ressourcen sparen. Dieses Ziel soll mittels einer Anlage
erreicht werden, die die Temperatur in der gedruckten Komponente detektiert und die Laserleis-
tung, die zum Auftragen der Metallpulverschichten verwendet wird, anpasst. Durch diese An-
passung der Laserleistung lässt sich die Spannung verringern, Defekte können vermieden und
Stützstrukturen eingespart werden.

Pulverbaukasten für mehr Flexibilität beim LPBF

Beim LPBF sind nicht nur die Stürzstrukturen und die Temperaturunterschiede bei der Fertigung
aktuell ein Problem. Auch die begrenzte Anzahl an Werkstoffen, die gedruckt werden können, führt
zu einer Limitierung der druckbaren Komponenten. Konventionell hergestellte Werkstoffe haben
einesehrhoheDiversität.Für jedespezifischeAnwendunggibtesdenrichtigenWerkstoff,der inden
meisten Fällen schmelzmetallurgisch hergestellt wurde. Beim 3D-Druck waren die Werkstoffe und
somitauchdieMaterialeigenschaftenderKomponentenbishereingeschränkt.EinPulverbaukasten
soll diesesProblem lösen.MitwenigenGrundmaterialien,dieunterschiedlichgemischtundzusam-
mengefügt werden soll dieses Problem gelöst werden und die verschiedensten Materialeigenschaf-
ten erreicht werden können.

Der „LPBF-Pulverbaukasten“, der beispielsweise aus Eisenbasispulver mit und ohne Kohlenstoff,
Chrom,Nickel,MolybdänundTitancarbidbesteht, lässtsichdieWerkstoffpalettespezifischerweitern.
Erwünschte Materialeigenschaften sind Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit, Härte und Wärmeleitfä-

3D-Druck der biobasierten Paste. © Fraunhofer UMSICHT

»Je nach Bauteilgeometrie und erforderlichen
Stützstrukturen sind Einsparungen in Höhe von
bis zu20 % inderDruckzeit undderEinsparung

an Pulvermaterial denkbar. «
Markus Hofele, Doktorand am Laser Applikations Zentrum der

Hochschule Aalen
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higkeit. Viele Stahllegierungen bestehen aus denselben Elemen-
tenwieKohlenstoff,ChromundNickel,unterscheidensichjedoch
in den jeweiligen Anteilen. Das Pulverbaukasten Verfahren be-
inhaltet die Wahl der Legierungszusammensetzung ausgehend
vom spezifischen Anforderungsprofil des Werkstoffs, die Festle-
gung der Pulverzusammensetzung mittels thermodynamischer
Simulationsmethoden und die Pulveraufbereitung durch ange-
passte Misch- und Homogenisierungsverfahren. Anschließend
werden die optimalen Prozessparameter bestimmt und der so er-
zeugte Werkstoff durch mikrostrukturelle Charakterisierung und
PrüfungdermechanischenEigenschaftenqualifiziert. IstdasPul-
ver gemischt, entsteht die Legierung durch den anschließenden
Laserstrahlschmelzprozess.DurchdieEnergiedesLasersschmel-
zen die Metallpulverpartikel auf und vermischen sich zur ge-
wünschten Legierung. Am Ende des Prozesses steht das fertige
Bauteil mit maßgeschneiderten Materialeigenschaften. Der Pul-
verbaukastenisteinenachhaltigeLösungzur individuellenundro-
busten Herstellung von Metallpulvermischungen. Die Anwender
könnenmit einer kleinenAuswahl anMetallpulvern

Einsatz von nachhaltigen Materialien beim 3D-
Druck

Ressourcenschonende 3D-Druck-Verfahren und gedruckte
Komponenten die eine längere Lebensdauer haben sind indi-
rekt nachhaltig. Doch 3D-Druck kann durch den Einsatz neuer
Materialien in einigen Fällen auch direkt nachhaltig sein. Diese
Materialien können nicht in jedem Zusammenhang zum Ein-
satz kommen, doch als Basis für Komponenten könnten sie Zu-
kunft haben, insbesondere in den Zeiten unsicherer Lieferket-
ten. Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT hat im Projekt „FungiFacturing“
Pilzwerkstoffe untersucht, die aus Reststoffen wie Stroh oder
Holzspäne bestehen.

Gestartet haben die Forschenden des Fraunhofer UMSICHT
das Projekt mit der Entwicklung einer pilzbasierten Paste, die
mittels eines 3D-Druckverfahrens in die gewünschte Form ge-
bracht werden konnten. Parallel dazu haben sie die Bewachs-
barkeit der Paste untersucht. Die im Projekt FungiFacturing
getesteten Werkstoffe besitzen weiterhin vielversprechende
Eigenschaften inBezugaufDruckfestigkeit,Wärmedämmung
und Brandverhalten. Die Forschenden entwickeln die Pilzpro-
dukte nun im Hinblick auf Rezeptur und Fertigungstechnik
weiter. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf der Nutzung loka-
ler Reststoffe und der Auswirkung von brandhemmenden Mit-
teln auf das Pilzwachstum.

Leistungselektronische Komponenten

Besonders wichtig sind die Materialeigenschaften, wie Hit-
zebeständigkeit, bei Komponenten die in elektrischen Ma-
schinen verbaut werden, oder mit diesen verbunden wer-

»Pilzwerkstoffe stellen eine
biobasierte Alternative zu

konventionellen Materialien
wie Polyesterschäumen

oder Verbundstoffen auf Mi-
neralbasis dar. «

Julia Krayer, Biodesignerin am Fraunhofer UM-
SICHT

Wenige Grundmaterialien führen zu vielen Materialeigenschaftskombinationen. Konzept des »LPBF-Pulverbaukastens« für den 3D-Druck mit-
tels Laserstrahl. © Fraunhofer IFAM
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den. Zur Ansteuerung elektrischer Maschinen kommen
leistungselektronische Bauteile zum Einsatz, die Gehäuse
für diese gibt es nun auch aus dem 3D-Drucker. Zum Druck
verwendet werden keramische und metallische Pasten, die
aufgrund ihrer Positionierung in der Nähe eines Motors
eine große Temperaturbeständigkeit aufweisen müssen.
Das Gehäuse wird mit dem eingedruckten Chip gesintert.
Das Herstellungsverfahren mittels 3D-Druck ist vielver-
sprechend, da durch die beidseitige, flächige und lotfreie
Kontaktierung der Chips eine längere Lebensdauer hin-
sichtlich der Anzahl der Lastwechselzyklen sowie eine bes-
sere Kühlung und damit Ausnutzbarkeit der Chips möglich
ist.

In einem Labor der Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe der TU Chemnitz werden beim 3D-Druck von Gehäusen für
leistungselektronische Bauelemente keramische und metallische Pasten genutzt, um die Bauteilgeometrie zu erzeugen. © Jacob Müller

»Aufgrundderhöherenthermi-
schenLeitfähigkeitderKeramik
undderDesignfreiheit lassen
sichspeziellangepassteKühl-
geometrien imGehäuseundan

dessenOberflächerealisieren.«
Prof.Dr.RalfWerner, InhaberderProfessurElekt-

rischeEnergiewandlungssystemundAntriebe

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT
Osterfelder Str. 3
46047 Oberhausen
www.umsicht.fraunhofer.de

KONTAKT

Fraunhofer-Institut für Ferti-
gungstechnik undAngewandte
Materialforschung IFAM
Wiener Straße 12
28359 Bremen
www.ifam.fraunhofer.de

KONTAKT

Hochschule Aalen - Technik und
Wirtschaft
Beethovenstraße 1
73430 Aalen
www.hs-aalen.de

KONTAKT

Technische Universität Chemnitz
Straße der Nationen 62
09111 Chemnitz
www.tu-chemnitz.de
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Dr. Andrew Kanawati hat bereits mehrere patientenindividuelle 3D-
gedruckte Wirbelsäulenschablonen zur Unterstützung bei Operatio-
nen entwickelt. Ein physisches 360°-Modell der Wirbelsäule des
Patienten hilft dem Chirurgen, Fehler zu vermeiden und die Behand-
lungsergebnisse zu verbessern. Er verwendet Verbundmodelle aus
verschiedenen Materialien in Kombination mit dem SLA-3D-Druck-
verfahren zur Planung und Durchführung komplexer Operationen.

Wirbel für Wirbel –
3D-Druck für optimale
medizinische
Operationstechnik
Die Pathologie eines jeden Menschen ist unterschied-

lich. Demnach braucht jede Person als Patient:in eine
individuelle medizinische Behandlung. Besonders

wichtig ist das bei Hochrisiko-Operationen. Es geht um Milli-
meterarbeit, die über Erfolg oder Misserfolg – und nicht selten
auch über Leben oder Tod – entscheidet.

Der orthopädische Wirbelsäulenchirurg Dr. Andrew Kanawa-
ti des Westmead Hospitals in Sydney nutzt für diese Opera-
tionen einen besonders innovativen Ansatz. Er ist interes-

siert an klinischen und Forschungsanwendungen des 3D-
Druckers. Dr. Andrew Kanawati hat bereits mehrere
patientenindividuelle 3D-gedruckte Wirbelsäulenschablo-
nen zur Unterstützung bei Operationen entwickelt. Ein phy-
sisches 360°-Modell der Wirbelsäule des Patienten hilft
dem Chirurgen, Fehler zu vermeiden und die Behandlungs-
ergebnisse zu verbessern. Er verwendet Verbundmodelle aus
verschiedenen Materialien in Kombination mit dem SLA-
3D-Druckverfahren zur Planung und Durchführung komple-
xer Operationen.

Wirbelmodell aus dem 3D-Drucker. ©Formlabs
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 LASER-
BESCHRIFTUNG

FÜR

ANSPRUCHSVOLLE
BEDINGUNGEN

Dauerhaft rückverfolgbar
durch Korrosionsbeständigkeit,
Blickwinkelstabilität und
Strukturierung 

Resistent gegen Säuren,
Reinigungsmittel und
Körperflüssigkeiten

Selbst nach zahlreichen Auto-
klavierzyklen einwandfrei lesbar

Halle 8A ∙ Stand P19

www.odu.de

BESUCHEN SIE UNS!

3D-gedruckte Operationsvisualisierung

Das der 3D-Drucker im medizinischen Bereich genutzt wird, ist keine Neuheit. In
der Vergangenheit konzentrierte sich die Forschung in diesem Bereich jedoch pri-
mär auf das Herstellen von preisgünstigen Teilen aus dem Fused Deposition Mo-
deling (FDM)-Drucker. Dr. Kanawati ist der Ansicht, dass das Verfahren jedoch
weitere Chancen bietet. Denn die gesamte Behandlung kann durch den 3D-Dru-
cker optimiert werden – von der voroperativen Planung bis zu der Operations-
durchführung selbst. Anatomische 3D-Modelle können den operierenden Ärzten
helfen, den Patient:innen und ihren Familien die Verfahren zu erläutern und die
Risiken visuell zu verdeutlichen.

Anhand der Durchführung einer vollständigen chirurgischen Simulation vor
der Operation können, während eines komplexen chirurgischen Eingriffs über
120 Minuten Zeit eingespart werden. Das Operationsteam weiß, auf Grund
der Visualisierung, während des gesamten Eingriffs, was zu tun ist. Die vor-
operative Planung schafft die Möglichkeit noch präziser zu arbeiten. Durch
den Druck eines Modells der Patientenanatomie vor der OP wird ein spezifi-
scher Plan für den Eingriff erstellt. Außerdem können exakte Bohr- und
Schnittschablonen zugeschnitten werden, die optimal auf den/die Patient:in
angepasst sind. Somit trägt das Verfahren ebenfalls zu einem geringeren Blut-
verlust bei.

Fallbeispiel: Wirbelsäulen-Tumor

Ein Patient von Dr. Kanawati klagte über Beinschmerzen. In der Jugend des Pa-
tienten wurde ein gutartiger Tumor an der Wirbelsäule diagnostiziert. Eine neue
MRT- und CT-Untersuchung ergab jedoch, dass dieser Tumor inzwischen seit-
lich in die Wirbelsäule des Patienten eingewachsen war. Somit drückte der Tu-
mor auf die Nerven und stellte eine ernsthafte medizinische Herausforderung
dar.

Genau wie jeder Mensch, ist jeder Tumor anders. Bei komplexen Fällen, die das
Rückenmark und die Nerven betreffen, kann die Möglichkeit, die menschliche
Anatomie im 3D-Raum zu untersuchen, den Unterschied zwischen einer erfolg-
reichen oder einer misslungenen Operation ausmachen. Deshalb hat Dr. Kanawa-
ti mit Hilfe des 3D-Druckers ein vollständiges Modell der unteren Wirbelsäule und
des Tumors gedruckt.

Für das Modell des Tumors wurden 156 ml Harz verbraucht. Mit diesem geringen
Materialaufwand konnten schwerwiegende Fehler vermieden und die Behand-
lungsergebnisse verbessert werden. Das Anfertigen des Modells hilft dem Chirur-
gen, die Kontaktpunkte zwischen dem Tumor und den Nervenästen zu visualisie-
ren. Somit kann Dr. Andrew Kanawati bereits im Voraus planen, wie er operiert
und bekommt dadurch mehr Sicherheit und Geschicklichkeit beim Operieren
selbst.

Auch bei Notfällen, in denen die Zeit drängt, kann ein 3D-gedrucktes Modell je-
dem Chirurgen bei ihren Entscheidungen unterstützen und ihnen zusätzliche Si-
cherheit geben. Innerhalb eines Tages kann das zu druckende Element gescannt
und gedruckt werden.

In dem konkreten Fall von Dr. Kanawatis Patient bedeutet diese Möglich-
keit, eine verkürzte Operation und somit eine geringere Spannung des Rü-
ckenmarks, ohne dass es zu direkten Nervenschäden kommt. Diese Schäden
konnte vorgebeugt werden, da das Team einen besseren Einblick in die Fra-
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ge, welche Pedikel (eine kleine stielartige Struktur, die
ein Organ oder ein anderes Teil mit dem menschlichen
oder tierischen Körper verbindet) lebensfähig sind, erhal-
ten hat. Zusätzlich konnte das Team schneller arbeiten,
da die Chirurgen einen Hochgeschwindigkeitsbohrer nut-
zen durften. Üblicherweise ist dies nicht erlaubt, da diese
Bohrer, wenn sie falsch geführt werden, die umliegenden
Nervenelemente beschädigen können. Mit einer passge-
nauen 3D-gedruckten Bohrschablone kann der Hochge-
schwindigkeitsbohrer jedoch verwendet werden und die
Operation erheblich verbessern und beschleunigen.

Innovation in der Implantationstechnik

Die Entwicklung geht voran und das 3D-Druck Verfahren
wird weiter in die Medizin integriert. Dies ist sinnvoll, da
das additive Fertigungsverfahren gegenüber der subtrakti-
ven Fertigung einige Vorteile bietet. Beispielsweise wurden
in der Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgie Anatomiemo-
delle und Implantate zu Beginn auf Basis digitaler Scans
aus Schaumstoffblöcken gefräst. Diese Modelle hatten
eine ganze Reihe von Nachteilen, angefangen bei der Ge-
staltungsfreiheit über die Präzision bis hin zu Kosten und
Zeitaufwand.

Das additive Fertigungsverfahren der Stereolithografie
(SLA) fertigt aufgrund der besseren Materialeigenschaften
ideal angepasste Implantate und Schablonen für Pa-

tient:innen. Diese Eigenschaften, wie zum Beispiel die
Möglichkeit, wasserdichte, biokompatible und sterilisier-
bare Teile zu drucken, sind optimal für die medizinische
Implantationstechnik. Hochwertige, medizinische Produk-
te können gedruckt und getestet werden. Falls Modelle an-
gepasst werden müssen, kann diese Nachbearbeitung mit
dem 3D-Drucker schnell und ohne großen Kostenpunkt
durchgeführt werden.

Einen 3D-Drucker für operative Vorplanung bis zur Opera-
tion selbst zu nutzen und Chirurgen zur Verfügung zu stel-
len, bringt also einige Vorteile mit sich. Die präoperative
Vorbereitung ermöglicht bessere Präzision während der
Operation. Zudem werden Kosten und Zeit gespart und das
zu einem optimalen Ergebnis für den/die Patient:in – eine
Win-Win-Situation also.

Gedrucktes Modell der Patientenanatomie zur Operationsvisualisierung. ©Formlabs

KONTAKT

Formlabs GmbH
Funkhaus Berlin
Nalepastrasse 18
12459 Berlin

www.formlabs.com
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Auch unter anspruchsvollen Bedingungen müssen Laserbeschrif-
tungen Bestand haben. Das gilt vor allem bei medizinischen Pro-
dukten.

Laserbeschriftung im
Einklang mit der UDI:
Anforderungen der
Medical Device Regulation
Mit dem Inkrafttreten der Medical Device Regulation

(MDR) verändern sich die Anforderungen an Her-
steller, die Medizinprodukte für den europäischen

Markt entwickeln. Die neue Richtlinie verfolgt das Ziel, die

Qualität und Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten zu er-
höhen. Damit nimmt sie Einfluss auf die Prozesse in der Fer-
tigung der Produkte und bringt zusätzlichen Prüf- und Doku-
mentationsaufwand mit sich.

Laserbeschriftete Bauteile. © ODU
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Ein wesentlicher Bestandteil der MDR ist die dauerhaft
lesbare Beschriftung von Medizinprodukten (Unique De-
vice Identification, UDI). Der rückverfolgbare UDI-Code
soll innerhalb der Lieferkette einen schnellen Rückruf er-
möglichen, die entsprechenden Informationen werden in
der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EU-
DAMED) gespeichert. Bei wiederverwendbaren chirurgi-
schen Instrumenten stellen je nach Anwendungsgebiet
die eventuell erforderlichen Autoklavierzyklen eine große
Herausforderung an die „dauerhaft lesbare Beschriftung“
dar.

Als Lieferant von Steckverbindern, Konfektionen sowie Bau-
gruppen für die Medizintechnik unterstützt ODU seine Kun-
den mit einer Laserbeschriftung im Einklang mit der UDI.
Während der sogenannten „kalten Bearbeitung“ wird der
ODU-Steckverbinder (sowohl Metall als auch Kunststoff) von
einem Ultrakurzpuls-Faserlaser ohne thermische oder me-
chanische Beeinflussung strukturiert.

Da die Oberflächenstruktur unverändert bleibt, kann das Pro-
dukt rein und steril gehalten werden. Die Markierungen sind
dank ihrer Korrosionsbeständigkeit, Blickwinkelstabilität so-
wie Strukturierung dauerhaft lesbar – selbst nach der mögli-
chen Anzahl an Autoklavierzyklen. Die Laserkennzeichnun-
gen sind zudem resistent gegen Säuren, Reinigungsmittel so-
wie Körperflüssigkeiten.

„Die Umsetzung der Unique Device Identifikation (UDI) ist
bei uns durch das Laserbeschriften unserer Stecker möglich.

Des Weiteren beachten wir als Firma ODU Themen wie Patien-
ten- und Anwenderschutz unserer Produkte und setzen diese
unter Einhaltung der IEC60601-1 ein“, so Mathias Wuttke –
Business Development Manager für den Bereich Medizin-
technik.

In einem komplexen Verfahren kann abschließend die Anbin-
dung der Leitungen an den Steckverbinder mit Silikon um-
spritzt werden, sodass sich eine absolut dichte aber dennoch
flexible Verbindung ergibt. Die Silikonumspritzung lässt sich
selbst nach den Autoklavierzyklen (Dampfsterilisation bei bis
zu 134°C und 3.040mbar) weder abziehen noch ablösen – die
Biokompatibilität hinsichtlich der Zytotoxizitätsprüfung
(Ausgasen) nach DIN EN ISO 10993-5 wird von einem exter-
nen Prüflabor bestätigt.

Zufriedene Kunden und die hohe Qualität der Produkte ste-
hen für ODU im Fokus. Um gesetzeskonform im Markt erfolg-
reich zu sein, unterstützen wir unsere Kunden in nachfolgen-
den Bereichen:
+ Durchgängiges Risiko- und Änderungsmanagement
+ Lückenlose Rückverfolgbarkeit der Materialien und Ferti-

gungen
+ Berücksichtigung der Anforderungen in der Lieferkette
+ Anzeigepflicht von CMR-Stoffen
+ verlängerte Aufbewahrungsfrist der Dokumentationen

KONTAKT

ODU GmbH & Co. KG
Pregelstraße 11
84453 Mühldorf a. Inn
Telefon: +49 8631 6156-1991

www.odu.de

32

http://www.odu.de
http://www.med-eng.de


2022
2023

www.med-eng.de

MARKET

Leistungsverzeichnis
der Medizintechnik

http://www.med-eng.de


MED engineering 5/2022 www.med-eng.de

MED Market PCR

Der Vivalytic Test MRSA/SA liefert schnelle Aussage über
Methicillin-Resistenz am Ort der Probenentnahme. Der
Echtzeit-PCR-Test weist am Point of Care zwei der wichtigsten
Pathogene im Zusammenhang mit Krankenhausinfektionen
nach. Das Ergebnis liegt in unter einer Stunde vor, sodass der
Test speziell in Notfallsituationen eine sinnvolle Ergänzung
zum Nachweis über Kulturen ist. Durch den Test lassen sich
unnötige, für Patienten belastende und kostenintensive
Isolationsmaßnahmen vermeiden.

Neuer PCR-Schnelltest
auf MRSA für die Vivalytic
Plattform
Der neue Vivalytic Test MRSA/SA für die Vivalytic Platt-

form von Bosch ist ab sofort verfügbar. Damit hat
Bosch Healthcare Solutions erneut das Testportfolio

dieses universellen PCR-Systems erweitert. Der Test von
Bosch, der in Kooperation mit Partner r-biopharm entwickelt
wurde, weist Methicillin-resistente Staphylococcus aureus
(MRSA) nach, einen der wichtigsten Erreger für Krankenhaus-
infektionen und damit zusammenhängenden Komplikationen
und Todesfällen.

Der Vivalytic Test MRSA/SA liefert in weniger als einer Stunde
ein zuverlässiges Ergebnis direkt am Ort der Probenentnahme
und ist somit besonders gut geeignet für den Einsatz in der
Notaufnahme. Da das Ergebnis bei der Diagnostik mittels Kul-
turen erst nach ein bis drei Tagen vorliegt, ist dieser PCR-Test
für den Point of Care immer dann eine sinnvolle Ergänzung,
wenn es um Schnelligkeit geht. Die zügige, zuverlässige Aus-
sage, ob es sich um einen Methicillin-sensitiven (MSSA) oder
-resistenten Bakterienstamm handelt, ist unter anderem in
Notfallsituationen wichtig.

Einerseits lassen sich so Wartezeiten auf Operationen redu-
zieren. Andererseits kann auf dieser Grundlage die Entschei-
dung über eine wirksame Antibiotika-Therapie abgesichert
werden. Dies trägt dazu bei, Kontaminationen zu verhindern,
Infektionsketten zu unterbrechen und weitere Resistenzen zu
vermeiden, was sich positiv auf den Behandlungsverlauf und

die -kosten auswirken kann. Nicht zuletzt können unnötige
Isolationsmaßnahmen vermieden werden, die nicht nur auf-
wendig und teuer sind, sondern auch Patientinnen und Pa-
tienten zusätzlich belasten.

Risiko MRSA

Laut WHO ist die Sterberate von mit MRSA-infizierten Patien-
ten etwa 50 Prozent höher als bei Patienten, die mit nicht-re-
sistenten Staphylococcus-aureus-Stämmen infiziert sind. Zu-
dem steigen bei einer MRSA-Infektion die Dauer der Hospita-
lisation, die Morbidität und die Krankheitskosten signifikant.
Jährlich kommt es zu etwa 149.000 MRSA-Infektionen in Kli-
niken und um die 7.000 Todesfällen in Europa. Durch Präven-
tions- und Kontrollmaßnahmen, wie die Testung auf MRSA,
sollen Infektionen im Krankenhaus verringert bzw. vermieden
werden.

Vivalytic Plattform: Einfache Anwendung am
Ort der Probenentnahme

Die Vorteile von PCR-Schnelltests, die mit der Vivalytic Platt-
form von Bosch durchgeführt werden, liegen nicht nur in der
raschen Analysezeit, sondern auch in der einfachen Handha-
bung: Ist die Probe mittels Abstrichtupfer entnommen, wird
sie in die Test-Kartusche gegeben. Anschließend wird die Kar-
tusche, die sämtliche für den jeweiligen Test erforderlichen
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Reagenzien enthält, für die automatisierte Auswertung in den
Vivalytic Analyser eingeführt. Die Bedienung ist einfach und
erfordert nur eine kurze Schulung des medizinischen Fach-
personals.

Neben dem neuen Vivalytic Test MRSA/SA umfasst das Viva-
lyticPortfolio unterschiedlicheTests für respiratorische Infek-
tionen, wie SARS-CoV-2 - etwa als Pooling-Variante und als
Lolli-Test -, sowie Tests für Erreger sexuell übertragbarer In-
fektionen (STI).

Der PCR-Schnelltest Vivalytic MRSA/SA liefert in weniger als einer Stunde ein zuverlässiges Ergebnis direkt am Ort der Probenentnahme; somit
ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in der Notaufnahme. Quelle: Bosch Healthcare Solutions GmbH

KONTAKT

Bosch Healthcare Solutions
GmbH
Stuttgarter Str. 130
71332 Waiblingen

www.bosch-vivalytic.com
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Die ConSense GmbH – mehr als QM-Lösungen
Firmenbeschreibung
Die ConSense GmbH aus Aachen zählt 
zu den technologisch führenden Ent-
wicklern von innovativen Softwarelösun-
gen für Prozessmanagement, Qualitäts-
management und Integrierte Manage-
mentsysteme. 
Seit 2003 steht das Unternehmen mit 
einem hoch qualifizierten Team für be-
sonders anwenderfreundliche Lösungen 
zur vollständigen elektronischen Unter-
stützung der ISO 9001, der ISO 13485 
und zahlreicher weiterer Normen sowie 
für ganzheitliche Beratungsleistungen.

Leistungsprofil
Bei der technischen, organisatori-
schen und personellen Einführung von 
ConSense Softwarelösungen steht die 
ConSense GmbH mit modernen Stra-
tegien und Konzepten in allen Phasen 
beratend zur Seite – von der Einführung 
bis zum laufenden Betrieb. 
Ob kleines oder mittelständisches 
Unternehmen oder internationaler 
Konzern – ConSense Lösungen sind 
modular aufgebaut, wachsen mit den 
Anforderungen des Unternehmens und 
passen sich den individuellen Bedürf-
nissen der Anwender perfekt an.

Produkte
Die ConSense Basisprodukte umfassen 
Softwarelösungen für 
• Integrierte Managementsysteme (IMS)
• Qualitätsmanagementsysteme (QMS)
• Prozessmanagementsysteme (PMS)
• Formularmanagement (FORMS)
• Datenschutzmanagement (DSGVO) 
• Validierungsmanagement (GxP)

Diese lassen sich je nach Bedarf durch 
zahlreiche Module ergänzen, wie z.B.:

• Maßnahmenmanagement, 
• Auditmanagement, 
• Kennzahlenmanagement, 
• Risikomanagement, 
• Reklamationsmanagement, 
• Prüfmittelmanagement, 
• Gefahrstoffmanagement, 
• Schulungsmanagement,
• Qualifikationsmanagement,
• Wissensmanagement,
• Gefährdungsbeurteilungen, …

In regulierten Unternehmen, insbeson-
dere der Medizintechnik, der Pharmazie 
oder der Herstellung von Medizinpro-
dukten, müssen viele nationale oder 
internationale Normen, Gesetze und 
Richtlinien eingehalten werden, wie z.B. 
die ISO 13485, die Medizinproduktever-
ordnung MDR, die MEDDEV-EU-Papie-
re und komplexe Richtlinien für „gute 
Arbeitspraxis“ (z.B. GMP, GCP, GDP). 
ConSense hat die spezialisierte Stan-
dardsoftware ConSense GxP entwickelt, 
die perfekt auf regulierte Unternehmen 
zugeschnitten ist. Als Integriertes Ma-
nagementsystem unterstützt die Soft-
ware die Umsetzung und Erfüllung der 
verschiedenen Regelwerke sowie die Di-
gitalisierung der Prozesse und Dokumen-
te im Einklang mit u.a. ISO 13485, GxP 
und FDA. So wird das im GxP-Bereich 
aufwendigere Dokumentenmanagement 
durch Automatisierung deutlich er-
leichtert und das Validierungsmanage-
ment mit einer Vielzahl an hilfreichen 
Funktionalitäten unterstützt, wie z.B.:
• Implementierung und Inkraftsetzung 

von Prozessen und Dokumenten
• Elektronische Unterschriften nach 

FDA Title 21 Part 11
• Audit Trail, lückenlose Nachvollzieh-

barkeit

• Zugriffsschutz, dezidiertes Rollen- 
und Rechtekonzept

• Online-Tests und Schulungen
• Befähigungsprofile, Stand der Mitar-

beiterbefähigungen

ConSense GxP wird vorvalidiert ausge-
liefert. Bei einer Software-Validierung 
von ConSense GxP im Anwender-Un-
ternehmen leisten unsere Experten 
gerne qualifizierte und effiziente 
Unterstützung bezüglich der Validie-
rungs-Planung und der gesamten Vali-
dierungs-Dokumentation. 
Die ENTERPRISE-Versionen der 
ConSense Software mit innovativem 
Mehrsprachenkonzept unterstützen kom-
plexe Organisationen mit mehreren nati-
onalen oder internationalen Standorten.

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015 

www.consense-gmbh.de

ConSense GmbH
Kackertstraße 11
52072 Aachen
Tel: +49 (0) 241/990 93 93-0
info@consense-gmbh.de

ConSense GmbH: innovative Software-
lösungen für Prozessmanagement, 
Qualitätsmanagement und Integrierte 
Managementsysteme © ConSense

ConSense GxP für Validierungsmanagement: perfekt auf streng regulierte Unter-
nehmen, z.B. aus Medizintechnik und Pharmazie, zugeschnitten © shutterstock: 

46975393, 82837018
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Firmenbeschreibung
Konfektionierte Kabel, umspritzte Ka-
bel und Stecker, Gerätesteckverbinder, 
Systemlösungen für die Medizintech-
nik und kundenspezifisch entwickelte 
Steckverbindersysteme – phg Verbin-
dungstechnik steht für anwendungsspe-
zifische Lösungen mit Ideen und hoher 
Fertigungsqualität. 
phg bietet dabei die gesamte Leistungs-
kette von der Beratung und Entwicklung 
über Prototyping und Serienproduktion 
sowie elektrischer Prüfung und Nach-
weisdokumentation bis zur kundenspe-
zifischen Logistik.

Leistungsprofil
• Kabelkonfektionierung von der Lit-

zenkonfektion bis zu einbaufertig 
konfektionierten Kabelgarnituren

• Kabel mit umspritzten Steckern
• Gerätesteckverbinder
• Systemlösungen

• Multifunktions- und Hybridlösungen 
für Strom, Daten und flüssige oder 
gasförmige Medien

• Produktion elektromechanischer 
Einmalprodukte

• Produktion im Reinraum

Zertifiziert nach:
• DIN EN ISO 9001
• DIN EN ISO 14001
• DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte
• UL Wiring Harnesses Component

www.phg.de

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen

Tel: 07420 89-0

Verbindungstechnik für die Medizintechnik

Gerätesteckverbinder, so individuell wie 
Sie wollen

Spezielle Lösungen, wie z.B. Drehste-
cker für OP-Leuchten

Maßgeschneiderte EntwicklungenKabel und Steckverbinder, kunden-
spezifisch gefertigt

Hybridkabel für Signale, Power und 
gasförmige oder flüssige Medien
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Firmenbeschreibung: Kühllösungen 
für die Medizintechnik müssen höchs-
ten Ansprüchen genügen und absolut 
zuverlässig sein – schließlich hängen 
im Zweifelsfall Menschenleben davon 
ab. CTX ist Spezialist für solche an-
wendungsspezifischen Kühllösungen 
zur effizienten Kühlung der Hoch-
leistungselektronik in medizintechni-
schen Geräten. Die leistungsstarken 
Kühlkörper von CTX  werden in vielen 
verschiedenen medizintechnischen 
Geräten eingesetzt, die im Betrieb 

hohe Temperaturen entwickeln. Bei 
medizintechnischen Verfahren hängt 
die korrekte Funktion von einer ge-
nauen Temperierung ab, Kühlkörper 
sorgen hierbei verlässlich für die op-
timale Betriebstemperatur. Kompak-
te, leistungsstarke Flüssigkeitskühl-
körper bieten dabei höchstmögliche 
Kühlleistung auf kleinstmöglichen 
Raum und gewährleisten somit die 
zuverlässige Funktionsfähigkeit und 
lange Lebensdauer der Elektronik. 
Direkt am Hotspot montiert, trans-

portieren sie die Wärme zügig ab. Ne-
ben Flüssigkeitskühlkörpern kommen 
auch Profilkühlkörper, LED-Kühlkör-
per und Leiterplattenkühlkörper zur 
Kühlung der Hochleistungselektronik 
zum Einsatz. 

Anwendungsbeispiele:
• Beatmungsgeräte
• Herz-Lungen-Maschinen
• Blut- und Infusionspumpen
• Diagnosegeräte
• Zentrifugen
• Magnetresonanztomographen (MRT)
• Computertomographen (CT)
• OP-Roboter
• Sonographiegeräte (Ultraschall)
• Nierensteinzertrümmerer
• Dentaltechnik
• Medizinische LED-Beleuchtung

CTX Thermal Solutions GmbH
Gründungsjahr: 1997
Mitarbeiter: über 35

Zertifizierungen:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.ctx.eu

CTX Thermal Solutions GmbH
Lötscher Weg 104
D-41334 Nettetal
Tel: +49 2153 7374-0
Fax: +49 2153 7374-10
info@ctx.eu

CTX – Hochleistungselektronik in medizintechnischen 
Geräten effektiv kühlen

38

http://www.ctx.eu
mailto:info@ctx.eu
http://www.med-eng.de


www.med-eng.de MED engineering 5/2022

MED Market Fertigung

Elektronikfertigung für Medizintechnik
Unternehmensbeschreibung
Die Ihlemann GmbH ist als Dienstleis-
ter auf die Fertigung von elektronischen 
Baugruppen für die Medizintechnik 
spezialisiert. Mit annähernd 50 Jahren 
Erfahrung und ca. 200 Mitarbeiten-
den erwirtschaften wir einen Umsatz 
von knapp 40 Mio. Euro/Jahr für Un-
ternehmen aus der Medizin- und Au-
tomatisierungstechnik, Energie- und 
Verkehrstechnik, Embedded Systems, 
Messtechnik und Sensorik, Steuer- und 
Regeltechnik, Bildverarbeitung/Imaging 
und Telekommunikation.

Hochwertige Elektronik
Die Ihlemann GmbH richtet sich als 
EMS (Electronic Manufacturing Ser-
vices) vor allem an Unternehmen mit 
besonders hohen Ansprüchen an die 
Fertigung hochwertiger und technisch 
komplexer Baugruppen und Geräte.

Stärken
Mit unserer NuII-Fehler-Strategie stre-
ben wir eine optimale Verfügbarkeit, 
Funktionssicherheit und Langlebigkeit 
in der Elektronikfertigung an. Neben 
einer hohen Flexibilität zeichnet uns 
die fortlaufende Steigerung unserer In-
novationsleistung, Qualität und Nach-
haltigkeit aus.

Leistungsprofil
Unsere Dienstleistungen umfassen: 
Weltweite Materialbeschaffung, Leiter-
plattenbestückung, industrielle Serien-

Optimierte Testtiefe auch mit Flying 
Probe

High-End-Inspektionssystem

fertigung, mechatronische Gerätemon-
tage (Box-Build), produktspezifisches 
Testmanagement, Traceability bis auf 
Einzel-Leiterplatten-Ebene, Logistik, 
After-Sales-Service und passives Obso-
leszenz-Management.

Technologien
SMD-Bestückung auf High-End-Ma-
schinenpark (Fuji-NXT); Verarbeitung 
unterschiedlichster Technologien 
wie Fine-Pitch, BGA, LGA, Package-
on-Package-Technologie, Pin-in-Paste, 
Metalcore- und Flex-Leiterkarten-Be-
stückung; Verarbeitung kleinster Bau-
teile (wie 0201, 01005); modernste 
Prüftechnologien mit linienintegrier-
ter 3D-AOI-Lotpasteninspektion und 
3D-AOI-SMD-lnspektion; THT-Fertigung 
mit Roboter- und Selektivlöten.

Besondere Services
Wir bieten softwaregestützte De-
sign-Evaluierung zur Vorabprüfung der 
Layout- und Bestückungsdaten für ei-
nen fehlerfreien Serienstart. Darüber 
hinaus Schutzlackierungen, Röntgen-
kontrollen, passives PCN- und Obsoles-
zenz-Management.

Fertigung in Deutschland
Neben der Unternehmenszentrale in 
Braunschweig gibt es ein Vertriebsbüro 
Süd in Offenbach am Main.

Zertifiziert nach:
• DIN EN ISO 13485:2016
• DIN EN ISO 9001:2015
• DIN EN ISO 14001:2015
• DIN ISO 45001: 2018

www.ihlemann.de

Unser Vertriebsteam freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme:

Ihlemann GmbH
Heesfeld 2a-6
38112 Braunschweig
Tel. +49(0)531-3198-0
vertrieb@ihlemann.de
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Unternehmensbeschreibung
Die Rosenberger Hochfrequenztechnik 
GmbH & Co. KG wurde 1958 gegrün-
det und zählt zu den weltweit führen-
den Anbietern von standardisierten und 
kundenspezifischen  Verbindungslösun-
gen in Hochfrequenz-, Hochvolt- und 
Fiberoptik-Technologie.

Rund 15.000 Mitarbeiter/innen in unse-
rem Stammwerk, an unseren Fertigungs- 
und Montage-Standorten sowie den Ro-
senberger-Vertriebsniederlassungen in 
Europa, Asien sowie Nord- und Südame-
rika sorgen für Entwicklung, Herstellung 
und Verkauf unserer Produkte.

Leistungsprofil
Im Geschäftsgebiet Medical & Indus-
tries bietet Rosenberger Verbindungs-
lösungen für schnelle und sichere 
Daten- und Signalübertragung, Hoch-
spannungs-, Hochstrom-, Hochtempe-
ratur- und Fiberoptik-Verbindungen, 

mechanische und magnetische Schnitt-
stellen. 

Im Bereich Medizintechnik entwickelt 
Rosenberger innovative Produkte für 
verschiedene medizinische Anwen-
dungen: 
• bildgebende Diagnose-Systeme, z.B. 

Magnetresonanztomographie, Endos-
kopie oder Ultraschall, 

• Therapie- & Monitoring-Systeme wie 
EKG oder Wearable Devices, 

• Krankenhaus-Informations- und -In-
fotainmentsysteme, z. B. internes 
Rufsystem, elektronische Patienten-
akte, TV oder Radio, 

• oder Produkte zur Aufrechterhaltung 
der Mobilität wie E-Rollstühle. 

Produktgruppen
• Modulare Hochsteckzyklen-Produkte
• Magnetische selbstfindende Steck-

systeme, mit Abreissfunktion
• Nicht-magnetische Produkte

• HighSpeed-Datensteckverbinder
• Fiberoptik-Steckverbinder
• Hybride Steckverbindersysteme

Zerti�zierungen nach:
• IATF 16949 (2016)
• ISO 9001 und ISO 14001
• CECC 22000 und 00114
• ESCC-Qualifikation

www.rosenberger.com

Rosenberger Hochfrequenztechnik
GmbH & Co. KG
Hauptstr. 1
83413 Fridol�ng
Tel: +49(0)868418-0
Fax: +49(0)868418-1499

Verbindungslösungen für Medizinelektronik
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RKT begleitet bei der Umstellung von Laborstandardmaterialien
auf Kunststoffbauteile in der Serienfertigung.

Serienreif mit Kunststoff
Kunststoff ist in der Medizintechnik ein gefragter Werk-

stoff. Das beginnt bei Verpackungsprodukten, z. B.
den äußeren Bauteilen eines Insulinpens, über Diag-

nostikteile, die mit Substanzen in Berührung kommen, die
dann entsorgt werden, bis hin zu Produkten, die mit Substan-
zen in Kontakt kommen, die später wieder in den Körper ein-
geführt werden. Je nach Anwendungsbereich gibt es verschie-
dene Regularien und Zulassungen für Kunststoffe, die unter
sogenannten Medical Grades geführt werden. Grundlegende
Anforderungen an Medical-Grades-Kunststoffe sind die voll-
ständige Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Produkte und
Rohstoffe, Biokompatibilität, chemische Beständigkeit, Ste-
rilisierbarkeit und auch Liefersicherheit.

Auch wenn Kunststoffe später in der Serienproduktion do-
minieren, werden Produkte unter Laborbedingungen in der
Entwicklungsphase häufig mit alternativen Werkstoffen
wie Glas, Metall oder Silikon erprobt. Zunächst wird nicht
zuletzt aus wirtschaftlichen sowie Verfügbarkeitsgründen
auf Standardartikel, die sich im Markt befinden, zurückge-
griffen. Dazu zählen z. B. Petrischalen, Titerplatten, Cuvet-
ten oder Glasplättchen. Da im Labor Prozesse analysiert
werden, sei es durch Mikroskopie, Kameratechnik oder Flu-
oreszenzmessungen, ist Transparenz eine der Hauptanfor-
derungen an die verwendeten Utensilien, die vornehmlich
bei Glas gegeben ist. Auch Kunststoffe gibt es in transpa-
renten Varianten. Jedoch weist Glas eine etwas höhere
Transparenz auf.

Kunststoff für komplexe Strukturen

In vielen Anwendungsfällen, wie beispielsweise komplexen
Laborchips, sind die Standardutensilien jedoch nur für
Grundsatzversuche geeignet. Wenn es in die detaillierte Pro-
zessentwicklung für die Serienfertigung geht, erfordern kom-
plexe Geometrien und mikrofluidische Kanäle andere Mate-
rialien, wie bestimmte Kunststoffe. Mit diesen können derlei
filigrane Strukturen mit wenig Energieeinsatz hergestellt wer-
den.

Erste Prototypen lassen sich mittels Tiefziehverfahren oder
mit Abgüssen aus Silikonen oder Kunstharz realisieren. Hier
sind die einmaligen Kosten für die Abformwerkzeuge über-
schaubar. Dagegen ist die Herstellung von Kunststoffteilen im

Transparenz ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von
Kunststoffen für medizintechnische Bauteile. Transparente Deckel –
wie hier im Bild gestapelt – erlauben Analyseprozesse durch Mikro-
skopie, Kameratechnik oder Fluoreszenzmessungen. © Rodinger
Kunststoff-Technik GmbH
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Laborbereich relativ aufwändig und mit qualitativen Abstri-
chen verbunden. Wenn schließlich die Serienproduktion im
Spritzguss beginnt, ist das Kostenverhältnis genau umge-
kehrt: Die Investition in ein Werkzeug ist hoch, aber die Kunst-
stoffteile können damit in großen Mengen kostengünstig pro-
duziert werden.

Kompromisse bei Optik und
Gestaltungsfreiheit

Der Einsatz von Kunststoffen in der Serienfertigung von Me-
dizin- und Diagnostikprodukten kann jedoch gewisse Ein-
schränkungen mit sich bringen. Vor allem im Bereich der Op-
tik müssen Kompromisse eingegangen werden. Es gibt zwar
sehr transparente Kunststoffe, die jedoch an die optischen
Eigenschaften von Glas nicht ganz heranreichen. Weitere
Beschränkungen gibt es in der Gestaltungsfreiheit. Beim
Kunststoffspritzguss müssen die Bauteile immer so ausge-
legt werden, dass sie entformbar sind. Zudem sind beim
Spritzguss Entformschrägen nötig, die die Gestaltungsfrei-
heit beeinflussen. Wände des Bauteils müssen zur Entfor-
mung immer leicht schräg gestaltet werden, in der Regel 0,5
bis 3 Grad, in seltenen Fällen bis zu 10 Grad. „Dies ist op-
tisch kaum zu erkennen, für die Ausformung aber dringend
nötig“, erklärt Harald Höcherl, Leiter Verfahrenstechnik der
Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT). „In der Regel be-
reiten uns diese Bedingungen in der Fertigung jedoch keine
Probleme.“

Medizinkompatible Kunststoffe verarbeiten

Welcher Kunststoff sich für welche medizinische oder medi-
zintechnische Anwendung eignet, ist ein sehr weites Feld. Be-
sonders häufig werden COC-Kunststoffe in der Medizintech-
nik – insbesondere der Diagnostik – verwendet, da sie hoch-
transparent sind, sehr geringe optische Anisotropien
aufweisenundauchbiokompatibel sind.WennesumMassen-
produkte wie Einwegartikel geht, kommen überwiegend kos-
tengünstige Massenkunststoffe wie PP, PE oder PS zum Ein-
satz, wenn es die mechanischen Eigenschaften zulassen.
Bauteile mit hohen mechanischen Anforderungen (z. B. im
Innenleben von Insulinpens) werden aus technischen Ther-
moplasten hergestellt, wie zum Beispiel POM, PA oder PPA.
Um Metallteile zu substituieren, werden häufig technische
Kunststoffe mit hohen Faseranteilen (Glasfaser oder Kohlen-
stofffaser) eingesetzt. Gehäuseteile werden überwiegend aus
schlagzähen Kunststoffen wie ABS, PC/ABS, Polyamiden
oder PBT gefertigt.

„Bei der Verarbeitung unterschiedlichster Kunststoffe
kommt es auf bestimmte technische Finessen und Tricks
an, um bei jedem Werkstoff das beste Ergebnis zu erzie-
len“, weiß Harald Höcherl. Herausforderung kann z. B. eine
besonders kleine Bauteilgröße sein, die ein spezielles
Equipment bei der Spritzgussmaschinentechnik erfordert,
z.B. Mikrospritzeinheiten. Bei den transparenten COC-
Kunststoffen wiederum gibt es einen Trick, um ein Vergil-

Winzige Kavitäten einer Lab-on-a-Chip-Kartusche (rechts im Bild): Komplexe und filigrane Geometrien wie diese können dank hochprä-
ziser Werkzeugtechnik und bestimmter Kunststoffe im Spritzgussverfahren effizient hergestellt werden. © Rodinger Kunststoff-Technik
GmbH
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ben zu verhindern; Harald Höcherl: „COC ist sehr anfällig für Sauerstoff und
verbindet sich in der Schmelzphase mit selbigem, was ein Vergilben zur Folge
hat. Daher muss der Bereich bei der Verarbeitung mit Stickstoff geflutet wer-
den. So kann der Sauerstoff beim Schmelzprozess ferngehalten werden.“ Darü-
ber hinaus ist COC relativ spröde und anfällig für Spannungsrisse. Hier kommt
es besonders auf etwas stärkere Entformschrägen an.

Eine weitere Herausforderung in der Kunststoffverarbeitung sind Reinrauman-
forderungen bei bestimmten Bauteilen für die Diagnostik. Entsprechend den
Kundenspezifikationen wird eruiert, welche Reinraumklasse für das entspre-
chende Produkt geboten ist, ob zusätzliche Keimabklatschtests benötigt wer-
den, und gemäß diesen Anforderungen legt RKT die Fertigungszellen reinraum-
gerecht aus.

RKT unterstützt Prozessentwicklung

RKT ist u. a. darauf spezialisiert, bei medizintechnischen Teilen die Prozessent-
wicklung bis zur Serienproduktion zu begleiten. Im Idealfall wird zuerst ein Pre-En-
gineering durchgeführt und ein Prototypenwerkzeug gebaut, wenn es darum geht,
die Machbarkeit komplexer Geometrien in Kunststoffspritzguss umzusetzen. An-
hand der Bauteilanforderungen werden geeignete Kunststoffe beraten, ausgewählt
und im Prototypenwerkzeug getestet. Mit dem Musterbauteil lässt sich das Produkt
dann weiterentwickeln und perfektionieren. So wird schließlich das Serienwerk-
zeug erstellt, das garantierte Ausbringmengen von Millionen Bauteilen je nach
Komplexität leisten kann.

Fazit: Kunststoffspritzguss – effizient und wertig

Für große Stückzahlen und geschmeidige Prozesse ist Kunststoffspritzguss ein ef-
fizientes Verfahren, um medizintechnische Bauteile qualitativ hochwertig und
nach den hohen medizintechnischen Standards zu produzieren. Glas hat in Sachen
Transparenz für optische Prüfprozesse sicherlich Vorteile, jedoch hat Kunststoff
bei Wirtschaftlichkeit und Handling in der Serienfertigung die Nase vorn.

KONTAKT

RKT
Rodinger Kunststoff-Technik
GmbH
Ernst-Abbe-Strasse 3
93426 Roding

www.rkt.de
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MED fokus

U wie Ultraschall
Als Ultraschall wird Schall mit Frequenzen oberhalb der

Hörfrequenz des Menschen bezeichnet. Umgangs-
sprachlich wird so auch die Sonografie genannt, ein

Bildgebungsverfahren, das es ermöglicht, verschiedene Kör-
perregionen und Organe zu untersuchen. Für die diagnosti-
sche Sonografie werden Schallwellen mit einer Frequenz von
2–10 MHz verwendet. Gut zu untersuchende Gewebe sind
solche, die wasserhaltig oder blutreich sind. Gashaltige oder
von Knochen bedeckte Organe sind dagegen nur schlecht mit
der Sonografie zu untersuchen. Die Untersuchung mit Schall-
wellen ist weitestgehend unschädlich, was einen Vorteil
gegenüber dem Röntgen bietet. Zudem ist die Ultraschall-
untersuchung risikoarm, nicht invasive und schmerzfrei.

Funktionsweise

Die Ultraschalluntersuchung basiert auf dem Impuls-Echo-
Verfahren. Der Schallkopf des Untersuchungsgeräts wandelt
einen elektrischen Impuls eines Hochfrequenzgenerators in
einenSchallimpuls um (piezoelektrischerEffekt). Je nachBe-
schaffenheit des untersuchten Gewebes wird die Schallwelle
ganz oder teilweise gestreut und reflektiert. Ein zurücklaufen-
des Echo der reflektierten Wellen wird im Schallkopf wieder in

ein elektrisches Signal umgewandelt, verstärkt und vom Gerät
beispielsweise auf einen Monitor ausgespielt. Bei den zweidi-
mensionalen Untersuchungsverfahren wird der darauf folgen-
de Schallimpuls in eine leicht veränderte Richtung abgege-
ben, wodurch ein gewisser Bereich des Körpers gescannt wird
und sich ein zweidimensionales Bild ergibt.

Anfang dieses Jahrhunderts wurde zudem die dreidimensio-
nale Echografie entwickelt, bei der zusätzlich zum Scan in der
Ebene ein Schwenk der Ebene vollzogen wird.

Dopplersonografie

Mit der Schnittbildsonografie lässt sich die Anatomie von Or-
ganen und Geweben darstellen, wohingegen mit der Doppler-
sonografie Herz- und Gefäßsystem untersucht werden kön-
nen. Verengungen oder Verschlüsse von Gefäßen können mit
diesem Verfahren mithilfe der festgestellten Flussgeschwin-
digkeit des Bluts festgestellt werden. Hierfür werden die von
den Erythrozyten reflektierten Schallwellen gemessen, wel-
che durch die Fließbewegung des Blutes im Vergleich zum
ausgesendeten Signal des Schallkopfes um eine bestimmte
Frequenz verschoben sind. Aus dieser Frequenzänderung er-
rechnet das Gerät die Fließgeschwindigkeit des Blutes, was
Rückschlüsse auf den Querschnitt der Blutgefäße erlaubt.

Bildfehler

Artefakte in der Bilderzeugung der Ultraschalluntersuchung
müssen nicht zwingend störend sein, sondern können auch
zusätzliche Informationen über das Gewebe liefern. Charakte-
ristisch für Ultraschallbilder ist das sogenannte Speckle-Rau-
schen. Es entsteht durch Interferenzen der Schallwellen und
verursacht die typischen abwechselnd hellen und dunklen
Flecken auf dem Bild.

T. HübnerUltraschallgerät
Quelle: Aндрей Жерновой – stock.adobe.com.
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Unternehmen,die inpreissensitivenMärktenerfolgreichseinmöchten,
brauchen erschwingliche Produkte, die exakt auf die Bedürfnisse der
Nutzenden zugeschnitten sind. Bei deren Entwicklung unterstützt das
ZentrumfürFrugaleProdukteundProduktionssysteme.DieBewerbung
um kostenlose Machbarkeitsuntersuchungen ist ab sofort möglich.

Neue Märkte erobern –
mit wissenschaftlicher
Begleitung
Eine wichtige Voraussetzung, beispielsweise für den

Export in Schwellenländer, war bereits erfüllt: Die
Filteranlagen der Firma Schuko, hergestellt im ober-

schwäbischen Bad Saulgau, laufen ziemlich robust.
Schließlich ist es in Indien oder vielen afrikanischen Staa-
ten schwierig, im Falle einer Störung schnell an Ersatzteil e
und qualifizierte Servicetechniker zu kommen.

Doch wie erhält man Zugang zu Absatzmärkten in Schwellenlän-
dern? Wie schafft man es als Hersteller aus einem Hochlohnland
dort wettbewerbsfähige Produkte anzubieten? Mit diesen Fragen
wandte sich Schuko an die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des Zentrums für Frugale Produkte und Produktionssys-
teme (ZFP), welches das Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nikundAutomatisierung IPAgemeinsammitdemFraunhofer IAO
betreibt. In einer Machbarkeitsuntersuchung, einem sogenann-
ten „Exploring Project“, analysierten die Projektpartner zunächst
die Einflussfaktoren, die den Export und Betrieb der Anlage auf
den Zielmärkten beeinflussen: beispielsweise Temperatur, Luft-
feuchtigkeit, Niederschlagsmenge, Stromversorgung, Transport-
infrastruktur, Normen und Steuern. Auf dieser Basis entstanden
anschließend Konzepte zur Erschließung neuer Märkte.

Modularisierung senkt Transportkosten

Hinderlich für den Erfolg in preissensitiven Märkten sind vor al-
lemdiezuhohenGesamtkostenderFilteranlagen.Das liegtbeim
Export in Schwellenländer vor allem am teuren Transport per
See-oderLuftfracht.DenndieFilteranlagenbestehenganzüber-
wiegendausStahl und sinddementsprechend schwer.Und trotz
ihrer kompakten Bauweise passen nur wenige in einen Übersee-
container. AußerdemverteuernZölle undSteuern indenZiellän-

derndieMaschinenausDeutschlandzusätzlich. Um gegenüber
lokalen Anbietern dennoch wettbewerbsfähig zu sein, teilte
ein Forschungsteam um Uwe Schleinkofer, einer der beiden
Leitenden des ZFP, die Filteranlagen in Module auf. „Ver-
schifft wird dann nur noch das Modul, das gemäß dem fruga-
len Ansatz die tatsächlich erforderliche Kernfunktion ent-
hält“, erklärt Schleinkofer. „Davon passen mehrere auf eine
einzige Europalette. Lizensierte Hersteller im Zielland liefern
dann auf Wunsch weitere Module mit zusätzlichen Funktio-
nen und montieren die Anlage vor Ort beim Kunden.“

Bewerbung um weitere Exploring Projects ab sofort möglich
„Das Zentrum für Frugale Produkte und Produktionssysteme in
Stuttgart ist eine in Deutschland einmalige Einrichtung. Es leis-
tet einen maßgeblichen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit
unserer produzierenden Industrie auf preissensitiven Märkten
undermöglicht auch inZukunftweiterenachhaltigeEntwicklun-
gen in diesem Bereich“, sagt Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministe-
rin fürWirtschaft,ArbeitundTourismusdesLandesBaden-Würt-
temberg. „Ziel ist es, in denWachstumsmärktenund imeuropäi-
schen Einstiegs- und Standardsegment erfolgreich zu bleiben
und diese Positionen gegenüber weltweiten Mitbewerbern aus
dem Niedrigpreissegment zu schützen.“ Ihr Haus fördert den
Ausbau des ZFP mit 1,37 Millionen Euro.

Fließen soll dieses Geld vor allem in weitere Exploring Projects.
Unternehmen aller Branchen aus Baden-Württemberg, bevor-
zugt kleine und mittelständische, können sich daher ab sofort
mit ihren Ideen (beispielsweise zu einer Problemstellung oder
einemkonkretenProdukt) beimZFPbewerben.DieForscherin-
nen und Forscher prüfen die eingereichten Ideen im Nachgang
auf Machbarkeit, entwickeln zusammen mit den Unternehmen
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Lösungskonzepte und setzen besonders erfolgversprechende
Ansätze prototypisch um. Weitere Informationen und ein Be-
werbungsformular sind unter folgendem Link abrufbar:
https://s-tec.de/kostenfreie-umsetzung-ihrer-idee-durch-uns/

Informationsangebote und
Netzwerkveranstaltungen

Auch mit Webinaren und Netzwerkveranstaltungen will das ZFP
Unternehmen bei der Entwicklung frugaler Produkte und Ge-
schäftsmodelle unterstützen. So ist für das Frühjahr 2023 ein
Open Lab Day geplant, einTag der offenen Tür für Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertreter, bei dem die Forscherinnen

und Forscher vom ZFP beispielsweise Demonstratoren zeigen,
die im Rahmen bisheriger Exploring Projekts entstanden sind.
Geplant ist außerdem eine Neuauflage der „InnoFrugal“-Konfe-
renz.

Tracking könnte bei der Entwicklung frugaler Produkte helfen
Ein Teil der Mittel vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus Baden-Württemberg soll zudem in die anwendungs-
orientiere Forschung fließen. Die Schwerpunkte liegen dabei in
vier Feldern: Green Tech, Digitalisierung und Künstliche Intelli-
genz, Frugale Produktstrategien sowie in einem ganzheitlichen
Entwicklungsprozess für frugale Innovationen. So schwebt
Schleinkofer beispielsweise vor, die Nutzung von Maschinen
beimKundenzu tracken:„Wennbekannt ist,welcheFunktionen
einer Maschine wie häufig genutzt werden, ist es sehr viel einfa-
cher eine frugale Version dieser Maschine zu entwickeln“, so der
Forscher.

Filteranlageder FirmaSchuko.©SchukoBadSaulgauGmbH&Co.KG

KONTAKT

Fraunhofer-Gesellschaft
zur Förderung der angewandten
Forschung e.V.
Hansastraße 27 c
80686 München

www.ipa.fraunhofer.de
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eingereicht sein dürfen. Herausge-
bergemeinschaft und Redaktion ge-
hen davon aus, dass der Autor für alle 
zur Publikation eingereichten Abbil-
dungen das Veröffentlichungsrecht 
hat.

Gebrauchsnamen
Die Wiedergabe von Gebrauchsna-
men, Handelsnamen und dgl. in 
dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu 
der Annahme, dass solche Namen 
ohne weiteres von jedermann be-
nutzt werden dürfen: Oft handelt es 
sich um gesetzlich geschützte Wa-
renzeichen, auch wenn sie nicht als 
solche gekennzeichnet sind.

Au�agenkontrolle durch IVW

Eine Marke der
Mediengruppe Oberfranken

AUSGABE 6/2022

+ Erscheinungstermin: 08.11. 2022

+ Anzeigenschluss: 13.10. 2022

MED engineering 5/2022 www.med-eng.de

Vorschau

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ MED Software

+ MED Elektronik

+ MED Prothetik

Die Vernetzung der Medizintechnik birgt neue Möglichkeiten
für Diagnose und Behandlung. Zugleich erhöht sie das Risiko
von Cyberangriffen mit Folgen für die Patientensicherheit und
den Datenschutz. Die neue IEC 81001-5-1 bietet Herstellern
und Entwicklern eindeutige technische Vorgaben, um die Cy-
bersicherheit ihrer Produkte über den gesamten Lebenszyklus
zu gewährleisten.

DIGITALISIERUNG

48

http://www.med-eng.de
mailto:s.hoffstedde@mgo-fachverlage.de
mailto:j.lutz@mgo-fachverlage.de
mailto:kundenservice@mgo-fachverlage.de
http://www.med-eng.de


Fachwissen für Konstrukteure und Entwickler –
kompetent, aktuell, praxisnah!

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

MED engineering bietet Ihnen die wichtigsten Trends
aus den Bereichen

• Medizinelektronik

• Hard- und Software – Gerätekomponenten

• Halbzeuge sowie Werkstoffe

•  Entwicklung von Endo- und Exoprothesen

• Messtechnik

Fordern Sie die MED engineering im Jahresabonnement 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

inkl. MED engineering Market 
und MED engineering Bildung

http://www.med-eng.de
http://www.med-eng.de
mailto:kundenservice@mgo-fachverlage.de


Mediadaten 2023
Jetzt Anzeigenplatz im jeweiligen 
Schwerpunktthema sichern

Ihr Kontakt zur Anzeigenabteilung
Julia Lutz

Mediaberatung MED engineering
Tel.: 09221 949-407

j.lutz@mgo-fachverlage.de
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downloaden!
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Jahresausgabe in englischer Sprache

Heft 3/2023 Mai

MED Geräte

MED Komponenten

MED Elektronik

Heft 6/2023 November

MED Elektronik & Komponenten

MED Software 

MED Recht & Normen

MED Prothetik

Heft 2/2023 April

MED Komponenten

MED Software

MED Prothetik

MED Fertigung

Heft 5/2023 Oktober

MED Fertigung

MED Komponenten

MED Geräte

MED Materialien & Verfahren

Inklusive MED engineering MARKET

Heft 4/2023 September

MED Software

Medizintechnik aus den Fokusregionen

MED Komponenten

Heft 1/2023 Februar

MED Elektronik

MED Geräte

MED Komponenten
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