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diesmal nicht denArzt oder Apotheker, sondern die Rechtsex-
perten! Schließlich gab es noch nie so viel Beschäftigung
mit Zukunftsszenarien: Angefangen bei Innovations-Road-

mapsüberSmart-Devices bis hin zur industriellenRevolution, dem
Internet der Dinge. Und es gibt viele weitere Zukunftsthemen. So
beschäftigen sich Experten bereits seit einigen Jahren mit der eu-
ropäischen Medical Device Regulation (MDR). Die neue Medizin-
produkte-Verordnung wird die derzeit bestehenden und bereits in
den 90er Jahren verabschiedeten Medizinprodukte-Richtlinien
90/385/EWG und 93/42/EWG ersetzen. Genau wie die bisher gül-
tigen Richtlinien ist die neue MDR auf das reibungslose Funktio-
nieren des Binnenmarktes sowie das Gewährleisten eines hohen
Gesundheitsschutzniveaus ausgerichtet.

Denn, seit den 90er Jahren haben sich auf einem inzwischen 32 Län-
der umfassenden Binnenmarkt, der ständigem technischen und wis-
senschaftlichen Fortschritt unterliegt, erhebliche Divergenzen bei der
Auslegung und Anwendung der Vorschriften ergeben. Die wichtigsten
Ziele der bisher geltendenRichtlinien, nämlich die Sicherheit vonMe-
dizinprodukten und ihr freier Verkehr im Binnenmarkt, werden inzwi-
schenoftmals untergraben.Außerdemgibt es hinsichtlichbestimmter
Produkte (z.B. aus nicht lebensfähigen menschlichen Zellen oder Ge-
weben hergestellte Produkte oder invasive Produkte für kosmetische
Zwecke) Regelungslücken bzw. Rechtsunsicherheit. Zugegeben, die
neue Verordnung geht mit einem hohen Aufwand für alle Beteiligten
einher. Man denke nur an all den zusätzlichen organisatorischen Auf-
wand und die erweiterten Pflichten, die u. a. die Hersteller zu schul-
tern haben. Aber es besteht kein Zweifel: Wir brauchen die MDR! Um
von den Chancen moderner Kommunikation zu profitieren und um
produktiver und effizienter arbeiten zu können. Es gilt daher, sich den
Herausforderungen zu stellen. Die MDR ist sicherlich ein Mammut-
projekt, ja. Aber sie bietet eine erhöhte Sicherheit nicht zuletzt für die
Patienten.

Herzlichst Ihre

Für Risiken und
Nebenwirkungen
fragen Sie…

@ www.med-eng.de/
m.med-eng.de
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Die finale Version einer europaweit geltendenMedical Device Re-
gulation (MDR) soll das bisherige Medizinprodukterecht und ins-
besondere das nationaleMedizinproduktegesetz (MPG) ergänzen.

Die MDR – ein komplexes
Thema!
Betroffen sind auch die Richtlinien 93/42/EWG und
90/385/EWG für Implantate. Die Verordnung wird voraus-
sichtlich im Sommer 2017 in Kraft treten. Dr. Thomas Feld-
mann, Manager Certification body von DQS MED erläutert im
Gespräch mit der Redaktion die geplanten Änderungen und
die damit verbundenen Auswirkungen auf den Medizintech-
nikmarkt.

MED: Während eine Richtlinie erst in nationales Recht über-
führt werden muss, erlangt eine von der EU veröffentlichte
Verordnung sofortige Gültigkeit. Alle Mitgliedstaaten haben
diese dann einheitlich anzuwenden. Wie weit ist die MDR in-
zwischen gediehen?

Thomas Feldmann: Bei der MDR handelt es sich um ein äu-
ßerst komplexes Thema, was sich auch in der langen Vorberei-
tungsphase widerspiegelt: Der Entwurf der EU-Kommission
zurMedical Device Regulation lag Ende September 2012 vor.
Modifizierungen durch das EU-Parlament gab es dann im Ok-
tober 2013. Im Juni 2016 wurde schließlich ein mit dem Eu-
ropäischen Rat abgestimmter Entwurf dem Trilog aus der Eu-
ropäischenKommission, denMitgliedsstaatenunddemEuro-
päischen Parlament vorgelegt. Dieser Entwurf enthielt
erhebliche Korrekturen und Kommentare. Aktuell sind noch
juristische Feinheiten zu klären. Etwa die Definition von „In-
verkehrbringen„ und “erstmaligem Inverkehrbringen„ oder
die Vorgaben für den EU-weiten Verkauf eines Produktes über
Zwischenhändler.

MED:Es ist üblich,Richtlinien nach einemgewissenZeitraum
zu überprüfen, zu revidieren und an die geltende Gesetzge-
bung anzupassen, um sicherzustellen, dass diese dem Stand
der Technik entsprechen. Die Medical Device Regulation
bringt allerdings sehr umfangreiche Neuerungen mit sich.
Worauf müssen sich die Hersteller einstellen?

Thomas Feldmann: EinTeil der bisherigenRegelungen soll ver-
schärft, andere Regelungen ergänzt werden. So kannmit dem
neuen „Scrutiny-Verfahren„ künftig eine Expertengruppe bei

Verdacht auf Mängel in den Zertifizierungsprozess von Medi-
zinproduktenwie zumBeispielHerzschrittmacher oderBrust-
implantate eingreifen. Neu sind außerdem Vorgaben, die Pro-
dukte aus nicht lebensfähigem menschlichem Gewebe und
Verfahren zur Gewebespende betreffen. Und es gibt nun Re-
gularien für bestimmte Produkte, die keinen medizinischen
Verwendungszweck haben. Etwa für Materialien, die aus kos-
metischen Gründen in den menschlichen Körper eingebracht
werden, wie beispielsweise Hyaluronsäure zur Unterspritzung
von Falten.

Ferner wurde die Überwachung der Auditier- und Zertifizier-
stellen durch strengere Regeln intensiviert. Ziel ist es, die Un-
ternehmen zu überprüfen, die die Medizinproduktehersteller
als benannteStelle kontrollieren.DerSchwerpunktwirddabei
auf der klinischen Kompetenz der benannten Stellen liegen.
Zugleich erhalten die benannten Stellen neue Befugnisse.
Außerdem sollen sie regelmäßig nicht anlassbezogene unan-
gekündigte Audits durchführen, wobei das Auditteam regel-
mäßig wechseln wird.

Dr. Thomas Feldmann, DQSMedizinprodukte GmbH
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MEDSzene Interview

Überdies sollen zukünftig neben den Behörden weitere Stakeholder auf die europa-
weite zentrale Datensammlung, die Europäische Datenbank für Medizinprodukte
(EUDAMED), zugreifen können. Da dort auch Vorkommnis-Meldungen verwaltet
werden, soll die Datenbank eine höhere Transparenz und eine verbesserte Zusam-
menarbeit bei der Überwachung vonMedizinprodukten ermöglichen.

Im Übrigen wird eine weltweit einheitliche Produktkennzeichnung von Medizinpro-
dukten, dieUDI (UniqueDevice Identification) eingeführt. Diese setzt sich aus einer
Kombination vonZahlenundBuchstaben zusammenundwird für jedesMedizinpro-
dukt nur einmal vergeben. Das erleichtert es, fehlerhafte Produkte zu identifizieren
und zurückzuverfolgen.

Verschärft werden auch die Vorschriften zur klinischen Bewertung und Prüfung
durch präzisere Vorgaben, wie zukünftig klinische Daten zu sammeln, zu dokumen-
tieren und auszuwerten sind. Zudem wird die Klassifizierung implantierbarer Medi-
zinprodukte bzw. von Implantaten angepasst und es werden Nanomaterialien in die
Datensammlungmit aufgenommen.

MED: Die Hersteller medizinischer Produkte müssen sich damit erhöhten Anforde-
rungen stellen...

Thomas Feldmann: Ja, die erforderlichen In-House-Kompetenzen steigen. Notwen-
dig ist es daher, nicht nur ein Qualitäts- und Risikomanagementsystem einzurich-
ten, anzuwenden, instand zu halten und zu dokumentieren, sondern auch kontinu-
ierlich zu verbessern. Außerdem muss aus den technischen Dokumentationen die
Konformität mit den Erfordernissen hervorgehen. Es ist dabei nicht möglich, sich
auf bisherige Richtlinien zu beziehen. Es gilt also, Verfahren zu entwickeln, die ge-
währleisten, dass die Vorgaben der Verordnung auch bei Serienfertigung jederzeit
eingehalten werden. Darüber hinaus muss ein Händler prüfen, ob ein Produkt über
eine CE-Kennzeichnung verfügt, ob eine UDI-Nummer vergeben wurde und ob die
beigelegten Informationen den Vorgaben der Verordnung entsprechen. Zusätzlich
wird dieMeldepflicht erheblich ausgeweitet, da dieHersteller denBehörden alle be-
teiligten Unternehmen melden müssen, an die ein Produkt direkt abgegeben oder
von denen ein Produkt direkt bezogen wurde. Das schließt den Importeur ebenso
ein, wie den Händler und die Gesundheitseinrichtungen.

MED: Und wie sieht es mit bereits ausgestellten Zertifikaten aus?

Thomas Feldmann: Bestehende Medizinproduktezertifikate bleiben vorerst von der
neuen Verordnung unberührt. Es gilt eine Übergangsfrist von fünf Jahren. Das gilt
vermutlich auch für unmittelbar vor Ablauf derÜbergangsfrist ausgestellteMedizin-
produktezertifikate nach 93/42/EWG. Bleiben diese der Richtlinie vom 14. Juni
1993 entsprechenden Produkte unverändert, dürfen sie weiterhin verkauft werden.

MED: Vielen Dank für das interessante Gespräch.

Das Interview führte Carola Tesche

KONTAKT

DQSMedizinprodukte GmbH
August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt amMain
Tel. +49 69 95427 300
www.dqs-med.de
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Die Vernetzung durch das Internet der Dinge wirkt sich auch auf den
medizinischen Bereich aus. Die Helmut Hund GmbH hat daher mit
dem Kompaktgerät LFT 100 eine integrierte IoT Lösung entwickelt.

IIoT in der Analyse Technik

IIoT ? Was hat das mit der Medizin zu tun? Bisher kennen
wir den Begriff der Telemedizin - aber das Industrielle In-
ternet der Dinge im Labor oder im Rettungswagen? Die

Vernetzung dezentraler Analysesysteme, die die Auswertung
vonMillionen von Daten ermöglicht, birgt ungeahnte Vorteile.
Jedoch stellt sich die Frage, wie lässt sich das umsetzen und
wie hoch ist der Aufwand? Welche Technologien sind verfüg-
bar und welche Erfahrungswerte liegen bereits vor?

Das Unternehmen Beck IPC kann in diesem Bereich auf über
10 JahreErfahrung zurückgreifen.DasUnternehmen vernetzt
bereits heute mehr als 4 Millionen Systeme, um mit den dar-
aus gewonnenen Daten dem Betreiber neue Geschäftsmodel-
le zu ermöglichen. Da Beck IPC ein Hersteller von Elektronik
Komponenten ist, lag es nahe, das erlangte Know How in ei-
nen embedded Chip zusammenzufassen, und damit auch an-
derenMärkten eine einfache Integration zu ermöglichen.

Der IoT@CHIP ist damit weitmehr als ein herkömmlichesSys-
tem on Module. Er ist eine Controller Plattform für die Medi-
zintechnik mit integriertem IoT. Der Chip soll dem Anwender
den Aufwand ersparen, sich um all die notwendigen Dinge
kümmern zu müssen, die erforderlich sind, um Tausende von
Gerätenmit einem Server so zu vernetzen, dass lediglich rele-
vante Daten (Smart Data) übertragen werden.

Das einzigartige Protokoll gewährleistet die Echtzeitkommu-
nikation über das LTE Netz. Damit ist es zum Beispiel mög-
lich, Rettungssanitäter über eine Online Anbindung zu unter-
stützen.Hierzu ist das portable EEGmit einerKompetenzstel-
le verbunden, über die sich weiterführende Diagnosen mit
Expertensystemen durchführen lassen.

Beck IPC liefert hierfür vom Modul über die Kommunikation
bis hin zur Cloudebene inklusive der API eine nahtlose Lö-
sung. Die Herausforderung für das Unternehmen Hund war
somit von Anfang an überschaubar. Schließlich sind Techno-
logiekomponenten, die sich leicht verifizieren lassen, eine
wichtige Voraussetzung, um den Aufwand realistisch bewer-
ten zu können. Komponenten, zu denen neben den Feldkom-
ponenten auch die Internetkommunikation, die Serverappli-
kation, Application Program Interfaces (API) und eine gute
Dokumentation sowieBeispiele gehören. All dies wurde durch
die Kooperation der beiden Unternehmen bereitgestellt. Das
Herzstück des Systems, das Kolibri Protokoll, ist Websocket
basierend und somit Firewall friendly. Außerdem bieten nied-
rige Latenzzeiten, ein geringes Datenvolumen und eine hohe
Datensicherheit durch eine End to End TLS Verschlüsselung
mit integriertem Zeitstempel ein Optimum an Funktionalität.

Die Umsetzung

Mit demmobilenKompaktgerät LFT100hat dieHelmutHund
GmbH ein neues Gerät zur Schnelldiagnose von Blut und an-
deren Körperflüssigkeiten entwickelt. „Unsere Entwicklung
beendet die Inkompatibilität der zahlreichen Teststreifen, mit
denen Blut und andere Körperflüssigkeiten auf Krankheiten
untersucht werden“, erklärte der Geschäftsführer für Vertrieb
und Technik Dr. Stefan Schäfer, Helmut Hund GmbH. „Bis-

lang wurde der Lateral
Flow Test, ein weitverbrei-
tetes Diagnoseverfahren,
oft unnötig erschwert, ver-
zögert und verteuert.“

Das Universalgerät LFT
100 ersetzt diverse Einzel-
lösungen, mit denen Diag-
nostiker derzeit arbeiten.

IoT im Gesundheitswesen

LFT 100
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www.microchip.com/medical

Komplette Embedded-IoT/
Cloud-Lösungen für die 
Medizintechnik

Microchip bietet nicht nur hervorragende Wireless-Lösungen und eXtreme Low Power (XLP) Mikrocontroller – wir arbeiten auch mit 

führenden Partnern bei der Cloud-Anbindung und -Implementierung zusammen. Microchip-Produkte ermöglichen durchgehende 

Lösungen, mit denen Sie medizinische Geräte erfolgreich mit der Cloud vernetzen und somit alle Vorteile des IoT nutzen können.

Firmware und Software Stacks
TCP/IP
Bluetooth® und Wi-Fi®
MiWi™ Wireless-Netzwerkprotokoll 
(schlanke Kommunikation)
Wi-Fly (serielle Schnittstelle)
SSL/TLS-Sicherheit
AES 128/256

Embedded-Produkte

Mikrocontroller, Speicher und   
    Analogtechnik 

Wireless und Ethernet

WiFi
Bluetooth
Ethernet-Lösungen

Cloud-Lösungen / Design-Partner

Microchip Amazon Machine Image 
(AMI)

Cloud-Anbieter 

Außerdem bietet es die Möglichkeit, die Teststreifen aller gängi-
genHersteller - bis hin zu90 x60mmgroßeMehrfachprobenträ-
ger – aufzunehmenund zu verarbeiten.DankdemneuenProdukt
lassen sich Proben sekundenschnell einziehen, messen und
analysieren. Die Basis hierfür bildet die hochpräzise Optik ohne
Mechanik im Inneren des Gerätes. Dabei lässt sich das Gerät so-
wohl mit Netzkabel als auch über Akku stationär mobil gleicher-
maßen nutzen.

Was analysiert wird, bestimmtder Anwender. Dazuwerdendie
erforderlichen Parameter einmalig vorab per Software defi-
niert und auf das Gerät geladen. Das Ergebnis wird in Farbe
auf einem Touchscreen ausgewiesen. Damit die ermittelten
Daten jederzeit zur Verfügung stehen, entwickelte die Beck
IPC GmbH gemeinsam mit dem Technologiepartner Hund ei-
neCloudlösung, die gleichzeitig ein ersterBaustein für einBig
Data Konzept im Labor darstellt.

Autoren:
ChristophMüller, Beck IPC GmbH
Peter Nadler, Helmut Hund GmbH

SC145 (SoM basierend auf i.mx6 UL)

KONTAKT

Beck IPC GmbH
Nauborner Straße 184
D-35578Wetzlar
Tel. +49 6441 3092 0
www.beck-ipc.com
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MEDTECH.CIRCLE 2017:
15 JAHRE NETZWERK, KOOPERATION UND INNOVATION

Der Medizintechnik-Cluster der oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Aust-
ria feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und lädt ein, beim größten
Branchentreff „MedTech.Circle 2017 – back to the future“ mit Experten aus
der MedTech-Branche zurück in die Zukunft zu blicken. Der 9. März 2017 steht
in der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG in Linz ab 13.00 Uhr im Zei-
chen von 15 Jahren Networking, Kooperation und Innovation. Im Jahr 2002
wurde der Gesundheits-Cluster – heutiger Medizintechnik-Cluster (MTC) –
ins Leben gerufen. Mit Fokussierung auf das Thema MedTech (3 Schwerpunk-
te: MedTech.Ein- und Umstieg, MedTech.Transfer, MedTech.IT) werden vernet-
zende Ideen und Projekte der Partnerunternehmen unterstützt. Zudem wird
die MedTech-Branche in Oberösterreich gestärkt und ausgebaut.

Ausbau des MedTech-Standortes Oberösterreich

Nicht nur die Ausrichtung des Medizintechnik-Clusters sondern auch die
MedTech-Branche selbst, hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwi-
ckelt. Für den MedTech-Standort Oberösterreich wurde nicht zuletzt mit der
Gründung der Medizinischen Fakultät ein wertvoller Impuls zum Aufbau ei-
nes „Medical Valley Upper Austria“ gesetzt. Nach dem Motto „back to the
future“ werden die TeilnehmerInnen des Branchentreffs auf eine kurze Reise
in die vergangenen Jahre und anschließend in die Zukunft der MedTech-
Branche und des Clusters mitgenommen.

Erfolgreich netzwerken und kooperieren

Im MTC stehen vor allem das Netzwerken, Kooperieren und die Initiierung
von innovativen Projekten und Produkten sämtlicher Partner aus dem Med-
Tech-Umfeld im Vordergrund. Die Expertin für Erfolgsnetzwerke, Dr. Magda

Mit demMTC zurück in die Zukunft der oö.MedTech-Branche

Bleckmann, inspiriert in ihrer interaktiven Keynote „Erfolgreiches Netzwer-
ken und Kooperieren“ mit konkreten Anregungen für die Praxis mit Tiefgang,
Charme und Erfolgsgarantie. Wie oberösterreichische Gesundheitseinrich-
tungen bereits erfolgreich kooperieren, erläutern die Diskutanten am Podi-
um. Mag.a Dr.in Elgin Drda (Geschäftsführerin Kepler Universitätsklinikum),
Mag. Karl Lehner, MBA (Vorstandssprecher, Oö. Gesundheits- und Spitals
AG), Mag. Raimund Kaplinger (Geschäftsführer, Ordensklinikum Linz, Elisa-
beth von Thüringen GmbH) und Nora Mack, BSc MBA (Cluster-Managerin
MTC) diskutieren über die Herausforderungen und Chancen des Kooperie-
rens in der MedTech-Branche.

Im Speziellen wird auch die Zusammenarbeit von Gesundheitseinrichtun-
gen mit Wirtschaft und Wissenschaft beleuchtet. Tauchen Sie ein in die Welt
der MedTech-Branche. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und interessante
Stunden zum Netzwerken, Kooperieren sowie zum Austausch von Erfahrun-
gen und Neuigkeiten.

Anmeldung unter: www.medizintechnik-cluster.at/medtech-circle2017

KONTAKT

Medizintechnik Cluster –
OÖWirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel. +43 732 79810 5156
www.medizintechnik-cluster.at
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Mit einer nahezu unterbrechungsfreien Wärmezufuhr – in der
geschlossenen und offenen Pflege – schlägt der neue IncuWarmer
Babyleo TN500 die Brücke zwischen Inkubator undWärmebettchen.

Pflegemit konstanterWärme

Babyleo sorgt nicht nur für ein konstantes Thermo-
gleichgewicht sondern ist mit typischerweise 40
dB(A) auch besonders geräuscharm im Betrieb. Die

sehr flexible Höhenverstellung, große Öffnungsklappen sowie
eine einfach zu öffnende Haube erleichtern darüber hinaus
die Versorgung des Frühgeborenen. Ein integrierter Lautspre-
cher sowie der spezielle Eltern-Modus helfen dabei, Mama
und Papa aktiv in die Versorgung mit einzubeziehen. Zusam-
men mit dem Team der Neointensivstation spielt Medizintech-
nik besonders bei extrem kleinen Frühgeborenen in den ersten
Stunden, Tagen undWochen eine wichtige Rolle. Der IncuWar-
mer Babyleo für geschlossene und offene Pflege in einemGerät
unterstützt das Teamdabei, denArbeitsaufwand zu reduzieren.
Zugleich hilft er, Stress für das Frühgeborene zu minimieren.
Dazu verfügt der Babyleo unter anderem über drei synchron ar-
beitendeWärmequellen, die dafür sorgen, dass die Temperatur
auch dann im Gleichgewicht bleibt, wenn die Haube geöffnet
wird. Eine konstante Wärme ist besonders wichtig, damit sich
das Frühgeborene gesund entwickeln kann.

Funktionen für die entwicklungsförderndePflege

Ergänzend zum Thermomanagement liefert ein automatischer
Befeuchter die notwendige Luftfeuchtigkeit. Sie kann je nach
Temperatur automatisch angepasst werden. DieHaube des Ba-

byleo wurde so entwickelt, dass sich auch bei hoher Luftfeuch-
tigkeit kein Kondensat auf der Innenseite niederschlägt. Dies
ermöglicht die Clear View-Funktion, die mit Hilfe des über der
Haube angebrachten Wärmestrahlers für klare Sicht sorgt.
Auch die besonders flexible Höhenverstellung des Geräts mit
tiefer Absenkbarkeit und die weiten Öffnungsklappen erleich-
tern die Versorgung des Neugeborenen. Darüber hinaus bietet
es großzügige Verstaumöglichkeiten und eine Bettankopplung
für das Beatmungsgerät Babylog VN500 von Dräger.

Die Familie spielt für die Entwicklung eines Frühchens eine
ganz wichtige Rolle. Die körperliche und emotionale Bindung
zu den Eltern hat einen hohen Stellenwert. Deshalb unterstützt
der Babyleo das sogenannte Kanguruhen, bei dem das Frühge-
borene auf dem Oberkörper von Mama oder Papa liegt. Im El-
tern-Modus überwacht das Gerät dabei die Temperatur des Ba-
bys und passt die Umgebung beim Zurücklegen des Frühgebo-
renen in den IncuWarmer automatisch an. Doch das Gerät
unterstützt die Mutter-Kind-Bindung auch über den Hörsinn.
Es bietet erstmals eine Audiofunktion an: Zum Beispiel kann
die Mutter während der Schwangerschaft gern gehörte Musik
oder ihre Stimme auf einen MP3-Player übertragen, der an der
Seite an das Gerät angeschlossen wird. Ein kleiner Lautspre-
cher überträgt die Aufnahme dann leise ins Innere des Geräts.

Zusätzlich gibt es für den Bildschirm des Babyleo eine fami-
lienfreundliche Version. Dabei zeigt die Benutzeroberfläche
statt medizinischer Parameter einfach verständliche Werte
für Eltern an, zusammen mit dem Namen des Babys und ei-
nempersönlichenBildzeichen.Mit demMood-Light kann das
Pflegepersonal den Babyleo im Fußbereich in sieben ver-
schiedenen Farben beleuchten.

Babyleo vereinfacht Arbeitsabläufe für die Pflegekräfte undmini-
miert Stress für das Frühgeborene.

KONTAKT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
D-23558 Lübeck
Tel. +49 451 882 0
www.draeger.com
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Von der Produktidee über die Entwicklung und Fertigung,
Zulassung und Services sowie Pflege der Produkte, begleitet
DATAMODUL den kompletten Produktlebenszyklus.

HMI-Designlösungen
sind im Trend
Mit 45 Jahren Erfahrung im Display und Embedded

Bereich steht der Münchner Display-, Monitor- und
HMI- Komplettlösungsspezialist heute für qualitativ

hochwertige und bedarfsorientierte Lösungen - speziell auch
für Produkte immedizinischen Bereich. DATAMODUL wurde
vor kurzem ISO13485 zertifiziert und konnte somit das Ange-
bot und die Services für die Medizinbranche noch einmal er-
weitern. In den Kernkompetenzfeldern Display / Touch / Em-
bedded / Gehäuse entstehen bedarfsorientiert, kundenspezi-
fische sowie standardisierte medizinische HMI Produkte in
modernem Design.

Der dünnste, jemals von DATAMODUL
entwickelte Monitor

Mit dem kürzlich vorgestellten, ultradünnen 18,5“ Monitor
EP185WAD152-1-PCAP-U-DM zeigt DATA MODUL ein De-
signHighlight unddieKomplettlösungskompetenz in der Ent-
wicklung und Fertigungmoderner Anzeigeeinheiten.

Die extrem geringe Gehäusetiefe ist die Besonderheit dieses
Monitors, eine Weltneuheit und sie bietet neben und auf
Grundder hohenDesignqualität auch dieBasis für dieUmset-
zung innovativer Designkonzepte in der Systemintegration.
DATAMODUL produziert dieses spezielleModell jetzt in Serie
und übernimmt das Lifecycle Management über 5 Jahre+.
Das geschlossene Gehäuse wurde von DATA MODUL bereits
zertifizierungskonformentwickelt und imhauseigenenTestla-
bor (EMV Kammer) qualifiziert.

Sharp Panel im neuen Designkleid

Das ultradünne, in der Standardversion schwarz lackierteMe-
tallgehäuse ist bei Bedarf farblich anpassbar und rückseitig
mit einer VESA 100 x 75 Befestigung versehen. Als integrier-
tes TFT Display kommt ein langzeitverfügbares Sharp Panel
mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel im 16 :9
Format zum Einsatz. Das Display weist einen Helligkeitswert
von 400 cd/m², ein Kontrastverhältnis von 1500:1 auf und

hat eine Farbtiefe von 16.2 Mio. Durch die LED Hintergrund-
beleuchtung mit einer Mean Time to Half Brightness (MTTH)
von 50.000 Stunden und einem 85° Blickwinkel aus allen
Richtungen bietet das Display eine sehr gute Ablesbarkeit.
Der von DATA MODUL eigenentwickelte „18,5 easyTouch“
selbst ist für verschiedene Bedienmöglichkeiten optimiert
und kann dementsprechend im klinischen Umfeld mit Hand-
schuhen gängiger Materialien, (z.B.: Latex, Nitril und PVC,
Polyethylen, Neopren, Styren-Butadien-Polymere, Tactylon,
etc) bedient werden. Auch eine Bedienung mit mehrlagigen
Handschuhen, wie im Medizinbereich üblich, wird sicherge-

Der ultradünne 18,5“ Monitor EP185WAD152-1-PCAP-U-DM
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stellt. Flüssigkeiten auf der Oberfläche beeinträchtigen die Touchfunktion nicht, so dass eine
sichere, benutzerfreundliche und einfache HMI-Bedienung vollumfänglich erhalten bleibt.
Das frontseitig geschlossene Coverglas aus thermisch gehärtetem und entspiegeltem, 3mm
Floatglas wird bei DATA MODUL im OCA Bonding-Verfahren Inhouse verklebt und anschlie-
ßend im Autoklaven unter bestimmten Luftdruck- und Temperaturverhältnissen blasenfrei
verbunden.

Die Monitoroberfläche ist durch das eingesetzte Coverglas leicht zu reinigen und unemp-
findlich gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Display und Toucheinheit sind
so verbunden, dass ein einfacher Austausch möglich ist. Das integrierte LCD Controller
Board ST5: 3 ist aus der eMotion-Serie des Münchner Displayspezialisten und unterstützt
DisplayPort.

AuchMedizingeräte im neuen Look & Feel

Dieser Monitor ist auf Grund seiner Spezifikationen in vielen verschiedenen Applikationen
denkbar und besonders für denMedizinbereich geeignet. Durch die zusätzliche Integration von
Embedded Solutions -kann auf Anfrage- aus dem Monitor ein Panel PC realisiert werden. Mit
den OEMDesign Services ist der Münchner Displayspezialist -je nach Applikation, Markttrends
und Kundenwunsch – in der LageModifizierungen vorzunehmen und die letztendliche Ausstat-
tung kundenspezifisch anzupassen. Eine für den Kunden sicher interessante Option ist die
Möglichkeit zu kundenspezifischer Anpassung und zum eigenen Branding, denn DATAMODUL
präsentiert sich selbst nicht mit eigenem Signet.

Das Thema customized ist generell variantenreich und ausbaubar, je nach Bedarf kann das
Sortiment im gleichen Look & Feel erweitert und komplette Produktfamilien kreiert werden.
Bei DATA MODUL ist eine standardmäßige Adaption auf weitere, gefragte Diagonalen auch
bereits in Planung.

Modulare Konzepte für nochmehr Freiraum

Neben solchen serienreifen Produkten, wie dem ultradünnen 18,5“ Monitor, realisiert das
Unternehmen mit modularem Konzept auch komplett maßgeschneiderte Monitor-Lösungen
für jede medizinische Anwendung. Von der ersten Idee bis weit nach der Produktion wird der
Kunde unterstützt. Das Display-Portfolio der DM ist das umfangreichste seiner Art, die Exper-
tise in Optical Bonding, die Auswahl an Covergläsern, und die Expertise in Systemintegration
bieten dem Kunden heute unzählige Möglichkeiten entlang des kompletten Produktlebens-
zyklus´, ein hoch performantes und individuelles Produkt zu entwickeln.

Autor:
Jörn Wittig, Data Modul AG

KONTAKT

DATAMODUL AG Produktion
und Vertrieb von elektronischen
Systemen
Landsberger Str. 322
D-80687München
Tel. +49 89 56 01 70
www.data-modul.com
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Die von Analog Devices entwickelte VSM-Plattform soll Entwickler
und Systemarchitekten als Referenz bei der Entwicklung von
Wearables unterstützen.

VomWearable zum
Medizingerät
DieBevölkerung altert. Das wirkt sich stark auf die Ausga-

ben fürmedizinische Versorgung aus. Deshalb legen Ge-
sundheitsbehörden und Krankenversicherer verstärkt

Wert auf Prävention und eine gesundheitsbewusste Lebenswei-
se. Dabei geht es nicht nur ummehrBewegung oder eine bessere
Ernährung, sondern im Allgemeinen auch um ein höheres Inte-
resse an der Überwachung bestimmter Vitalparameter, weshalb
Unternehmen im Smart- und Health-Watch-Sektor in den letz-
ten Jahren steigende Umsätze verzeichnen konnten.

Jedoch bedeutet es noch lange nicht, dass man gesünder lebt,
wenn man sich eine Gesundheitsuhr oder Health-Watch an-
schafft um Körperparameter zu messen. Der Clou dabei ist, be-
stimmte Körperparameter über einen längeren Zeitraum zu über-
wachen, um sich mit den Messwerten und Zahlen vertrauter zu
machen und diese zu nutzen, um den Alltag im Hinblick auf eine
bessere Gesundheit anzupassen. Dieser Prozess kann Anwen-
dern helfen besser zu verstehen, wie der menschliche Körper ar-
beitet und sich Gesundheitskosten langfristig senken lassen.

Bei diesemBeitrag steht die neueste, amKörper tragbare, VSM-
Plattform von Analog Devices im Mittelpunkt. Jedoch ist das
Unternehmen kein Hersteller von Endprodukten. Die VSM-
Plattform wurde als Referenz entwickelt, um Elektronikent-
wicklern undSystemarchitekten dabei zu unterstützen, die Ent-
wicklungszeit neuer intelligenterer und genauerer Wearables
für den professionellen undmedizinischenMarkt zu verkürzen.

Wasmessen wir wie und wo?

Mit einemWearable lasst sich ein breites Spektrum an Vitalpa-
rametern messen, wobei je nach Ziel bestimmte Spezifikatio-
nenwichtiger als andere sind.Dabeiwirkt sich stark aus,wodas
Wearable am Körper getragen wird. Da wir gewohnt sind, etwas
am Handgelenk zu tragen, sind viele Produkte wie etwa Smart
Watches auf demMarkt, die amHandgelenk zu tragen sind.
Neben demHandgelenk bietet sich auch der Kopf an, umWea-
rables anzubringen. Zum Beispiel werden Kopfhörer und Ohr-
stöpsel in unterschiedlichen Varianten angeboten. Diese sind

mit embedded Sensoren ausgestattet, um Parameter wie Herz-
frequenz, Sauerstoffsättigung und Temperatur zu messen.

Auch der Brustkorb bietet sich für Wearables an. So wurden
die Herzfrequenzmonitore der ersten Generation mit einem
Brustgurt entwickelt. Dieses Biopotenzialmessprinzip ist
noch immer eine sehr genaue Technik. Jedoch bevorzugen
viele Nutzer heute einen Chest-Patch, da dieser bequemer zu
tragen ist. Inzwischen entwickeln verschiedene Hersteller in-
telligente Patches zumMonitoring von Vitalparametern.

Je nach Körperstelle stehen nicht nur die zumessenden Para-
meter zur Wahl, sondern auch die zu verwendende Technolo-
gie. So ist zum Beispiel die Biopotenzialmessung eine der äl-
testen Technologien zur Herzfrequenzmessungen. Die star-
kenSignale lassen sich einfachmit zwei odermehrElektroden
vom Körper abgreifen.

Hier bietet sich die Integration der Schaltung in einem Brust-
gurt oder Kopfhörern an. Dagegen ist die Messung von Biopo-
tenzialsignalen an einem einzigen Punkt, etwa dem Handge-
lenk, nahezu unmöglich, da quer über das Herz gemessen
werdenmuss, wo die elektrischen Signale erzeugt werden.

14

Integrierte Wearable Referenzdesign GEN II



MEDElektronik Embedded Systeme
Bi
ld
er
:A

na
lo
g
D
ev
ic
es

G
m
bH

Für Single-Spot-Messungen eignet sich dagegen eine optische
Technologie besser. Hier wird Licht in das Gewebe geschickt um
über dieReflektion denBlutfluss in denArterien zu erfassen und
zu messen. Über die optisch empfangenen Signale lassen sich
Informationen über die Zeit zwischen denHerzschlägen (Beat to
Beat) abrufen. Hierbei gibt es mehrere Herausforderungen, da
beispielsweise Bewegungen und das Umgebungslicht zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen beim Design führen können.

Die Analog Devices entwickelte Wearable Referenzplattform
GEN II umfasst einen Großteil der oben beschriebenen Tech-
nologien. Das Gerät kann am Handgelenk getragen werden.
Zudem ist esmöglich, denSoftBelt zu entfernenumdasGerät
am Körper als Smart Patch zu verwenden. Das Gerät enthält
Technologien für die Biopotenzialmessung, die optische
Herzfrequenzmessung, die Bioimpedanzmessung, sowie zur
Bewegungsverfolgung und Temperaturmessung – all dies in
einem winzigen batteriebetriebenen Device.

Das Ziel

GEN IIWatch erlaubt es,mehrere Vitalparameter auf einfache
Weise direkt am Körper zu messen. Das Gerät kann simultan
Parameter messen und die Ergebnisse in Flash Memory spei-
chern oder diese durch eine drahtlose BLE-Verbindung an ein

Smart Device senden. Da die Messungen gleichzeitig erfol-
gen, kann das Gerät auch dabei unterstützen, Korrelationen
zwischenmehrerenMessungen herzustellen.

Biomedizin-Ingenieure, Anbieter von Algorithmen und Unter-
nehmer suchen ständig neue Technologien, Applikationen
und Anwendungsfälle (Use Cases), um Krankheiten in einem
frühen Stadium zu erkennen und negative Auswirkungen oder
Gesundheitsschäden, die zu einem späteren Zeitpunkt auf-
treten können, zu minimieren.

Eine Messung sagt noch nichts aus

Die Kombination von Embedded-Sensoren, Verarbeitungsleis-

Sensorboard der Uhr-Plattform GEN II
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tungunddrahtloserKommunikationmachendasneueWearab-
le-System von Analog Devices zu einem einzigartigen Gerät.
Das optische Systembaut auf demoptischenAnalog Front-End
(AFE) ADPD107 auf. Es nutzt grüne LEDs für PPG-Messungen
undMessungen der Herzfrequenz, wobei eine integrierte Infra-
rot-LED erkennt, ob das Gerät am Körper befestigt ist. Biopo-
tenzial-ECG-Messungen werden durch zwei einzelne AFEs des
Typs AD8233 unterstütz. Ein Front-End ist mit den Elektroden
im Gerät verbunden. Eine Elektrode an der Rückseite des Ge-
räts ist an einer Gliedmaße befestigt, eine zweite an der Ober-
seite des Geräts und kannmit einer anderen Gliedmaße (Hand)
berührt werden, um den Stromkreis zu schließen.

Ein zweites AFE lässt sich für ECG-Messungen mit externen
Elektroden aktivieren. Dies ermöglicht demNutzer, das Gerät
wie ein Smart Patch zu tragen und die externen Elektroden di-
rekt am Brustkorb anzuschließen. Die Elektroden an der
Rückseite des Geräts haben eine doppelte Funktion. Zusätz-
lich zuECG-Messungen lassen sie sich auch für EDA-Messun-
gen (Electro Dermal Activity) nutzen. EDA oder GSR (Galvanic
SkinResponse) steht imZusammenhangmit der Leitfähigkeit
der Haut, die sich bei Emotionen des Menschen von innen
oder aufgrund äußerer Einflüsse ändert. Die GEN II Uhr er-
kennt diese unmittelbare Änderung der Leitfähigkeit. Die
Schaltung für dieses Messprinzip, einschließlich Übertra-
gungs- und Empfangssignalkette, besteht komplett aus dis-
kreten Komponenten und liefert eine hohe Genauigkeit bei
minimalem Energieverbrauch.

Zu guter Letzt wurden ein Temperatursensor für Messungen
der Hauttemperatur und ein dreiachsiger Ultra-Low-Power-
MEMS-Sensor (ADXL362) integriert. Der MEMS-Sensor ver-
folgtBewegungen,was sich zumErstellen vonBewegungspro-
filennutzen lässt. AuchArtefakte aufgrund vonBewegung las-
sen sich mit den anderen Messungen kompensieren.
Bewegung ist stets ein wichtiger Aspekt, da mehrere Vitalpa-
rameter einschließlichHerzfrequenz, SPO2oderAtmungsfre-
quenz stark von der Aktivität des Menschen abhängen, wes-
halb Bewegungen des Körpers gemessen werden.

EineHerzfrequenz von140Schlägen proMinute ist beim Jog-
gen in Ordnung. Falls diese Frequenz jedoch im Sitzen auf-
tritt, müsste man sich sorgen. Somit lassen sich durch eine
Kombination verschiedener Sensorsignale auch neue Anwen-
dungen entwickeln. Das integrierte ADuCM3029 Cortex M3
Processor Core mit sehr geringer Leistungsaufnahme sam-
melt Sensordaten und führt die Algorithmen aus.

Stress- und kontinuierliche Blutdruckmessung

UmdieHerzfrequenz zu ermitteln, bedientman sich der ECG-
oder PPG-Messung. Eine Kombination von Sensorausgängen
ist nicht notwendig, es sei dennmanmöchte durchBewegung
erzeugte Artefakte kompensieren. Zu den Anwendungsfällen
mit mehreren Messungen gehören Stress-Management oder
kontinuierliches Blutdruck-Monitoring. Emotionales Befin-

den lässt sich durchÜber-
wachung von Änderungen
der Hautleitfähigkeit
messen. Dies ist nur ein
Parameter. Das Monito-
ring in Kombination mit
weiteren Parametern wie
zum Beispiel der Herzfre-
quenz und der Herzfre-
quenzvariabilität (HRV),
erhöht die Genauigkeit
der Messung.

Auch lässt sich die Temperatur der Haut als zusätzlicher Para-
meter beim Messen von Stress einbeziehen. Ein weiterer in-
teressanter Anwendungsbereich ist die Überwachung des
Blutdrucks. Hier arbeiten die meisten Systeme allerdings mit
Manschetten (Cuffs), die sich nur schwer in Wearables und
kontinuierlich arbeitende Systeme integrieren lassen.

Bestimmte Techniken erlauben es jedoch, den Blutdruck oh-
ne Manschette zu messen. So nutzt eine Technologie die
Pulstransitzeit (PTT, Pulse-Wave Transmit Time). Hier kann
das arterielle PTT-Signal zwischen demMoment der Kontrak-
tion des Herzens bei der R-Welle und der Pulsankunftszeit im
Finger gemessen werden. Die Übertragungszeit steht im di-
rekten Zusammenhang mit dem Blutdruck. Bild 3 zeigt eine
ECG-Messung in Kombination mit PPG. Die Uhr eignet sich
für dieseMessung, da sie ECG- undPPG-Messungen in einem
Gerät unterstützt.

Vom Prototyp zum Produkt

Die Uhr GEN II verfügt über viele hochleistungsfähige Senso-
ren und Funktionen, die in einem kleinen Wearable eingebet-
tet sind. Neben dem Elektronikdesign wurden bei der Ent-
wicklung viele mechanische Aspekte berücksichtigt. Die
Plattform ist daher sehr attraktiv für Design-Unternehmen
und Gerätehersteller, die sich auf Märkte für semiprofessio-
nelle undprofessionelleSportler undauf denMedizintechnik-
markt konzentrieren. Mehrere Parameter lassen sich gleich-
zeitig messen. Jedoch müssen Algorithmen die Anwendung
vervollständigen und die Anwendungsfälle unterstützen.

Statt Hardware vor dem Test fertigzustellen und die Algorith-
men zu überprüfen, ermöglicht das Device den Entwicklern
und Geräteherstellern einen Schnellstart. Dabei erfüllen eini-
ge Funktionen bereits medizinische Spezifikationen.

Autor:
Jan-Hein Broeders,
Analog Devices

ECG-Messung kombiniert mit PPG

KONTAKT

Analog Devices GmbH
Otl-Aicher Str. 60-64
D-80807München
Tel. +49 89 76903 0
www.analog.com
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POWER+BOARD-LÖSUNGEN
Im Rahmen umfangreicher Tests im hauseigenen Labor wird das perfekte
Zusammenspiel hochwertiger Industrie- und Medizin-Netzteile in Verbin-
dung mit Mainboards von Fujitsu, ASRock, Avalue und Perfectron sicherge-
stellt. Aktuell stehen 12 Formfaktoren zur Verfügung: ATX, Micro-ATX, Mini-
ITX, Thin-Mini-ITX, Nano-ITX, 3.5“-SBC, 5.25“-SBC, Epic, UTX-SBC, COM
Express, Qseven und NUC. Zusätzlich erhalten Kunden passende Prozesso-
ren, Speicher, Erweiterungskarten und Massenspeicher in Industrie-Quali-
tät und Fixed BOM – inklusive persönlicher Vor-Ort-Beratung und Design-
In-Unterstützung. Somit können alle Kernkomponenten bequem und sicher
aus einer Hand bezogen werden.

Mit den Mini-ITX-Boards IMB-156 und IMB-157 sowie den 3.5„ Single Board
Computer SBC-230 und SBC-230WT (Wide Temperature -20 ºC bis +75 ºC)
stellt das Unternehmen gleich vier neue Industrie-Mainboards von ASRock
mit BGA1296-Sockel für Intel®Apollo Lake SoC vor. In Kombination mit aus-
gewählten Stromversorgungslösungen und Zubehör in Industriequalität
stehen somit zahlreiche hochperformante und energiesparende Pow-
er+Board-Bundles zur Wahl. Die Apollo Lake Prozessoren stellen die konse-
quente Weiterentwicklung der ATOM™-Plattformmit 30% höherer Rechen-
und Grafikleistung bei gleichzeitig verringerter thermischer Verlustleistung
(TDP) dar. Neben den bis zu vier Goldmont-Prozessorkernen arbeitet in den

besonders leistungsfähigen Pentium- bzw. Celeron-Prozessoren der neues-
ten Generation (Codename Apollo Lake) eine performante Gen9-GPU-Grafik-
einheit mit 4K Codec und Triple-Display-Support (1x VGA, 1x HDMI, 1x eDP),
wie sie aus den Intel®Core™-Prozessoren der Skylake-Serie bekannt ist.

Die beiden Mini-ITX-Boards IMB-156 und IMB-157 verfügen über 2x SO-
DIMM-Steckplätze für bis zu 16 GB RAM (Dual Channel DDR3L 1867 Mhz),
insgesamt acht USB-Schnittstellen (4x USB 3.0, 4x USB 2.0), 1x SATA3, GPI-
Os (8x GPI + 8x GPO) und 2x Gigabit Realtek Ethernet-LAN-Anschluss. Das
IMB-156 bietet zusätzlich noch 6x COM mit Unterstützung für RS-
232/422/485. Darüber hinaus stehen 1x Mini-PCIe, 1x PCIe und 1x M.2-Ex-
pansion Slots zur Verfügung. Die Stromversorgung der beiden Mini-ITX-
Boards erfolgt über +12V oder +19V bis +24V DC-Single-Voltage-In.

Das neue 3.5“-SBC-Board SBC-230 arbeitet wie die genannten Mini-ITX-
Boards im Industrie-Temperaturbereich von 0°C bis +60°C, das SBC-
230WT sogar im erweiterten Industrie-Temperaturbereich von -20 ºC bis

+75 ºC und ist somit in Kombination mit entsprechend hochwertig ausge-
führten Stromversorgungslösungen bestens geeignet für den 24/7-Dauer-
einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen. Die Single-Board-Compu-
ter verfügen ebenfalls über 2x SO-DIMM-Steckplätze für bis zu 16 GB RAM
(Dual Channel DDR3L 1867 Mhz), insgesamt sechs USB-Schnittstellen (2x
USB 3.0, 4x USB 2.0), 1x SATA3, GPIOs (4x GPI + 4x GPO) und 2x Gigabit Intel
Ethernet-LAN-Anschluss. Standardmäßig integriert sind 2x Mini-PCIe und
1x mSATA-Expansion Slots. Die Stromversorgung erfolgt über einen Weitbe-
reichseingang von +9V bis +36V DC-Single-Voltage-In.

Neben den passenden Stromversorgungslösungen in den unterschiedlichs-
ten Bauformen erhalten Kunden auch umfangreiches Zubehör in Industrie-
Qualität und Fixed BOM des Herstellers Cervoz. Hierzu zählen Industrial
RAM Module, Industrial Embedded Module, Industrial SSDs, Industrial Me-
mory Cards sowie Mini PCIe Expansion Cards. Somit erhalten Systement-
wickler eine ganzheitliche Komplettlösung aus einer Hand mit drei Jahren
Garantie! Die umfangreichen Serviceleistungen im Rahmen des Pow-
er+Board-Programmes umfassen die dokumentierten Labortests, die per-
sönliche Vor-Ort-Beratung, Produktpräsentation, Design-In-Unterstüt-
zung, maßgeschneiderte Systemlösungen, Schulungen und den kompeten-
ten technischen Support. Halle 2 Stand 2-101 www.bicker.de

EXTREM KLEINER GNSS-EMPFÄNGER
Nur 15,5 x 15,5 x 6,3 mm misst das neue, mit einer integrierten Antenne
ausgestattete GNSS Empfängermodul SAM-M8Q von ublox, das SE Spe-
zial-Electronic präsentiert.

Der extrem kompakte
SMT-fähige Receiver-
Baustein erleichtert vor
allem Entwicklern von
Embedded-Systemen,

die nur über wenig oder keinerlei Erfahrung im HF- und Antennen-Design
verfügen, die Arbeit. Die Kombination von integrierter Breitband-Antenne,
SAWFilter und rauscharmen Verstärker gewährleistet auch dann eine sta-
bile Leistung, wenn störende Hochfrequenzsignale anderer elektronischer
Geräte, beispielsweise von Mobilfunkmodems, vorhanden sind. Durch
Einsatz der neuesten Multi-GNSS Empfängertechnologie von u-blox ist
das Modul zudem in der Lage, gleichzeitig GPS-, GLONASS- und Galileo-
Satellitensignale zu empfangen.

Halle 3/Stand 3-249 www.spezial.com
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Remote Process Communication

Sie benötigen einen sicheren und Mandantenfähigen 

Zugriff auf alle ihre historisierten Produktionsdaten? 

Sie hosten die Daten ihrer Kunden und stellen sie ent-

sprechend ihres Geschäftsmodells zur Verfügung?  Wir 

bieten eine flexible Lösung. Sie stellt die richtige Infor-

mation dem zuständigen Mitarbeiter oder einem ihrer 

Kunden sicher zur Verfügung. Analyse, Reports, Einbin-

dung fremder Webapplikationen in das Userdashboard – 

ihre Daten und Informationen laufen zusammen. 

Dieses bildet die Umgebung zum PaaS (Platform as a 

service). Der Schritt von Industrie 3.0 zu 4.0. Moderne 

OPC UA , DSL, GPRS oder VPN Verbindungen, aber 

auch Dateischnittstellen für ältere Gerätekonzeptionen 

können eingebunden werden. 'On Platform-Content' –  

eine Plattform für eine orchestrierte, aufgabenbezo-

gene Informationsdarstellung, ganz im Sinne der I 4.0.

Sie haben zusätzlich noch Fragen zum Thema IT-Security 

im Automatisierungsumfeld in ihrem Unternehmen? Wir 

freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Mehr Details unter:

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Termin unter:
www.automatisierungstreff.com/termin

Mandantenfähige Webzugriffe  
auf ihre Cloud

USE-CASE

MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0 
Kongresshalle Böblingen
28. - 30. März 2017 OPTIMIERT FÜR DAS DEBUGGEN UND

TESTEN KOMPLEXER HIGH-END-SOCS

Eine Vielzahl komplett neuer und verbesserter Funktionen zur Auswertung großer Trace-Daten-
mengen und zur Beurteilung des Laufzeitverhaltens von Echtzeitbetriebssystemen zeichnet die

von PLS Programmierbare Logik & Systeme präsentierte Version 4.8 der Universal Debug Engine (UDE) aus.

Dank leistungsstarker moderner Zugangshardware-Tools wie dem Universal Access Device 3+ und be-
sonders breitbandiger Trace-Schnittstellen wie dem Aurora-Interface können bei High-End-SoCs heut-
zutage ohne weiteres bis zu vier Gigabyte Trace-Daten aufgezeichnet werden. Die weiterentwickelte

Trace-Analyse der UDE 4.8 erlaubt es Entwicklern nun, diese enormen Trace-Datenmengen noch schneller
zu durchsuchen. So ermöglicht die Find-All-Funktion der UDE4.8 in einem Suchdurchlauf über alle Trace-
Daten nicht nur das Auffinden von Einzelereignissen wie beispielsweise Einsprünge in Funktionen oder
Zugriffe auf bestimmte Speicherstellen, sondern auch von ganzen Ereignissequenzen. Präsentiert werden
die Suchergebnisse in Form von Bookmarks, zwischen denen sehr komfortabel navigiert werden kann.

Für die effizientere Untersuchung des
Laufzeitverhaltens wurde die UDE 4.8
außerdem um eine umfangreiche Call-
graph-Analyse erweitert. Neben der
Darstellung der Aufrufhierarchie von
Funktionen liefert sie dem Entwickler
gleichzeitig wertvolle Profiling-Infor-
mationen für Optimierungsaufgaben.
Einmal gewonnen, werden die Trace-
Daten in einer Datenbank gespeichert
und können von dort immer wieder neu
geladen werden. Da die eigentliche

Trace-Analyse wahlweise auch offline erfolgen kann, entfallen die sonst üblichen langen Belegungszei-
ten beispielsweise eines teuren HIL-Arbeitsplatzes.

Ebenfalls neu ist ein Add-In zur Beurteilung des Laufzeitverhaltens von Echtzeitbetriebssystemen nach
dem OSEK-Standard. Alleine durch die Trace-basierte Beobachtung von Betriebssystemvariablen, wie
sie beispielsweise über das OSEK RealTime Interface (ORTI) definiert werden, kann die UDE 4.8 Lauf-
zeitinformationen ohne die sonst notwendige Instrumentierung der Betriebssysteme ermitteln. Eine
Exportfunktion für das Best-Trace-Format (BTF) erleichtert dem Anwender die nachfolgende Auswer-
tung und grafische Aufbereitung der analysierten Daten durch gängige Task-Analyse-Werkzeuge.

Grundlegend überarbeitet wurde bei der Version 4.8 der UDE zudem die Dokumentation der COM-basier-
ten Automatisierungsschnittstelle. Unter anderem trägt sie nun den vielfältig einsetzbaren Skriptspra-
chen, welche die UDE unterstützt, auch durch Beispiele Rechnung. Das COM-Interface ermöglicht nicht
nur die komplette Steuerung der UDE über Skripte und die die Gestaltung automatisierter Testabläufe.
Sie dient auch der engen Toolkopplung von Werkzeugen Dritter und damit einem effizienten, robusten
und schnellen Zugang zum Target.

Neben der speziell auf das effiziente und bedienerfreundliche Multicore-Debugging zugeschnittenen
Oberfläche der UDE 4.8. existiert zusätzlich eine eigene Perspektive für die Eclipse-Entwicklungsumge-
bung mit der vollen Cross-Debugger Funktionalität. Die UDE 4.8 zeichnet sich durch den uneinge-
schränkten Support unterschiedlichster aktueller High-End-Multicore-Mikrocontroller aus. So werden
neben dem Aurix TC39 von Infineon unter anderem auch die RH850-Serie von Renesas und die neuesten
Bausteine der SPC58NE-Familie von STMicroelectronics unterstützt.

Halle 4, Stand 310 www.pls-mc.com
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NEUE VERSION DER SCHUTZ- UND LIZENZIERUNGS-
LÖSUNG CODEMETER FÜR EMBEDDED-SYSTEME

Wibu-Systems stellt erstmals die neue Version CodeMeter Embedded 2.0
vor. Ob Intel X86, PPC oder ARM, 32- oder 64-Bit, ob Windows, Linux, And-
roid, VxWorks, QNX oder andere: CodeMeter Embedded 2.0 ist für viele Be-
triebssysteme und Plattformen out of the box erhältlich. Dank des modula-
ren Aufbaus der CodeMeter Runtime können Hersteller genau die benötigte
Funktionalität in ihre Produkte integrieren, wie zum Beispiel den Zugriff auf
Lizenzen über das Netzwerk, hardwarebasierten Schutz, softwarebasierte
Aktivierung, verschlüsselte Kommunikation und weitere. Dadurch läuft
CodeMeter mit sehr geringem Bedarf an Ressourcen auch auf kleinen Em-
bedded-Systemen, bietet aber dennoch hundertprozentige Kompatibilität
mit der CodeMeter Standard Runtime, um sich nahtlos in eine vorhandene
CodeMeter-Umgebung einzufügen – angefangen bei der vollständigen
Funktionalität symmetrischer und asymmetrischer Kryptographie, über die
Lizenzerzeugung bis zur Lizenzauslieferung.

Die neue Version 2.0 erscheint am Ende des ersten Quartals 2017 und bietet
wertvolle Erweiterungen und Verbesserungen:

+ Dank Caching höhere Performance beim Zugriff auf Lizenzen und kon-
kurrierender Zugriff von verschiedenen Anwendungen zur gleichen Zeit.
Dieser war bislang nur in der Standard Runtime verfügbar.

+ CmDongles mit Lizenzeinträgen des neuen Universal Firm Code werden
ab sofort unterstützt.

+ Das CmDongle-Modul unterstützt nun auch die SPI-Kommunikation.
Damit kann in kleinen Systemen ohne USB- oder SD/microSD/CF/CFast-
Schnittstelle auch das CmAsic mit SPI-Kommunikation eingesetzt wer-
den. Dies ist besonders bei kleinen, extrem stromsparenden, batterie-
betriebenen Geräten ein großer Vorteil.

+ Das OPC-UA-Modul integriert CodeMeter Embedded 2.0 direkt in das
OPC-UA-SDK von Unified Automation. Damit können in OPC-UA-fähi-
gen Geräten Zertifikate und private Schlüssel hochsicher im CmDongle
gespeichert und gleichzeitig die Lizenzierungsfunktionen von CodeMe-
ter im Gerät genutzt werden.

+ Das TPM-Modul bindet softwarebasierte CmActLicenses hochsicher an
im Zielsystem vorhandene TPM-Module der Version 1.2 oder 2.0.

Mit diesen Erweiterungen wird CodeMeter Embedded noch leistungsfähiger,
bei weiterhin einfacher Integration in vorhandene oder neue Systeme – zum
größtmöglichen Nutzen der Hersteller, die Wibu-Systems mit seinen Exper-
ten bei der Wahl der passenden Komponenten und der Integration in ihre
Systeme unterstützt.

Oliver Winzenried, Vorstand und Gründer von Wibu-Systems, erläutert: „Mit
CodeMeter Embedded 2.0 haben wir einzigartige neue Funktionen und Ver-
besserung geschaffen. Schutz- und Lizenzierungslösungen im Embedded-
Bereich müssenmodular und ressourcensparend sein. Während der Embed-
ded World rechne ich mit großer Nachfrage, speziell auch was die Umset-
zung neuer Geschäftsmodelle der Digitalisierung im Internet der Dinge
betrifft. Dazu gehört die Integration der Lizenzerstellung und Auslieferung
in die Geschäftsprozesse. Dies ist für CodeMeter Embedded identisch mit
der für PC-Systeme. Also nur eine eCommerce- oder ERP-Integration – ein
erheblicher Vorteil.“

Stand 540 in der Halle 4 www.wibu.com

CODESONAR 4.5 MIT NEUEN FUNKTIONEN
GrammaTech zeigt die neueste Version 4.5 von CodeSonar als der-
zeit leistungsstärkstes verfügbares Analysesystem. Schwachstel-

lenanalyse, Binäry Patching und Software Monitoring spielt es eine Schlüs-
selrolle für Software Hardening. Neueste Erkenntnisse zu Autonomic Com-
puting Technologien runden die Messepräsenz ab. CodeSonar 4.5 adressiert
Kunden mit Fokus auf Sicherheit und Schutz. Ihnen bietet das Tool zusätz-
liche Integrationsfunktionen einschließlich Microsoft Visual Studio und er-
höhten Support für C++ 14. Neu ist auch ein Management-Dashboard als
wertvolle Grundlage, um technisch nicht versierten QA-, Entwicklungs- und

Produktmanagern ein tieferes Verständnis für Software-Risiken auf hohem
Niveau zu vermitteln. CodeSonar ist die einzige statische Analyselösung mit
Binäranalysetechnologie für Intel und ARM Prozessoren. Ohne Prüfung von
Sicherheit, Qualität und Schutz von Open Source, Third Party und Legacy
Code geben Unternehmen Software schneller frei, aber gehen zugleich
größere Risiken ein für ernste Sicherheitsprobleme im Zuge des Einsatzes.
CodeSonar schwächt diese Risiken durch die Analyse dieses Codes und bie-
tet Anschauungsmaterial, um aufzuzeigen, wo der Code ungeschützt ist.

Halle 4, Stand 658 www.grammatech.com
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NEUE COM EXPRESS MODULE
MIT GEN7 INTEL CORE PROZESSOREN

Die neuen conga-TC175 Computer-on-Module mit Intels Skylake
Nachfolger – es ist die zweite Variante der aktuellen 14nm Mikro-

architektur – sind einfach besser als ihre Vorgänger. Sie bestechen unter
anderem durch eine gesteigerte CPU Performance, eine durch 10 bit Video
Codecs noch dynamischere HDR-Grafik sowie dem Support des optionalen,
extrem schnellen 3D Xpoint basierten Intel Optane Memory.

Dank der Kompatibilität zur Vorgängergeneration kann die rundum verbes-
serte Mikroarchitektur ohne zusätzlichen Designaufwand in bestehende Em-
bedded Systeme integriert werden. Der standardisierte COM Express Form-
faktor, congatec“s umfassende industrielle Treiberimplementierungen und
der persönlicher Integrationssupport bis hin zu individuellen Embedded De-
sign &Manufacturing Services tragen ihr übriges dazu bei, dass Entwicklern
die Integration dieser neuen Generation besonders einfach gemacht wird.
Zielapplikationen finden sich überall dort, wo bei 15 Watt TDP lüfterlose und
komplett geschlossene Systeme höchste Leistung bieten müssen.

„Die aktuell vier 15 Watt Varianten der 7ten Generation der Intel Core Prozes-
soren aus Intel’s IOTG Embedded Roadmap werden echte Leistungsträger für
die vielfältigen neuen Applikationsfelder des Embedded Computings. Sie
werden quasi überall gebraucht: Von Industrie über Medical und Transporta-
tion bis hin zum Infotainment und Retail sowie in der Gebäude- und Home-
automation. Mit ihnen wird sich auch ein deutlicher Schritt hin zu neusten
Betriebssystemen wie Windows 10 IoT vollziehen, das durch seine erweiterten
Sicherheitsfunktionen und Sperrmöglichkeiten für IoT angebundene Geräte
besticht“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec.
Unterstützt werden darüber hinaus selbstverständlich auch alle weiteren ak-
tuellen OS wie beispielsweise Linux 3.x/4.x, Yocto und Wind River VxWorks.

Intel OptaneMemory

Das von den neuen congatec COM Express Computermodulen unterstütze
Intel Optane Memory basiert auf der 3D Xpoint Technologie, die gegenüber

NAND-SSDs eine deutlich geringere Latenz bietet aber genauso große Da-
tenpakete verarbeiten kann. Mit einer Latenz von lediglich 10µs – gut tau-
sendfach kleiner als die von Standard-HDDs – werden die Grenzen zwischen
Arbeitsspeicher und Storage zudem fließend. Die Carrierboards von conga-
tec unterstützen bereits die Evaluierung dieser schnellen Speichertechno-
logie, die sich speziell für die Big-Data-Verarbeitung, High-Performance-

Computing, Virtualisierung, Datenspeicher, Cloud, Simulationen, Medical
Imaging und viele weitere Anwendungen eignet.

Das Featureset in Detail

Die neuen COM Express Compact conga-TC175 Module sind mit den 15 Watt
Dualcore-Varianten der Gen7 Intel Core SoC Prozessoren bestückt. Konkret
sind das die 2,8 GHz Intel Core i7 7600U, 2,6 GHz Intel Core i5 7300U und
2,4 GHz Intel Core i3 7100U Prozessoren sowie auch der Intel Celeron 3695U
Prozessor mit 2,2 GHz. Die TDP ist bei allen Varianten von 7,5 bis 15 Watt
konfigurierbar, was die Anpassung der Applikation an das Energiekonzept
des Systems erleichtert. Alle Module unterstützen bis zu 32 GB schnellen
Dual Channel Speicher, der in DDR4 Auslegung deutlich bandbreitenstärker
und energieeffizienter ist als bisher übliche DDR3L Implementierungen. Die
Intel Gen 9 HD Grafik 620 versorgt bis zu drei unabhängige Displays mit bis
zu 4k @ 60 Hz via eDP 1.4, DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0a. Für noch schnel-
lere Windows 10 basierte 3D Grafik unterstützen sie zudem DirectX in der
Version 12. Dank hardwarebeschleunigter 10 bit En- und Decodierung und
High Dynamic Range von HEVC und VP9 werden HD-Streams in beide Rich-
tungen noch plastischer und lebensechter. Die neuen congatec Computer-
module unterstützen das COM Express Typ 6 Pinout mit PCI Express Gen 3.0,
USB 3.0 und 2.0, SATA Gen 3, Gigabit Ethernet sowie low-speed Interfaces
wie LPC, I²C und UART. Individueller Integrationssupport, umfassendes Zu-
behör sowie optionale Embedded Design & Manufacturing Services für in-
dividuelle Carrierboard- und Systemdesigns runden das Angebot ab.

Halle 1 Stand 358 www.congatec.de

CONNEXT DDS MIDDLEWARE,
SECURITY-ERWEITERUNG

Real-Time Innovations (RTI) präsentiert seine Konnektivität-
splattform für Echtzeitanwendungen im Industrial Internet of

Things (IIoT). Im Fokus stehen die RTI Connext DDS Middleware für intelli-
gente verteilte Anwendungen, ihr Einsatzbereich in der Autonomie sowie die
Security-Erweiterung Connext DDS Secure. Connext DDS Live-Demos sind
auch auf verschiedenen Partnerständen zu sehen.

RTI Connext DDS Secure ist die weltweit erste standardkonforme und kom-
merziell angebotene Konnektivitätsplattform für das IIoT, die außerdem der
neuen DDS (Data Distribution Service) Security-Erweiterung der Object Ma-
nagement Group entspricht. Als Ergänzung des Connext DDS Professional

Pakets bietet sie eine Reihe von erforderlichen Security-Funktionen für das IIoT,
wie Authentifizierung, Verschlüsselung, Zugangskontrolle und Protokollierung.
Ziel ist die Absicherung kritischer Infrastrukturen etwa im Medizinbereich.

Da die RTI Konnektivitätsplattform die Kommunikation zwischen intelligen-
ten Maschinen und Geräten ermöglicht, unterstützt sie auch die neuesten
Entwicklungen auf dem Gebiet der Autonomie. Dank einfacher Integration
und eines flexiblen, zuverlässigen und schnellen Publish-Subscribe-Daten-
modells löst die Connext DDS Middleware zahlreiche Herausforderungen, u.
a. die Integration und Steuerung von Fahrzeug-Subsystemen, die Interakti-
on zwischen Fahrzeugen zur Kollisionsvermeidung, Tracking- und Kontroll-
funktionen zur Verkehrsüberwachung, Sensor- und Kameradaten-Aggrega-
tion binnen Millisekunden sowie eine sichere Kommunikation über Kanäle
wie Mobilfunk.

Halle 4, Stand 471 www. rti.com
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ROBUST AUF GANZER PRODUKT-LINIE
TQ beleuchtet die Robustheit der Embedded-Produkte: Denn neben Standardlösungen decken TQ-Module auch
spezielle Anwendungsfälle für raue industrielle Umgebungen ab. Ein ausgereiftes und durchdachtes Industrie-De-
sign stellt sicher, dass die Module während des gesamten Lebenszyklus„ zuverlässig funktionieren. Die eigene
Produktion garantiert eine optimale Fertigungsqualität. Selbst erhöhte Anforderungen etwa an Betauung oder an-
dere aggressive Umgebungsparameter können Module dank Conformal Coating bei Bedarf erfüllen.

Ein weiterer Fokus des Messeauftritts liegt auf dem massiven Ausbau des x86-Produktportfolios mit neuesten
Intel® Prozessoren. Neue Module auf Basis des international führenden Modulstandards COM Express® sowie mo-
dulare Plattformen stehen dabei im Mittelpunkt.

Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen Neuigkeiten zu allen Produktfamilien:

x86

Ausgestattet mit der erst kürzlich vorgestellten Intel® Atom™ E3900 „Apollo Lake“-Familie stellt TQ neue Module
im Formfaktor COM Express® Compact vor. Mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Robustheit bietet das TQMxE39C1
bis zu 8 GB gelöteten Arbeitsspeicher mit ECC-Unterstützung. Basierend auf dem COM Express® Basic Formfaktor
erweitert TQ das Produktportfolio im oberen Leitungssegment. Auf dem TQMx70EB kommen neueste Intel® Core™-
Prozessoren der 7. Generation „Kaby Lake“ zum Einsatz. Anwendungen im Bereich Medical, Gaming und Bildverar-
beitung/Multimedia profitieren besonders von diesem Refresh der in 2016 vorgestellten „Skylake“-Familie.

ARM®

Für die aktuellen Produkte wie TQMa6x, TQMa6ULx, TQMa7x und dem TQMLS102xA bietet TQ künftig einen Yocto
Meta Layer. Nutzer von Yocto Project können den von TQ bereitgestellten Metalayer einbinden, um sehr einfach
Bootloader- und Kernel-Binaries zu erstellen, die auf das jeweilige TQ-Modul zugeschnitten sind. Basierend auf
dem LS1012A von NXP hat TQ ein neues Konzept für ein Minimodul entwickelt. Das Modul TQMLS1012AL basierend
auf einem 64 Bit Cortex A53 soll als reine LGA (Land Grid Array) Variante mit einer Baugröße von nur 38x38mm²
entwickelt werden. Zudem werden drei neue Modulkonzepte auf Basis der i.MX8 CPU Derivate vorgestellt.

Power Architecture™

Die extrem leistungsstarken, auch für raue Umweltbedingungen bestens geeigneten, Power Architecture™-Module
TQMT1040 und TQMT1042 bieten dem Anwender vollständigen Zugriff auf alle Signale und Schnittstellen der ein-
gesetzten T-Serie-Prozessoren von NXP. Ein umfangreiches Linux Board Support Package unter Yocto, zusammen
mit ausführlichen Detaildaten zum STKT104X-Evaluierungsboard, ermöglichen den sofortigen Start der Hardware-
und Softwareentwicklung für die gewünschte Anwendung.

Halle 1, Stand 1-578 www.tq-group.com

SCHNELL ZUR EIGENEN IOT- LÖSUNG

Mit der X-Platform stellt Exor die passenden Embedded-Werkzeuge zur Verfügung, damit Anwender schnell
und einfach ihre eigene IoT-Lösung aufbauen können. Die Basis auf der Hardwareseite bildet hierfür die

„microSOM“-Technologie, die unterschiedliche Leistungsklassen von Prozessoren aus dem Hause Intel oder NXP zur

Verfügung stellt. Von Cyclone V- über „i.MX.6 DualLite 1.0GHz“- bis hin zu „i.MX.6 Quad 1.2GHz“-Prozessoren lassen
sich beliebige Applikationen realisieren. Als Betriebssystem wird Yocto Linux mit OSADL-Echtzeiterweiterung ge-
nutzt. Neueste Software-Technologien, wie QT, SVG, Docker sind Bestandteil des Pakets. Das Software-Framework
„JMobile“ als Entwicklungsumgebung mit „JM4web“ sowie Chromium ermöglichen auch HTML5-fähige Applikatio-
nen. Zudem steht mit CODESYS eine IEC-61131-3-SPS zur Verfügung. Die X-Platform bietet mehr als 200 Kommu-
nikationsprotokolle, darunter OPC UA, PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet, und OPC UA. www.exor.de
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NEUE, EXTREM LEISTUNGSFÄHIGE COM EXPRESS-MODULFAMILIE

MSC Technologies stellt die zwei neuen Type 6 COM Express™-
Modulfamilien MSC C6C-KLU und MSC C6B-KLH vor, die auf den

gerade angekündigten Intel® Core™-Prozessoren der 7. Generation (Co-
dename „Kaby Lake“) basieren. Die neuen Kaby Lake-Prozessoren werden,
wie bereits die vorhergehenden Intel®Core™-Prozessoren der 6. Genera-
tion, in 14 nm-Technologie hergestellt und weisen eine ähnliche Architek-
tur auf, bieten jedoch durch weitere Optimierungen eine deutliche Perfor-

mance-Steigerung bei gleicher Verlustleistung. Die Modulfamilien MSC
C6C-KLU und MSC C6B-KLH sind teilweise auch mit Intel®Celeron®- und
Xeon®-Prozessoren erhältlich. Die neuen COM Express™-Baugruppen
werden, wie alle Embedded-Module von MSC Technologies, in Deutsch-
land entwickelt und gefertigt. Die Module sind ab Erscheinungsdatum für
mindestens sieben Jahre lieferbar.
Die leistungsstarken COM Express™-Module MSC C6C-KLU im Compact-
Format mit 95 x 95 mm weisen eine typische Verlustleistung von nur 17 -

19 W auf und ermöglichen die
Realisierung kompakter High-
end-Systeme. Der Betriebs-
temperaturbereich geht von 0
– 60 °C. Angeboten werden
vier Varianten mit den dual-
core Prozessoren Intel®Core™

i7-7600U, i5-7300U und i3-7100U sowie Intel® Celeron® 3965U. Die on-
chip IntelMhoch® HD Graphics Gen. 9 unterstützt DirectX® 12, OpenGL 4.4
und OpenCL 2x. Weitere Merkmale sind eine leistungsfähige Grafikbe-
schleunigung und hardwarebasiertes Video En-/Decoding. Es lassen sich
drei unabhängige Displays mit einer Auflösung von 4k x 2k ansteuern.
Der dual-channel DDR4-Arbeitsspeicher wird über SO-DIMMs zugesteckt
und ist bis 32 GB ausbaufähig. Ein integriertes Trusted Platform Module

(TPM) bietet zusammen mit einem optionalen Secure Boot BIOS umfang-
reiche Sicherheits-Features. Neben USB 3.0/2.0, PCI Express™ und SATA
sind die modernen Display-Schnittstellen DisplayPort, DVI/HDMI und
LVDS oder embedded DisplayPort (eDP) vorhanden. Im obersten Leis-
tungsbereich wurde das Angebot um die Type 6 COM Express™-Modulfa-
milie MSC C6B-KLH im Basic-Formfaktor von 125 x 95 mm erweitert. Die
hochperformanten Boards sind mit den Prozessorvarianten Intel®Core™
i7-7820EQ, i5-7440EQ, i5-7442EQ, i3-7100E, i3-7102Emit vier bzw. zwei
CPU Cores oder mit quad-core Intel® Xeon® E3-1505Mv6 und E3-1505Lv6
verfügbar.
Die typische Verlustleistung liegt abhängig vom Modultyp zwischen 35
und 55 W. Auch dies ist für einen Betriebstemperaturbereich von 0 – 60
°C ausgelegt.

Halle 2, Stand 238 www.msc-technologies.eu

SINGLE-BOARD-COMPUTER ADLE3800SEC

ADL Embedded Solutions kündigt für den Single-Board-Computer
(SBC) ADLE3800SEC eine kundenspezifisch anpassbare Erweite-

rungsplatine in L-Form an, die über den robusten Edge-Connector mit dem
SBC verbunden wird. Ergänzt durch ADLs neu entwickelte Gehäusevarianten
lässt sich diese Lösung einfach und schnell auf die unterschiedlichsten
Applikationen und Anwendungsgebiete abstimmen.

Die Familie der SEC-CPU-
Boards von ADL Embedded
Solutions basiert auf den ak-
tuellen und kommenden Intel
SoC (System-on-Chip) ATOM-
Prozessoren (Bay Trail und
Apollo Lake). Über den Edge-
Connector auf der Hinterseite
des SBC lässt sich das Board
um zusätzliche PCI-Express-
Devices sowie SATA- und
USB-Geräte zur universellen

Verwendung erweitern. Die Anwendungen und Anforderungen in den Berei-
chen Industrie, IoT, Medizin, Transportwesen, Energie etc. sind vielfältig. An
diese Anforderungen passt sich die neu entwickelte L-Erweiterungs-Platt-
form modular an. Ob mehrere Gigabit-Netzwerkanschlüsse, PCIe-Mini-
cards, M.2-Sockel für AHCI und PCIe oder auch serielle Ports oder USV-Fea-

tures benötigt werden: ADL Embedded Solutions vervollständigt die SBCs
mit der L-Erweiterungs-Plattform genau nach Kundenforderungen. Der neu
geschaffene Erweiterungsanschluss „Edge-Connect“ bietet mit dem fest-
gelegten Pin-Out die Möglichkeit, als Migrationspfad, ein Nachfolge-CPU-
Modul aus ADLs SEC-Serie einzusetzen. Ein Re-Design der bestehenden Er-
weiterungskarten, Gehäuse und Kühllösungen wird nicht nötig. Dies spart
nicht nur Entwicklungs-Budget, sondern bietet auch hohe Sicherheit. Ein

betriebssicherer Einsatz solcher Systeme, über mehrere Prozessorgenerati-
onen, ist ab dem Design-In sichergestellt.

„Die Vielzahl unserer bereits erfolgreich umgesetzten Projekte hat aufge-
zeigt, dass jede Applikation nach ganz individuellen Marktanforderungen
realisiert werden muss. Diese Anforderungen sind dabei so breit gefächert
wie die Märkte und Einsatzgebiete selbst. Um den Bedürfnissen nach unter-
schiedlichen Ausstattungen bis hin zu optimierten Budget-Vorstellungen
gerecht zu werden, hat ADL Embedded Solutions die L-Erweiterungs-Platt-
form entwickelt. Unsere widerstandsfähigen, ultrakompakten SBCs können
so langfristig über mehrere Prozessorgenerationen eingesetzt werden, ohne
dass der Kunde seine Peripherie um-designen muss. Ändern sich doch ein-
mal die Anforderung oder das Einsatzgebiet der Systeme beim Kunden –
wächst das System einfach modular mit“, erklärt Martin Kristof, Geschäfts-
führer von ADL Embedded Solutions.

Halle 1, Stand 1-554 www.adl-europe.com
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GEHÄUSE- UND SYSTEMLÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE MÄRKTE

Erstmals präsentiert POLYRACK das EmbedTEC für Small Form
Factor: Das Aluminium-Tischgehäuse ist die elegante Verpa-

ckung für kleine Formfaktoren wie embedded NUC (eNUC), pico-ITX (pITX,
2,5“), SMARC, QSeven und SBCs wie den Raspberry Pi. Es verfügt über ein
austauschbares I/O-Shield und einen massiven Aluminiumdeckel zur
Wärmeabfuhr. Für höhere Leistungen lässt sich dieser durch einen Kühl-
körper ersetzen, perforierte Seitenwände und Ventilatoren steigern die

Kühlleistung bei Bedarf nochmals. Vielfältige Anpassungen und Monta-
geoptionen sind möglich.
Die PanelPC 2 Serie eignet sich vor allem für industrielle Applikationen,
auch im erweiterten Temperaturbereich (-20°C bis +85°C). Das Gehäuse
ist in „Aluminium gefräst“ und als Blech-Biegelösung in Größen von
10,1“ bis 21,5“ bis Schutzklasse IP54 erhältlich (IP68 in Vorbereitung).
Der Multi-Touch-fähige PCAP Touchscreen ist optional mit gehärteten
Gläsern und/oder Anti-Fingerprint-Beschichtung verfügbar.
Für raue Umgebungen konzipiert ist die hochbelastbare Gehäuseplattform
Rugged MIL ½ Short ATR Chassis. Als salzbadgelötete Aluminiumkonstruk-

tion und als Blech-Biegelösung
nach ARINC 404A erhältlich,
schützt sie Elektronikkomponen-
ten vor mechanischen, klimati-
schen, chemischen und elektri-
schen Einflüssen. Mit Backpla-
nes nach VITA- (VMEbus,

VME64x, VPX, OpenVPX) oder PICMG-Standard (CPCI, CPCI Serial, CPCI Plus
I/O), Netzteilen und I/O-Verbindungskarten lässt sich das ATR Chassis zum
Gesamtsystem konfigurieren.
Das modulare VPX 19“ Development Chassis für den Einsatz in VME/64x
und VPX basierten Embedded-Anwendungen erlaubt Zugriff von allen
Seiten für komfortables Testen und Debugging. Die robuste Aluminium-
konstruktion nimmt drei HE Busplatinen mit bis zu zehn Slots im 1,0 und
0,8 Zoll Raster auf.

Halle 3A, Stand 338 www. polyrack.com

SCHNELLER, SIMULTAN ABTASTENDER ACHTKANAL-SAR-ADC
MIT 16BIT UND 1,5MSPS/KANAL

Linear Technology Corporation präsentiert den LTC2320-16, einen
latenzfreien, simultan abtastenden Achtkanal-SAR- (Successive

Approximation Register) A/D-Wandler mit 16bit Auflösung und 1,5Msps Ab-
tastrate pro Kanal, dessen Eingangsgleichtaktspannungsbereich über den
vollen Betriebsspannungsbereich geht (rail-to-rail). Der LTC2320-16 ver-
fügt über eine flexible analoge Eingangsstufe, die voll-differenzielle, unipo-
lare oder bipolare analoge Eingangssignale beliebiger Art akzeptiert und

dem Wandler einen Si-
gnal/Rauschabstand (SNR)
von 82dB und eine Gleich-
taktunterdrückung (CMRR)
von 102dB verleiht; diese her-
vorragenden Werte gelten für
Eingangssignale bis zur Ny-
quist-Frequenz. Durch seine

große Eingangsbandbreite eignet sich der LTC2320 zur Digitalisierung von
Signalen bis zu seiner Nyquist-Frequenz von 750kHz.
Der LTC2320-16 enthält bei einer Gehäusegröße von nur 55mm2 eine drift-
arme Präzisions-Bandgap-Referenz mit einem garantierten Temperatur-
koeffizienten von max. 20ppm/ºC und spart dadurch wertvollen Platz auf
dicht bestückten Leiterplatten. Bei Bedarf können statt der internen Refe-
renz bis zu vier externe Referenzen verwendet werden (jeweils eine für ein
Kanalpaar). So lässt sich der Eingangsspannungsbereich optimal an die
jeweilige Anwendung anpassen. Der LTC2320-16 bietet laut Angaben des
Unternehmens eine dreifach höhere Abtastrate als irgend ein anderer Acht-
kanal-SAR-ADC am Markt und verbraucht zudem weniger Strom.
Der LTC2320-16 ist das Spitzenmodell einer ganzen Familie von 16-, 14-
und 12-bit-SAR-ADCs mit einem, zwei, vier oder acht Kanälen und Abtast-

raten bis 5Msps/Kanal. Alle ADCs dieser Familie besitzen echt-differenzielle
Eingänge mit Eingangsspannungsbereichen von 8,192VSS bis 10VSS und
eignen sich zur Digitalisierung von Signalen mit hoher Gleichtaktspannung.
Die ADCs müssen nicht für den jeweiligen Eingangssignaltyp speziell kon-
figuriert werden und bieten dadurch größtmögliche Flexibilität hinsichtlich
der Eingangssignalkette. Alle SAR-ADCs der Familie LTC2320 sind in Versio-
nen für 3,3V oder 5V Betriebsspannung sowie in Versionen mit CMOS- oder

SPI-kompatibler, serieller LVDS-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle verfüg-
bar. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeits- und
platzbeschränkten Anwen-dungen, darunter medizinische Geräte, Kommu-
nikationssysteme und batteriebetriebene Systeme.

www.linear.com

www.zwick.de

Unsere Leidenschaft
ist Kundenorientierung. 

Prüfen mit Verstand.

Prüfsysteme

Prüfen mit Verstand

Besuchen Sie uns auf

ZwickRoell.tv
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MODULARE STROMVERSORGUNG MIT
MEDIZINISCHEN SICHERHEITSZULASSUNGEN
Die CoolX600 Serie, eine konvektionsgekühlte modulare neue Stromversorgung
von Excelsys Technologies, die 600W Ausgangsleistung ohne lüfterunterstützte
Kühlung liefert, ist laut Angaben des Herstellers die einzige lüfterlose Strom-
versorgung auf dem Markt, die medizinische Sicherheitszulassungen erfüllt.

Basierend auf der patentierten modularen Resonanz-Technologie von Excel-
sys bietet CoolX600 effizient und zuverlässig die umfassendsten Funktionen
und Spezifikationen, die auf dem Markt verfügbar sind. Branchenweit füh-
rend ist zudem eine Garantie von fünf Jahren, die Qualität, Zuverlässigkeit
und niedrigste Gesamtbetriebskosten sicherstellt.

Die Serie CoolX600 ist gemäß IEC60601-1, 3. Ausgabe und IEC60601-1-2,
4. Ausgabe (EMV) vollständig für medizinische Anwendungen zertifiziert. Zu
den wichtigsten medizintechnischen Eigenschaften gehören die BF-Klassi-
fizierung (Body Floating), doppelte Sicherung, 2 x MOPP sowie ein Ableit-
strom von weniger als 300 µA. Eine Stoßspannungsfestigkeit von 4 kV sowie
die Fähigkeit, Netzspannungen von bis zu 300 VAC zu überstehen, machen
die Stromversorgung zudem ideal für den Einsatz an dezentralen und für

Netzspannungsschwankungen anfälligen Standorten. Zu den typischen medi-
zinischen Anwendungen gehören medizinisch-klinische Diagnosegeräte, me-
dizinische Laser, Dialysegeräte, Bildgebung und klinische Chemie.
„Excelsys hat bei der Entwicklung die mögliche Erfüllung einer Vielzahl welt-
weiter Sicherheits-, Konformitäts- und rechtlicher Anforderungen mit einbe-
zogen. Darunter die Anforderungen für den Einsatz in fünftausend Metern Hö-
he“, so Dermot Flynn, Sales Director bei Excelsys Technologies. „Mit ihrer um-
fassenden Funktionalität und Konformität mit aufkommenden Standards wie
beispielsweise EN60601-1-2, 4. Ausgabe, erfüllt die CoolX600-Serie hochzu-
verlässige medizinische Anforderungen – heute schon und auch in Zukunft.“

Mit einer 25-prozentig längeren Lebensdauer als Konkurrenzprodukte setzt
die CoolX600-Serie einen neuen Standard für die Zuverlässigkeit von Strom-
versorgungen. Ein noch weiter verbessertes thermisches Verhalten lässt sich

erzielen, wenn die CoolX600 mit Systemlüftern oder einer externen Konduk-
tionskühlung betrieben wird. Neben einem branchenweit führenden Wir-
kungsgrad von bis zu 94%, stellt die CoolX600 Serie die flexibelste modulare
Stromversorgung mit den höchsten Spezifikationen auf dem Markt dar. Wei-
tere Merkmale sind ein 24 W-Standby-Ausgang (5 V oder 12 V), der effektiv
einen weiteren Ausgang für Systemintelligenz, Kühllüfter, Displays, usw. bie-
tet, sowie die Möglichkeit des Betriebs in bis zu fünf Kilometern Höhe .

Um Systemintegratoren unerreichte Flexibilität zu bieten, kann die CoolX600
mit bis zu vier CoolMods bestückt werden, um vier galvanisch getrennte
Gleichstromausgänge von 2,5 bis zu 58,0 V bereitzustellen. Die Ausgänge
können für die gewünschten Sollspannungen konfiguriert und parallel oder
in Reihe geschaltet werden, um höhere Ausgangsströme und/oder Aus-
gangsspannungen zu erhalten. Die CoolX600 erlaubt außerdem analoge
und digitale Regelung mit optionaler Überwachung und Steuerung über
PMBus, und ist vom Benutzer vor Ort konfigurierbar mit Plug-and-Play-Ver-
sorgungsspannung. Die Montageoptionen sind Boden-, Seiten- und DIN-
Schienen-Montage. www.excelsys.com

MLCC-SERIE FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

AVX hat die neuen keramischen Vielschichtkondensatoren
(MLCCs) der Serie MQ vorgestellt, die speziell nach Standards für

den Einsatz in Medizingeräten entwickelt, gefertigt, getestet und qualifiziert
sind. Die MLCCs zeichnen sich durch eine extrem hohe Zuverlässigkeit aus
und sind besonders für den Einsatz in lebensunterstützenden Anwendungen,

z.B. in Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren oder Neuromodula-
toren, geeignet. Die neue MQ-Serie ist äußerst flexibel mit unterschiedlichen
Dielektrizitätswerten, Gehäuseabmessungen, verschiedenen Spannungs-
und Kapazitätsnennwerten und Termination-Optionen erhältlich. Die hoch-
wertigen Vielschichtkondensatoren der Serie MQ sind in acht EIA-Gehäusen
mit Abmessungen von 0402 bis 2225 und in den vier Dielektrizitätsmateri-

alien NP0 (C0G), X7R, X7S und X5R lieferbar. Die Spannungswerte liegen
zwischen 4 und 100 V, die Kapazitäten reichen von 1 pF bis 100 μF, die Kapa-
zitätstoleranzen von ±0,1 pF bis ±30 %. Die MLCCs sind mit vier Terminati-
on-Optionen verfügbar: plated Ni/Sn, 60/40 Sn/Pb, 5% minimum Pb-plated
solder und gold plated. Die NP0 (C0G), X7R und X7S Versionen sind ausgelegt

für einen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +125°C, die X5R-Serie arbei-
tet im Bereich -55 bis +85 °C. Die MLCCs in Gehäusen 0402, 1210, 1812,
1825, und 2225 eignen sich für Reflow-Löten, die Typen 0603, 0805 und 1206
sowohl für Reflow- als auch für Wellenlöten.Die Kondensatoren der MQ-Serie
für die Medizintechnik werden in der nach TS 16949 zertifizierten Produktions-
stätte von AVX in Myrtle Beach, South Carolina, gefertigt. www.avx.com
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Iftest AG | Schwimmbadstrasse 43 | CH-5430 Wettingen 
Tel +41 56 437 37 37 | Fax +41 56 437 37 50 | www.iftest.ch | info@iftest.ch

Ihr Partner für 
+ Elektronik – Entwicklung 
+ Leiterplatten – Layout 
+ Prototypen & NPI/Industrialisierung 
+ Elektronik – Produktion

REFERENZDESIGN FÜR DIE SCHNELLERE ENTWICKLUNG VON
WEAR-ABLES FÜR DIE HERZFREQUENZ-ÜBERWACHUNG

Mit dem extrem kompakten Referenzdesign MAXREFDES117# von
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) können die Ent-

wickler von Geräten zur Überwachung der Herzfrequenz und der Sauerstoff-
sättigung im Blut (SpO2) ihre Arbeit jetzt deutlich beschleunigen. Das Re-
ferenzdesign für ein optisches Herzfrequenz-Modul besteht aus Rot- und

Infrarot-LEDs, einem Sensor, einem Stromversorgungs-Subsystem und ei-
nem Logikpegelumsetzer. In einemWearable-Gerät am Finger oder Ohrläpp-
chen platziert, kann die winzige, nur 13 mm x 13 mm messende, strom-
sparende Platine die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut prä-
zise messen. Zur Vereinfachung des Designs, der Tests und der

Systemintegration lässt sich das Modul mit Arduino®- und ARM® mbed™-
Plattformen kombinieren. Mit den acht „Tap Pads“ können zudem die elek-
trischen Verbindungen zu einer Entwicklungsplattform und/oder zu einem
Wearable-Produkt schnell hergestellt werden.

Maxim stellt diese einfache Plattform nun allen Entwicklern zur Verfügung. Das
Referenzdesign enthält drei Maxim-Chips: einen Pulsoximeter- und Herzfre-
quenzsensor (MAX30102), einen effizienten, durch geringe Leistungsaufnahme
gekennzeichneten Abwärtswandler (MAX1921) und einen präzisen Pegelum-
setzer (MAX14595). Das Design kommt mit einer einzigen Versorgungsspan-
nung von 2 V bis 5,5 V aus und arbeitet bei Verwendung der mitgelieferten
Firmware mit einer typischen Verlustleistung von weniger als 5,5 mW.

www.maximintegrated.com

AXIALE ALUMINIUM-
ELEKTROLYTKONDENSATOREN

Im Bereich der axialen Aluminium-Elektrolytkondensatoren bietet
FTCAP fünf verschiedene Serien an. Die Lösungen ermöglichen Ka-

pazitäten von 4,7 µF... 82.000 µF und Spannungen von 16 ... 200 Volt. Die
Einsatztemperaturen können bis zu 125°C betragen. Die Serien A, AH und
AG eignen sich besonders für Standard- und Schaltnetzteile, Computer, In-
dustrieelektronik und Antriebe. Bei der Serie A handelt es sich um ein hohes
CV-Produkt, während die AH-Kondensatoren einen hohen Oberwellenstrom

unterstützen. Die Serie AG schließlich überzeugt mit einer langen Lebens-
dauer von bis zu 2.000 Betriebsstunden. Diese axialen Elektrolytkondensa-
toren trotzen Temperaturen bis zu 85°C (Serie A) bzw. 125°C (Serien AG, AH).
Alle Kontakte und teilweise auch die axialen Anschlüsse sind verschweißt.
Die Elektrolytkondensatoren der Serien ATBI und ATBIG zeichnen sich durch
ihren bipolaren Aufbau aus und eignen sich besonders für HiFi- und Consu-
mer-Anwendungen bei einem Temperaturbereich von bis zu 85°C. Die Serie
ATBIG ist mit glatter Folie ausgeführt. Diese Aluminium-Elektrolytkonden-
satoren verfügen über verschweißte axiale Anschlüsse. Zusätzlich zu diesen
fünf becherförmigen Serien bietet FTCAP auch axiale Aluminium-Elektrolyt-
kondensatoren mit einer kubischen Bauform an. Diese Produkte verfügen
vor allem bezüglich der Kühlung über deutliche Vorteile, was in einer hohen
Lebensdauer resultiert. Im Vergleich zu traditionellen Kondensatoren lassen
sich die quaderförmigen Ausführungen besser stapeln und sorgen somit für
eine effizientere Raumausnutzung. www.ftcap.de
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SCHNELLERES KABELLOSES LADEN MIT DÜNNEN DESIGN

Molex hat seine neuen PowerLife™Wireless-Leistungsspulen mit
NuCurrent®-Technologie in standardmä-ßiger und kundenspezi-

fischer Ausführung zum kabellosen Laden von Elektrogeräten vorgestellt.
Die inte-grierten drahtlosen Ladespulen übertreffen laut Angaben des Un-
ternehmensmit einem branchenweit führenden Design und höchster Strom-
übertragungseffizienz (Q-Faktor) alle derzeit am Markt erhältlichen draht-
losen Ladetechnologien.

PowerLife-Wireless-Leistungsspulen mit NuCurrent-Technologie unterstüt-
zen hohe, niedrige und proprietäre Frequenzen und werden in standardmä-
ßigen und kundenspezifischen Größen angeboten. Ein hoher Q-Faktor sorgt
für geringere Wärmeentwicklung und kürzere Ladezeiten bei einer Vielzahl
von Anwendungen, darunter Wearables und Medizingeräte.

„Die drahtlose Energieübertragung als nächster Schritt auf dem Gebiet der
Konnektivität erfordert die richtigen Technologien, um ein optimales Laden
von Geräten zu gewährleisten“, erklärt Steve Zeilinger, Produktmanager bei,
Molex. „Die kompakten PowerLife-Wireless-Leistungsspulen zeichnen sich
durch extrem enge elektrische Toleranzen und niedrige Feldausfallraten aus.“

Konventionell gewickelte Drahtspulen erfordern breitere elektrische Toleranzen
und können platzraubend und schwer integrierbar sein, besonders bei Produk-
ten die ein schlankes Design erfordern oder für den Einsatz in rauen Umgebun-
gen ausgelegt sind. Die hoch effizienten PowerLife Wireless-Leistungsspulen
mit NuCurrent-Technologie sind beständig gegen Schwingungen, Wärme und
Feuchtigkeit und zeichnen sich durch hervorragende Übertragungseigenschaf-
ten durch Luft, Holz oder sonstige nichtmetallische Oberflächen aus.

Die PowerLife-Spulen stehen in praktisch allen Größen zur Verfügung und
ermöglichen eine oder mehrere Frequenzen in einem einzigen Gerät, was die
Anzahl der Bauteile reduziert. Die Fertigungsanlagen von Molex unterstüt-
zen unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Stückzahlen. Standard-
empfänger mit einer oder mehreren Frequenzen stehen zur technischen Aus-
wertung und für Projekte mit kurzen Entwicklungszyklen zur Verfügung.

Riley weiter: „Die PowerLife Wireless-Leistungsspulen verbinden Ferti-
gungsknowhow und drahtlose Ladetechnologien in einem Design mit opti-
maler Flexibilität für OEMs, die der wachsenden Nachfrage nach drahtlosen
mobilen Geräten nachkommen wollen.“ www.molex.com

200-W-NETZTEIL – KOMPAKTE BAUFORM MIT MÄCHTIG LEISTUNG

M+R Multitronik GmbH präsentiert mit dem ACS200PM ein leis-
tungsstarkes Open Frame Netzteil für medizinische Anwendun-

gen, welches eine sehr kompakte Bauform von nur 2x4 Zoll bei einer Höhe
von kleiner 1HE aufweist und damit nahezu ein Alleinstellungsmerkmal im
Stromversorgungsmarkt hat. Mit der ACS200PM Serie führt M+RMultitronik
ein Netzteil für medizinische Anwendungen ein, welches für diese Leis-

tungsklasse über eine sehr kompakte Bauform verfügt. Das 200 Watt Open
Frame Netzteil liefert bei einer Eingangsspannung von 90 bis 264 VAC ver-
schiedene Ausgangsspannungen von 12, 24 oder 48 VDC. Neben diesen Ver-
sorgungsspannungen verfügt das ACS200PM außerdem über einen Aus-
gang für einen Lüfteranschluss mit 12VDC@ 0,5A - sofern es die medizini-
sche Anwendung erfordert. Vorteile der Entwicklung sind eine sehr

kompakte Bauform kleiner 1HE und eine Grundfläche von gerade 2x4 Zoll.
Diese Bauform ist bis zu 60% kompakter als vergleichbare Netzteile. Bei
dem ACS200PM wird ferner eine sehr hohe Leistungsdichte von 17,35W/Zoll
realisiert! Das Netzteildesign erfüllt sowohl die Schutzklasse I als auch die
Schutzklasse II. Der Anwender kann außerdem eine Gehäusevariante wäh-
len, mit welcher dieses Netzteil sogar lediglich mittels Konvektionskühlung
bis zu 200 Watt Ausgangsleistung liefert. Die ACS200PM-Serie entspricht
2MOPP, ist mit einer aktiven Power Faktor Korrektur (PFC) ausgestattet und
erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 93,5%. Natürlich verfügen die Netz-
teile der ACS200PM-Serie über einen Überspannungs- und Kurzschluss-
schutz. Eine geringe Leistungsaufnahme von unter 0,3 Watt bei Nulllast
stellt schon heute die Konformität zu geltenden EU-Richtlinien in Bezug auf
Ökodesign sicher. www.multitronik.com
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DRUCKSCHALTER MIT 2-ZEILIGEM DISPLAY
Um etwa in einem Druckluftsystem den aktuellen Ist-Wert mit den eingestellten Sollwerten zu vergleichen,
müssen Anwender bei herkömmlichen Druckschaltern die Anzeige per Knopfdruck wechseln. Das ist un-
praktisch. Die neuen, digitalen Druckschalter der Serie ZSE20/ISE20 von SMC liefern dagegen das Ergeb-

nis auf einen Blick. Ihr 2-zeiliges Display kann neben dem aktuellen Druckwert gleichzeitig zwei weitere, der fol-
genden Parameter anzeigen: Schaltpunkt (Grenzwert), Hysteresewert, Ansprechzeit, Höchstwert und Tiefstwert.
Somit sind eventuelle Probleme in der Druckversorgung erheblich leichter aufzudecken. Zu den weiteren Stärken
der neuen digitalen Druckschalter von SMC zählen: extrem kurze Ansprechzeit, sehr hohe Energieeffizienz sowie ein
konkurrenzlos günstiger Preis.

2-zeilige Anzeige für 3 Parameter

Die digitalen Druckschalter der Serie ZSE20(F)/ISE20 messen präzise den Druck von Druckluft und nicht ätzenden
Gasen. Sie sind erste Wahl für Anwender, die einen kompakten Sensor mit einem Schaltausgang, schneller Mess-
wertablesung und unkomplizierter Einstellung suchen. Die Geräteserie ist in drei Nenndruckbereiche gegliedert:

+ Serie ISE20: -0,1 bis 1 Mpa

+ Serie ZSE20: 0 bis -101 kPa

+ Serie ZSE20F: -100 bis 100 kPa

Das Display ist einfach und sehr übersichtlich strukturiert: Auf zwei Zeilen werden drei Parameter auf einer gut
ablesbaren Digitalanzeige in unterschiedlichen Farben angezeigt. Dabei kann die Einstellung der Parameter erfol-
gen, ohne den Messvorgang zu unterbrechen.

Für mehr Sicherheit und weniger Störungsrisiko sorgt ein kreuzförmiger Filter am Druckanschluss. In diesem Dru-
ckeingangsbereich haben die Ingenieure von SMC eine konstruktive Änderung entwickelt, die den Sensor vor dem
Eindringen von Fremdkörpern wirksam schützt.

Ansprechzeit unter 2ms

Bei der Entwicklung der neuen digitalen Druckschalter hat SMC auf schnelle Ansprechzeiten geachtet. Schließlich
werden eventuelle Fehler bei zu langsamer Ansprechzeit gar nicht oder erst spät erkannt und liefern ein verzerrtes
Prozessbild. Mit den neuen Druckschaltern der Serie ZSE/ISE sind jetzt deutlich kürzere und zugleich mehr An-
sprechzeiten einstellbar. Angefangen bei der kürzesten Ansprechzeit von 1,5 ms reicht die Auswahl der Einstellun-
gen über die Stufen 20, 100, 500, 1.000 und 2.000 bis hin zu 5.000 ms.

Leistungsaufnahmemehr als halbiert

Energy Saving ist eines der Trendthemen bei SMC. Folgerichtig wurde auch bei der neuen Serie ZSE20/ISE20 die
Leistungsaufnahme optimiert: Mit maximal 25 mA Stromaufnahme sind die neuen Druckschalter bis zu 60 %
leistungseffizienter als die Modelle der Vorgängerserie ZSE/ISE. www.smc.de

27



MEDGeräte Gehäusetechnik

Die vielseitig anwendbaren Elektronikgehäuse der Bocard-Bau-
reihe des Bünder Gehäusespezialisten BOPLA erfüllen selbst die
hohen Ansprüche für denmedizintechnischen Einsatz.

Elektronikgehäuse für die
Medizintechnik
Das französische Unternehmen Microtec ist speziali-

siert auf die Entwicklung eingebetteter elektronischer
und mechatronischer Systeme, Test Engineering-

Dienstleistungen, industrielle Verkabelungen, kleine und
mittlere Serien sowie betriebliche Wartung. Die Kunden des
Unternehmens stammen aus der Luft- und Raumfahrt, der
Automobilindustrie und demmedizinischen Bereich. Aus der
Medizintechnik kamaucheiner der jüngstenAufträge fürMic-
rotec. Das Unternehmen Z Violyne stellt ein gleichnamiges
Produkt zur magnetischen Zellstimulation her. Teil des Pro-
dukts ist eine Konsole mit Touchdisplay, über das der Patient
bzw. der Therapeut dieStärkedesMagnetfeldesunddesEner-
gieflusses sowie die Dauer der Behandlung einstellen kann.
Microtec erhielt den Auftrag zur Fertigung dieser Konsole in-
klusiveEntwicklungder entsprechendenElektronik undSteu-
erungssoftware.

Auf der Suche nach einemmöglichen Lieferanten für ein pas-
sendes Konsolengehäuse wurde Microtec im Internet fündig:
Die Bopla Gehäuse Systeme GmbH konnte mit einem flachen
lichtgrauen Gehäuse mit Foliendeckel aus ihrer Bocard-Bau-
reihe alle Anforderungen vonMicrotec erfüllen. Dasmodulare

Gehäusesystem passt sich nahezu jeder Anforderung optimal
an. Dazu trägt der optional flexibel positionierbare und ab-
trennbare Klemmenraum ebenso bei wie das umfangreiche
Zubehör. Hartpapier-Trennplatten, Frontplatten aus Alumini-
um, Wandbefestigungen und schwenkbare Griffe bzw. Auf-
stellbügel ermöglichen eine vielseitige Anwendung der Bo-
card-Gehäuse, die in insgesamt fünf Grundgrößen, zwei Hö-
hen, undmit sechs verschiedenenFronten erhältlich sind.Bei
dem um 180° klappbaren Gehäusedeckel hat der Anwender
die Wahl zwischen einer glasklaren Version im licht- oder gra-
phitgrauenRahmensowie einemblickdichtenFoliendeckel in
licht-oder graphitgraumit abgesenkter Fläche für die Integra-
tion einer Folientastatur, für den sich auch Microtec ent-
schied. Eine Zwischenrastposition bei 90° verhindert ein un-
kontrolliertes Zufallen des Deckels, der wahlweise mit der
Hand oder per Werkzeug geöffnet werden kann und optional
auchmit einem Zylinderschloss lieferbar ist.

Ergonomische Handhabung garantiert

Da das Gehäuse als mobile Konsole genutzt wird, entschied
sich Microtec für ein flaches Unterteil. Damit ist das Z Violy-

Die präzise Integration des Touchscreens
stellt eine optimale Funktion sicher
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ne, das mit einer Länge von 229 mm und einer Breite von 203
mm in etwa über die Abmessungen einer DIN A4-Seite verfügt,
nur 59 mm hoch. Für eine ergonomische Handhabung lassen
sich rückseitig am Unterteil zusätzliche Griffelemente befesti-
gen. Sie verdecken gleichzeitig die dort vorhandenenMontage-
öffnungen. Diese Option wählte auch Microtec, da bei der Ent-
scheidung für ein geeignetes Konsolengehäuse neben der An-
passungsfähigkeit des Grundgehäuses insbesondere die
Ergonomie und nicht zuletzt auch die Farbe – ein für medizin-
technische Geräte typisches freundliches Lichtgrau – aus-
schlaggebend waren. Neben den beiden Griffelementen ver-
bessern zwei Aufstellbügel die Geräteergonomie zusätzlich.
Sowohl Griffe als auch Aufstellbügel gehören zum Bocard-
Standardzubehör. Microtec wählte bei den Griffen die Sonder-
farbe Lichtgrau (RAL7035) – Standardwäre graphitgrau gewe-
sen – und etwas höhere Sonderstellbügel. Sie sorgen für einen
steileren Aufstellwinkel des Geräts und damit für eine bessere
Sicht der Patienten auf den Bildschirm auch im Liegen.

Folientastatur auf Kupferbasis

Bei der Tastatur ent-
schied sich Microtec
für eine Folientasta-
tur auf Kupferbasis.
Diese besonders
hochwertige Techno-
logie aus dem Hause
BOPLA hat den Vor-
teil, dass Brüche am
Folienkabel aufgrund
der hohen Flexibilität
des kupfer-kaschier-
ten Materials nahezu
ausgeschlossen sind.

Auch die häufig bei Tastaturen auf Basis von Leitsilber auf-
tretenden Probleme der Silbermigration sind bei Tastaturen
auf der Basis galvanisch versilberter kupfer-kaschierter Ba-
sisfolien praktisch ausgeschlossen. Auf Wunsch vergoldet
BOPLA die Basisfolien übrigens auch. Anders als bei der
Leitsilbertechnologie, bei der elektrische Bauteile auf die
Folientastatur geklebtwerden, ist bei derKupfertechnologie

das dauerhaft sichere Verlöten von LED, Fotodioden und an-
deren Bauteilen auf der Folientastatur möglich.

Die Eingabeeinheit der Tastatur des Z Violyne wurde in der
Profiline-Technologie mit Hinterleuchtung realisiert. Da-
durch können die einzelnen Tasten separat zum Leuchten ge-
bracht werden. Das Licht dringt dabei durch ein Loch einer
speziellen Schnappscheibe in das integrierte Acryl-Inlay wo
es entsprechend gestreut wird. Gleichzeitig sind die Tastene-
lemente der Profiline-Folientastatur gut fühlbar und verbes-
sern damit den Bedienkomfort für den Anwender wesentlich.

Integration des Touchscreens

Neben einer Tastatur benötigte das Z Violyne auch einen Farb-
Touchscreen. BOPLA bereitete die Integration des resistiven
Touchdisplays durch eine entsprechende mechanische Bear-
beitungdesGehäuses vor undübernahmauchdenEinbau.Ei-
ne durchgängige Frontfolie schützt das Display vor mechani-
schen Schäden. Dieser spezielle Schutz – erreicht wird
Schutzart IP65 – erforderte eine sehr präzise Positionierung
des Touchdisplays, um eine optimale Funktion und eine pro-
fessionelle Optik des Geräts zu garantieren. Zudem verhinder-
te BOPLA durch das Auflaminieren einer sogenannten „Anti-
Newton-Folie“ und winzigen, mit dem bloßen Auge kaum zu
erkennenden Abstandshaltern eine Anhaftung zwischen Dis-
play undFolie, die andernfalls zu sogenanntenNewton“schen
Ringen führen würde.

Zudemwurde durchBedampfen desGehäuseinnerenmit Alu-
minium eine EMV-Schutzschicht aufgebracht. Sie garantiert
eine gute Elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts – be-
sonders wichtig für den Einsatz als medizinischeMagnetfeld-
konsole. Microtec erhielt die solchermaßen vorbereiteten Ge-
häuse und musste lediglich Elektronik – eine Eigenentwick-
lung von Microtec – Farbtouchscreen und Lithium-Batterie
integrieren.

An der Zusammenarbeit mit BOPLA schätzte Microtec neben
der kompetenten Beratung und dem großen Engagement bei
der Erfüllung der gestellten Anforderungen auch die moderne
Produktion der Bünder Gehäusespezialisten.

Autor:
Thomas Lüke, BOPLA Gehäuse Systeme GmbHDas von Bopla für Microtec entwickelte

Gehäuse mit Touchscreen

Gerät für die Magnetfeldtheraphie

KONTAKT

Bopla Gehäuse Systeme GmbH
Borsigstr. 17-25
32257 Bünde
Tel. +49 5223 969 0
www.bopla.de

29



MEDengineering1/2017 www.med-eng.de

MEDGeräte Gehäusetechnik

LSR-Komponenten für
personalisierte Medizin
LSReignet sich für medizinische Anwendungen wie Fer-

tigspritzen, Insulinpumpen oder Inhalationsgeräten.
Auf dem Weg zur personalisierten Medizin sind unter

anderemDichtungen imBereich vonMikro- undNanogewich-
ten gefragt. Hierbei unterstützt Trelleborg seine Kunden nicht
nur bei der Produktion, sondern auch bei Konzeption undPro-
duktdesign.

„Angesichts des steigendenTrends zur personalisiertenMedi-
zin müssen Geräte nicht nur benutzerfreundlich und sicher
sein, sondern auch auf kleinstem Raum zuverlässig funktio-
nieren“, sagt Ursula Nollenberger, Produktleiterin für LSR-
Komponentenbei TrelleborgSealingSolutions. „Dichtungslö-
sungen für diese Geräte liegen oft im Bereich von Mikro- oder
sogar Nanogewichten, die wir für unsere Kunden über ein 2K-
LSR-Verfahren in hoher Qualität und Präzision fertigen.“

Über die 2K-Spritzgusstechnik bringt Trelleborg Sealing So-
lutions das LSR mit anderen technischen Kunststoffen zu-
sammen.Daraus ergeben sichHart-Weich- undWeich-Weich-
Verbindungen für die Life-Sciences-Branche, die auch als
mehrfarbige Lösungen mit verschiedenen Härtegraden ver-
fügbar sind. LSR eignet sich für medizinische Anwendungen,
weil das Flüssigsilikon allgemein als inert gilt und somit eine
gute chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen Flüs-

sigkeiten undChemikalien aufweist. Zudem ist LSR vonNatur
aus sehr rein und deckt einen Temperaturbereich von minus
40 bis maximal plus 250 Grad Celsius ab.

Trelleborg fertigt über das2K-LSR-VerfahrenpräziseDichtun-
gen für immer kleineremedizinischeProduktewie Fertigsprit-
zen, Insulinpumpen oder Inhalationsgeräte, die bei der perso-
nalisierten Behandlung zum Einsatz kommen. Am Körper
tragbare Geräte überwachen und regeln heute digital den Ge-
sundheitszustand von Diabetikern oder Schmerzpatienten
rundumdieUhr.Herausforderung für solcheGeräte ist es, das
flexible und weiche LSRmit harten Kunststoffen auch im Be-
reich vonMikro- undNanogewichtenpräzise zu kombinieren –
das sind Einspritzgewichte von unter zehnMilligramm.

Trelleborg steht seinen Kunden über die gesamte Produktent-
wicklung hinweg zur Seite. Beginnend in der Produktkonzept-
phase werden Geometrie, Oberflächenstruktur, Materialspe-
zifikation inklusive einer eventuellen Beschichtung einer
Dichtungslösung und dazu notwendige Fertigungskonzepte
entwickelt. Auch bei äußerst komplexen Geometrien ist Trel-
leborg in der Lage, eine präzise Dichtung für einen vorgegebe-
nen Bauraum zu konstruieren.

Gerade bei Kombinationsprodukten wie Insulinpumpen steht
zunehmend das Thema Reibungsverhalten und Gleitoptimie-
rung im Mittelpunkt. Insulinpumpen tragen Patienten direkt
am Körper: Modernste Geräte kontrollieren den Blutzucker
und verabreichen entsprechend Insulin. Hierfür sind kleinste
zuverlässig bemessene Dosiereinheiten nötig, bei denen me-
chanische Losbrechkräfte oder Stick-Slip-Effekte in der Pum-
pe minimiert werden müssen. Die Losbrechkraft bezeichnet
dieKraft zurÜberwindungderHaftreibung.Der Stick-Slip-Ef-
fekt ist der störende Haftgleiteffekt von zwei Festkörpern, die
gegeneinander bewegt werden. Hier kommt es zu ruckartigem
Gleiten, was die präzise Dosierung von Insulin oder Schmerz-
mittel beinträchtigen kann.

Nach dem Teiledesign entwirft Trelleborg das entsprechende
2K-LSR-Spritzgusswerkzeug für die Dichtungsfertigung. Ein
erstes Werkzeug wird über ein Materialfluss-Programm simu-
liert, um nachgelagerte Werkzeugkorrekturen zu minimieren
und den endgültigen Werkzeugbau zu beschleunigen. Trelle-
borg setzt das 2K-LSR-Verfahren insbesondere für Präzision-
steile ein, um sie in hohen Stückzahlenmit gratfreier Qualität
und engen Toleranzen zu produzieren. Der Werkstoff wird un-

Der Dichtungsspezialist Trelle-
borg Sealing Solutions hat sei-
ne Zwei-Komponenten-Spritz-
gusstechnik (2K) für LSR-Bau-
teile (Liquid Silicone Rubber)
präsentiert. LSR ist Flüssigsili-
kon, was sich neben allgemein
exzellenter chemischer und
thermischer Beständigkeit als
sehr reines, biokompatibles
Material auszeichnet.
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Als Karriere-Plattform ist die conhIT einzigartig: 
In Workshops, Jobbörsen und im direkten 
Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern spiegelt 
sich das komplette Spektrum der wachsenden, 
dynamischen und zukunftsorientierten Gesund-
heits-IT-Branche wider. Ein Muss für jeden 
(Young-)Professional.

Prof. Dr. Bernhard Breil
Hochschule Niederrhein/Deutsche Gesellschaft für Medizinische 
Informatik, Biometrie und Epidemiologie e. V. (GMDS)

GOLD-Partner

SILBER-Partner

OrganisationVeranstalterUnter Mitwirkung vonIn Kooperation mit

ter Reinraumbedingungen direkt in jede Kavität eines Mehr-
fachwerkzeugs gespritzt – ohne Gratbildung oder sichtbare
Einspritzpunkte. Das Anwendungsspektrum von Trelleborg
umfasst gratfreie Mikro-Formteile für Inhalationspumpen,
Spritzenkolben mit extrem geringer Reibungsanforderung
oder auch ein aus mehreren Komponenten bestehendes Ein-

wegventil für Sterilisationsgeräte wie es in Krankenhäusern
zum Einsatz kommt.

„Neben der vielfachen technischen Vorteile in der Anwen-
dung verringert das 2K-LSR-Bauteil die Zahl von Kompo-
nenten in der Lieferkette und den logistischen Aufwand
beim Kunden, um unter anderem Dichtungslösungen prä-
zise und effizient in Medizinprodukte zu integrieren“, er-
gänzt Ursula Nollenberger. „Kontinuierlich beschäftigen
wir uns damit, Technologien rund um Werkzeugbau, Pro-
zesse und Automatisierung weiter zu entwickeln, um die
ständig steigenden Anforderungen in Sachen Dichten,
Dämpfen und Schützen für die Branchen Medizintechnik
und Life Sciences zu erfüllen.“Trelleborg Sealing Solutions fertigt über 2K-LSR-Spritzguss hochprä-

zise Komponenten imMikro- und Nanobereich für die Life-Sciences-
Branche.

Trelleborg Sealing Solutions fertigt über 2K-LSR-Spritzguss hochprä-
zise Komponenten imMikro- und Nanobereich für die Life-Sciences-
Branche.

KONTAKT

Trelleborg Sealing Solutions Ger-
many GmbH
Handwerkstr. 5-7
D-70565 Stuttgart
www.trelleborg.com
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ODUSteckverbinder undSystemlösungen kommen in derMedizin-
technik zum Einsatz. Jedes Produkt der modularen Rechtsteckver-
binder White-Line wird kundenspezifisch nachMaß gefertigt.

Höchste Sicherheit bieten
InderMedizintechnik hängen vonder einwandfreienFunk-

tion und Verbindungssicherheit der Steckverbindungen
richtige Diagnosen, die Gesundheit des Patienten und

manchmal sogar Leben ab. Beim MRT stellt der modulare
Rechtecksteckverbinder ODU-MAC White-Line beispielswei-
se die Verbindung zwischen der das Magnetfeld erzeugenden
Spule und dem MRT-System her. Die Schnittstelle überträgt
das Bild, das Grundlage für den Untersuchungsbefund und
weitere Behandlungen ist.

Know-how und Umsetzungskompetenz beweisen

„DerODU-MACzählt seit 30 Jahren zuunseremPortfolio“, er-
klärt Bernhard Säckl, der die Produktfamilie der Rechte-
cksteckverbinder als Portfoliomanager betreut. „Für die An-
wendung in bildgebenden Verfahren kommen unsere Kunden
mit Anforderungen auf uns zu, die wir applikationsspezifisch
umsetzen.“ Im Vordergrund steht dabei vor allem die nicht-
magnetische Ausführung der Steckverbindung. Denn die
Schnittstelle darf das starke Magnetfeld sowie die magneti-
schen Wechselfelder des MRT, die das Bild erzeugen, nicht
stören. „Wir verwenden alternative Veredelungs¬materialien
und Prozesse, die das geforderte Leistungsprofil sicherstel-
len“, erläutert Bernhard Säckl. Eine komplette Trennung bei
der Herstellung der magnetischen und nicht-magnetischen
Teile stellt sicher, dass es zu keiner „Verunreinigung“ kommt.
In den Prozess eingebettet ist die genaue Prüfung aller Bau-
gruppen auf ihre nicht-magnetischen Eigenschaften.

Funktionalität und Design in Einklang bringen

Die Übertragung der Daten- und Hochfrequenzsignale im
MRT erfolgt, je nach Anforderung, über acht, zwölf oder 16
Kanal Koax- bzw. Lichtwellenleiter. ODU kombiniert die Mo-
dule passend und schafft so eine maßgeschneiderte Verbin-
dungslösung. Kundenspezifisch sind auch die Gehäusevari-
anten. „Den Designentwurf stimmen wir sehr eng mit dem
Kunden ab. Anschließend integrieren wir dann die gewünsch-
te Verriegelungsart und Steckverbindung“, so Bernhard
Säckl. Die Verriegelung mit Spindel überzeugt mit geringen
Steck- und Ziehkräften und einer eindeutigen optischen und
taktilen Rückmeldung. Die Abreißfunktion ermöglicht dage-
gen ein Not-Entstecken, bei dem die Steckverbinder und die

Kontakte nicht beschädigtwerden.Die hochwertigenmodula-
ren Steckverbindersysteme ODU-MAC kommen aber nicht
nur in MRT-Geräten zum Einsatz, sondern sind auch weltweit
in zahlreichen Anwendungen imMedizinbereich verbaut.

Auf Lösungen vertrauen können

Ein autoklavierbarer Stecker, geringe Steck- und Ziehkräfte
sowie ansprechendes Design: Mit diesen Wünschen kam Na-
kanishi, ein japanischer Hersteller aus der Zahnmedizin-Bran-
che, auf ODU zu. Über 85 Prozent aller Teile, auch die Steck-
verbindungen, fertigte das asiatische Unternehmen bis zum
letzten Jahr inhouse. Aufgrund der besonderenAnforderungen
der neuen Produktserie für die Zahnreinigung entschied man
sich, nach einem externen Lieferanten mit tiefer Fertigungs-
kompetenzAusschau zu halten. DieWahl fiel auf ODUundden
Rundsteckverbinder ODU MINI-SNAP, der sich beim Einsatz
im Dentalbereich bereits vielfach bewährt hat. Der Kunde be-
nötigte einigeModifikationen des Standards: Drei der 14 Kon-
takte mussten eine Stromübertragung von sieben Ampere ga-
rantieren. Daher vergrößerte ODU die Lötkelche von drei Kon-

takten, um Kabellitzen
mit einem größeren Quer-
schnitt anbringen zu kön-
nen. Durch eine Modifika-
tion am Geräteteil war es
zugleich möglich, die
Steck- und Ziehkräfte zu
optimieren und so die Be-
nutzerfreundlichkeit zu
erhöhen. MARI reagiert
auf kleinste Bewegungen
der Lippen und des Kie-
fers. Für sichere Verbin-
dungen sorgt dabei ODU
mit dem MINI-SNAP und
sechs individuelle Kabel-
konfektionen.

ImMedizinalltag Sicherheit bieten

Für den Kunden PARI hat ODU einen gestanzten Kontakt für
einen Aerosolerzeuger realisiert, der in Zukunft unter ande-

Das Präzisionssteuerungssystem
MARI und der ODUMINI-SNAP.
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rem Mukoviszidose-Patienten bei der Atemwegstherapie un-
terstützt. Die4-poligeSteckverbindung sollte dafürmöglichst
klein und handhabbar sein. ODU brachte für das 1,27 Milli-
meter Raster eine bereits vorhandene Kontakttechnologie ein
und ergänzte den kundenspezifischen Isolierkörper. Ein Vor-
verguss verhindert, dass sich bei der Umspritzung der Kon-
taktträger die vorab angelöteten Leiter lösen. Leichte Bedien-
barkeit ist durch die flexibel zu steckende hermaphrodite
Bauweise garantiert. Dazu gehört auch der zusätzlich ange-
brachte Verriegelungsnoppen, der eine taktile Rückmeldung
zum Steckzustand gibt, sowie der Knickschutz, den ODU bei
der Umspritzung integrierte. Er verhindert Kabelbrüche, die
einen Ausfall des gesamten Geräts zur Folge haben.

Eine Verbindung endet nicht beim Stecker

Bedingt durch die Anforderung, die Systemlösungen möglichst
klein zu halten, herrscht im Steckverbinder oft akuter Platz-
mangel. Für ein Stoßwellentherapiesystem des Kunden MTS
lieferte das Technologie-Unternehmen neben dem kundenspe-
zifischen ODU-MAC White-Line Steckverbinder daher auch die
dazugehörige Kabelkonfektionierung. „Es entstand ein Hybrid-
kabel, in dem wir HV-und Signalleitungen oder auch Fluid-
schläuche passgenau in einem Wellenschlauch zusammenge-
fasst haben“, so Säckl. Die Vielzahl der Leitungen auf engem
Bauraum erhöhte die Komplexität der Konfektionierung weiter.

Medizintechnik: Markt in Bewegung

Vor allem dieMiniaturisierung fordert High-Density Lösungen,
die leistungsstarke Übertragungen auf kleinstem Raum si-
cherstellen. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Hersteller ist
der steigende Kostendruck. ODU arbeitet deshalb beständig
an neuen Technologien, Materialien undWegen, um Steckver-
bindungen und Systemlösungen noch effizienter zu gestalten.
Die hoheVerlässlichkeit ihrer VerbindungenbeweisendieODU
Produkte schon heu-
te täglich bei ihrem
Einsatz immedizini-
schen Umfeld – und
bieten auch in Zu-
kunft Sicherheit in
der Anwendung.

MARI reagiert auf kleinste Bewegungen der Lippen und des Kiefers. Für sichere Verbindungen sorgt dabei ODUmit demMINI-SNAP und sechs
individuelle Kabelkonfektionen.

ODU hat für MARI neben den Steckverbindern der ODU-Serie
MINI-SNAP insgesamt sechs Kabelkonfektionierungen konzipiert.

KONTAKT

ODUGmbH& Co. KG
Pregelstraße 11
D-84453Mühldorf a. Inn
Tel. +49 8631 6156-288
www.odu.de
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Klemmhebel sind in Produktions- und Fertigungsbereichen unver-
zichtbar. Aufgrund bestehender Toträume ist ein Einsatz im Rah-
men hygienischer Anwendungen allerdings bisher nicht möglich.

Totraumfreier Klemmhebel
nach Hygienic Design

Das Unternehmen NovoNox mit Sitz in Markgröningen
nahe Stuttgart hat sich demProblem gestellt und geht
nunmehr mit einem neu entwickelten, totraumfreien

Klemmhebel als Weltneuheit an denMarkt.

In Bereichen der Medizin undMedizintechnik zählen reinste
Produktionsumgebungen zum wichtigsten Kriterium. Hier
stehen Anlagen für hygienische Anwendungen im Fokus, die
über spezielle Funktionsweisenwie etwadasSpannen vonGe-
räten und Maschinenteilen verfügen. Im Sinne eines funktio-
nellen und effizienten Ablaufs wäre hier der Einsatz von
Klemmhebeln sinnvoll. Das Problem: Bisher konnten solche
Bedienteile nicht eingesetzt werden, da sie ein erhebliches
Risiko der Produktkontamination darstellen.

Herkömmliche Klemmhebel werden in offener Bauweise kon-
zipiert. Die jeweiligen Griffhebel verfügen über Einsätze, die
mit Innen- oder Außengewinden ausgestattet sind. Halte-
schrauben, die sich auf den Oberseiten der Hebel in einer of-
fenen Senkbohrung befinden sowie Einkerbungen zwischen
dem Schraubeinsatz und dem Hebelgehäuse bieten zu viele
Toträume. Setzen sich unbemerkt Produktreste und Mikroor-
ganismen fest, so kann dies in der Folge zu einer Kontamina-
tionmit gefährlichenKeimen und Fremdkörpern führen. Glei-
ches gilt für Abriebpartikel, die aus dem Hebelinneren in das
Produkt gelangen. Zu den beträchtlichen Konsequenzen zäh-
len hier auch Produktionsausschüsse, die kostenintensiv zu
Buche schlagen.

Weltneuheit für sensible Produktionsbereiche

DieNovoNox KG als Lösungsanbieter für komplexe Aufgaben-
stellungen im Bereich Befestigungsmaterialien hat sich die-
sen Problematiken gestellt und bietet eine hygienisch ein-
wandfreie Lösung: totraumfreie Klemmhebel nach Hygienic
Design, die vollständig geschlossen und hermetisch abge-
dichtet sind.

Bis es soweit war, musste ein entsprechender Klemmhebel

aus nicht rostendem Edelstahl der Werkstoffklasse 1.4404
konzipiert und realisiert werden, der sowohl den strengen Vor-
schriften der Medizintechnik sowie den hygienischen Anfor-
derungen der Expertengemeinschaft von Maschine- und
Komponenten-Herstellern (EHEDG) entspricht.

Im Mittelpunkt des längerfristigen Entwicklungszeitraums
stand eine Vielzahl an Herausforderungen: So musste der
Raum zwischen demGriffteil und demSchraubeinsatzmit ei-
ner speziellen Schaftdichtung komplett abgedichtet werden.
Das Griffteil wurde zudem außenseitig hermetisch geschlos-
sen und aus einemGuss gefertigt. Klemmhebel und Schraub-
stelle - im hygienischen Design konzipiert - lassen sich ohne
Demontage mittels der Verfahren „Cleaning in Place“ (CIP),
„Washing in Place“ (WIP) und „Sterilization in Place“ (SIP)
sicher und hygienisch einwandfrei reinigen. „Uns kam es
auch auf eine besonders leichte Umrüstung ohne Demontage
an, damit zeitlich bedingte Produktionsausfälle und kompli-
zierte Einbauarbeiten vermieden werden. Die neuen Klemm-
hebel sind schnell und komfortabel integrierbar und damit so-
fort einsatzbereit“, erläutert NovoNox-Geschäftsbereichslei-
ter Jürgen Leuze.

Klemmhebel der neuen Generation

Innovation pur auch im Bereich der Oberflächen, die im Kon-
takt zu Reinigungsmedien stehen: Sie werden hochglanzpo-
liert, sodass Ablagerungen auf den Flächen gar nicht erst ent-
stehen. Auch Abrieb, Schmutz oder Reinigungslösungen ha-
ben keine Chance, anzuhaften. Für die Entwicklung des
neuen Klemmhebels wurde der spezielle Dichtungswerkstoff
70EPDM291 von Freudenberg gewählt. Umdas Problemder
Adhäsion und des starken Abriebs intelligent zu lösen, kommt
eine Schaftdichtungsmethodik mit dem patentierten Redu-
ced-Friction-by-Nanotechnology-Verfahren (RFN™) zumEin-
satz. Die Eigenschaften des Dichtungsmaterials bieten eine
gleitende und damit deutlich leichtere Hubbewegung im
Schaft und garantieren eine besonders verschleißresistente
und langlebige Dichtung der Oberflächen.
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Rundumschutz bietet optimale Sicherheit

„Mit der Entwicklung des Klemmhebels Hygienic USIT®

wurden alle Vorteile vereint: schnelle Bearbeitung der
Schraubstelle ohne Werkzeug, lückenlose Abdichtung, ex-
trem hohe Qualität der Oberflächen, Kosteneffizienz und die
Einhaltung aller geltenden Hygieneanforderungen“, zieht
Experte Jürgen Leuze Bilanz. Tatsächlich weist der neu ent-
wickelte Klemmhebel keinerlei Toträume mehr auf, die zu
Kontaminationen führen könnten. Weder Keime, noch
Schmutz, Produktreste oder Reinigungsmittel können in das
Innere des Klemmhebels gelangen oder aus dem Inneren
nach außen dringen. Damit wird einRundumschutzmit opti-

maler Sicherheit geboten, der zu ganz neuen Anwendungs-
möglichkeiten im Produktionsverfahren führt und hygiene-
sensibleHerstellungsprozesse unter penibel sauberenKrite-
rien weiter revolutioniert.

SONDERLÖSUNG WIRD ZUM
STANDARD

Wenn es um Rastriegel geht, dann wartet Gan- ter mit einer ganz
besonderen Variante auf: Die neuen Rastriegel der Reihe GN 721

mit Anschlag sind für links- oder rechtsdrehende Bedienung, sowie optional
mit Rastfunktion erhältlich.

Die regelmäßige Anfrage von Kunden nach Sonderausführungen hat das
Unternehmen veranlasst, eine weitere Variante des Normelements in sein
umfangreiches Standardprogramm aufzunehmen. Konkret unterscheiden
sich die Rastriegel der Reihe GN 721 vor allem durch die Begrenzung des
Betätigungswinkels auf 180 Grad und der Wahlmöglichkeit zwischen einer
links- oder rechtsdrehender Riegelkurve. Auf diese Weise lassen sich Mehr-
riegel-Anwendungen mit gleichsinnigen Bewegungsrichtungen realisieren –
und damit ein einfacheres Handling von Klappen oder anderen Bauteilen.
Prinzipiell sorgt der Kurvenverlauf für die Umwandlung der 180-Grad-Dreh-
be- wegung des Riegels in einen achsialen Hub. Soll der federgespannte
Riegel nicht ungewollt aus dieser Endposition zurückschnappen, stehen op-
tional Ausführungen mit sicherer Rastkerbe bereit.

Ebenfalls optional: Die Kontermutter ge-
mäß ISO 8675, die das per Außengewinde
montierbare Rastriegel-Element in einer
bestimmten Montagestellung kontert
und so eine definierte, etwa konstruktiv
bedingte Riegelposition gewährleistet.
Neben der normalen Stahl- Ausführung
ist der Rastriegel auch in Edelstahl lie-
ferbar. In beiden Werkstoffvarianten ist
der Riegel mit und ohne Polyamid-Kappe
erhältlich.

Kundenspezifische Sonderlösungen sind
natürlich auch weiterhin machbar – etwa

Rastriegel mit abweichenden Kurvensteigungen, kleineren Schwenkberei-
chen, besonderen Geometrien, mit Mittelstellung oder spezifischen Rastbe-
reichen. www.ganter-griff.de

SPURLOSE UND ANTISTATISCHE
VOLLGUMMIREIFEN

Der Spezialist für Räder und Rollen bringt eine spurfreie Radvari-
ante der Serie ALEV (Aluminium-Radkörper mit aufvulkanisiertem

Elastik-Vollgummireifen) in antistatischer Ausführung auf den Markt. Die
Kombination dieser beiden Eigenschaften stellt bei gummibereiften Rädern

eine echte Innovation dar und bietet besonders in sensiblen Anwendungen
deutliche Nutzungsvorteile: Die Räder verringern die Gefahr von Verletzungen
sowie Beschädigungen und verbessern gleichzeitig die Sauberkeit im Betrieb.

Antistatische Räder und Rollen sind
wichtige Systemkomponenten etwa in
der Medizintechnik, der Elektro- und
Halbleiterindustrie oder in Kranken-
häusern. Sie kommen unter anderem
an Transportwagen zum Einsatz. Dort
verhindern sie schmerzhafte elektro-
statische Entladungen, die durch die
Wagen selbst oder das Transportgut
verursacht werden, und schützen sen-
sible Waren vor Beschädigungen.

Bislang mussten Anwender bei antistatischen Rädern mit Vollgummiberei-
fung auf schwarze Reifen zurückgreifen. Diese haben jedoch den Nachteil,
dass sie auf vielen Böden ungewollte Spuren hinterlassen. Besonders in
Branchen mit hohen Hygieneanforderungen verursacht dies einen hohen Ar-
beits- und Kostenaufwand für die Reinigung. Die Räderserie ALEV verfügt nun
über eine antistatische Variante mit spurlos-grauem Reifen aus Elastik-Voll-
gummi. Diese besitzt einen Ableitwiderstand von maximal 107 Ohm sowie
eine Härte von 65° Shore A und verursacht keinerlei Fahrspuren. Die Elastik-
Vollgummireifen basieren auf einer speziellen Gummimischung. Sie sind
bodenschonend, vibrationsdämpfend, bieten eine hohe Tragfähigkeit, einen
guten Fahrkomfort und sind beständig gegen viele aggressive Medien. Da-
mit sind die Räder für ein breites Anwendungsspektrum geeignet – beson-
ders in sensibler Umgebung. Die neue Radvariante ist in Durchmessern von
100, 125, 160, 200 und 250 Millimetern erhältlich. www.blickle.com

KONTAKT

NovoNox KG
Volmarstraße 2
D-71706Markgröningen
Tel. +49 7145 9361 0
www.novonox.com
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Anwendungen aus derMikroelektronik oderMedizintechnik erfordern
immer filigranere Montageprozesse. Desoutter hat ein Schraubsys-
tem für sicherheitskritische kleine Schraubverbindungen entwickelt.

Größte Genauigkeit für
kleinste Momente
Die Masse verringern, den Energieverbrauch senken

und dabei gleichzeitig Leistung und Geschwindigkeit
steigern:Mit immer kleinerenBauteilenundBaugrup-

pen reagieren die Zulieferer auf politische Vorgaben und Kun-
denwünsche. Bei diesen immer filigraner werdenden Monta-
geprozessenmüssendieHersteller alle Anforderungenbezüg-
lich Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung erfüllen.
„Ich denke dabei zum Beispiel an Anwendungen aus der Mi-
kroelektronik oderMedizintechnik“, sagt Sebastian Schlegel,
Produktmanager des Schraubtechnik-Spezialisten Desoutter
inMaintal. „BeiHerzschrittmachern zumBeispiel dürfen sich
Schrauben keinesfalls lösen, da sie sonst den Blutkreislauf
blockieren könnten.“

Für solche und andere „kleine“ Schraubverbindungen, die
der jeweilige Hersteller als sicherheitskritisch klassifiziert
hat, bringt Desoutter nun ein neues Schraubsystem auf den
Markt: den Nano Driver ERXS. „Er kann überall dort einge-
setzt werden, wo Schrauben mit sehr kleinen Drehmomenten
gesteuert angezogen werden und die Montage überwacht und
dokumentiert werden muss“, erklärt Schlegel. Den handli-
chen messwertgebergestützten Elektroschrauber gibt es in
drei Ausführungen, die insgesamt einen Drehmomentbereich
von 0,06 bis 0,8 Newtonmeter abdecken. Alle Modelle arbei-
ten mit einer Drehzahl von maximal 1000 Umdrehungen pro
Minute und sind mit Andruck- oder Hebelstarter verfügbar.
Sie bieten mit einer Länge von nur 216 mm, ihrem niedrigen
Gewicht von 300 g und ihrer stromlinienförmigen Kontur mit
weichem, rutschsicherem Griff besonderen ergonomischen
Komfort. Die Werkzeuge sind mit ihrem langlebigen Getriebe
und dembürstenlosenMotor darüber hinaus sehr zuverlässig.

Hohe Genauigkeit und zuverlässiges Feedback

Der ERXS eignet sich sowohl für handgehaltene als auch für
automatisierte Schraubaufgaben, bei denen sehr hohe Ge-
nauigkeit gefordert ist. Die Modelle sind mit einem hochfle-
xiblen, leichten Industriekabel sowie mit einem M20-An-
schlussgewinde zur einfachen Integration in dieMontagelinie

ausgestattet. Der Vorteil dieser Stab-Bauform liegt darin, dass
keine zwei unterschiedlichen Geometrien benötigt werden,
um den Schrauber von einemHandarbeitsplatz in einen auto-
matisierten Montagearbeitsplatz umzusetzen. „Sollte eine
derartige Umwidmung gewünscht sein, entfällt somit die In-
vestition in eine zusätzlicheEinbauspindel“, betont Schlegel.
Die messwertgebergestützten Schrauber böten eine maxima-
le Drehmomenttoleranz von ± 5 % über 6 Sigma, sehr gute
Wiederholgenauigkeit und ein zuverlässiges Feedback mit
insgesamt vier LEDs, von denen sich zwei flexibel program-
mieren lassen. Der integrierte Messwertaufnehmer ermög-
licht die Rückverfolgbarkeit der Schraubergebnisse.

4-mm-Flügel- oder Halbmondbits erlauben in Kombinati-
onmit der im ERXS-Schrauber integrierten Vakuumansau-
gung die Montage kleinster Schrauben nach dem
Pick“n“Place-Prinzip. Die Ansaugung kann wahlweise
über Schalter, Ein-/Ausgänge, Messwertaufnehmer oder
über das Schraubprogramm gestartet werden. Der inte-
grierte Bewegungsmelder, der die Ansaugung automatisch
startet, sobald der Schrauber bewegt wird, hält den Ener-
gieverbrauch der Vakuumpumpe niedrig. Gesteuert wird

DerNanoDriver ERXS vonDesoutter kann überall dort eingesetzt wer-
den, wo Schraubenmit sehr kleinen Drehmomenten gesteuert ange-
zogen werden und die Montage überwacht und dokumentiert werden
muss – etwa in der Elektronik oder Medizintechnik.
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News!

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

die Pumpe direkt über die CVIXS-Steuerung des Herstellers, mit der auch die
Schrauber zusammenarbeiten.

Steuerung einfach programmierbar

In der kompakten CVIXS-Steuerung lassen sich bis zu 15 Zyklen und 50 Parameter-
sätze einfach über Bedientasten oder die Software CVI PC2000 programmieren und
speichern. Der Anwender hat die Wahl unter zahlreichen Schraubstrategien, etwa
„drehmomentgesteuert und drehwinkelüberwacht“ oder „drehwinkelgesteuert und
drehmomentüberwacht“. Auch die von größeren Schraubern bereits bekannte und
von Desoutter erfolgreich eingeführte Schraubstrategie der Kopfauflageerkennung
(„KoALa“) steht ihmzur Verfügung. „KoALahat sich unter anderembei derMontage
verschiedener Werkstoffe oder auch in Kunststoff bewährt“, sagt Sebastian Schle-
gel. Die Steuerung kann wahlweise über Ethernet TCP/IP, Open Protocol oder CVI
NET in das Netzwerk des Anwenders eingebunden werden. Alle Schraubdaten wer-
den in Echtzeit gesammelt und gespeichert. Dies ermöglicht die Dokumentation al-
ler durchgeführtenVerschraubungen, ihre statistischeAuswertung sowiedie genaue
Rückverfolgbarkeit im Reklamationsfall.

OFF-AXIS PARABOLISCHE METALLSPIEGEL

Edmund Optics® (EO) präsentiert neue Off-Axis parabolische Metallspiegel. Diese Spiegel
sind ideal für Breitbandanwendungen im sichtbaren und IR-Bereich geeignet, jeder Spiegel

wird per Interferometer getestet und bietet eine Oberflächenrauheit bis zu 50Å RMS. Off-Axis parabo-
lische Metallspiegel (OAPs) weisen keine sphärische Aberration auf und sind in einem breitbandigen
Bereich auch frei von chromatischen Aberrationen, da sie nicht wellenlängenabhängig sind. Aufgrund
dieser Vorteile eignen sich diese Off-Axis Metallparabolspiegel ideal für Instrumente und Lasersysteme
wie Schlieren-, MTF-, FLIR- und FTIR-Systeme sowie Infrarotlaser.

Off-Axis parabolische Metallspiegel werden aus einem massiven Metallsubstrat gefertigt, es werden
keine Klebemittel verwendet, was für eine maximale Wärmeleitfähigkeit sorgt. Der Brennpunkt der
OAPs liegt nicht auf der optischen Achse. Dies ermöglicht Anwendern den Einbau mehrerer Komponen-
ten in einem System und die Optimierung des Arbeitsbereichs. Durch den freien Zugang zum Brenn-
punkt werden die Systemaufbauten kompakter und können auf kleineren Stellflächen erstellt werden.
Die Standardausführungen der Off-Axis parabolischen Metallspiegel sind mit reflektierten Brennwei-
ten von 12,7 mm (0,5„) bis 516 mm (20,3“) erhältlich.

Off-Axis parabolische Metallspiegel werden aus einem Aluminiumsubstrat (6061T6) hergestellt und sind
mit Protected Aluminium-, Protected Gold- und Goldbeschichtungen erhältlich, die den Wellenlängenbe-
reich von 400 nm bis über 12.000 nm abdecken. Die dielektrische Schutzschicht bewahrt die Beschich-
tung vor Schäden, verursacht durch äußere Einflüsse oder Reinigung. Dies erhöht die Lebensdauer der
Metallbeschichtung und bietet Schutz vor Oxidation, mit nur kleinem Einfluss auf die Leistung.

www.edmundoptics.de

KONTAKT

Desoutter GmbH
Edmund-Seng-Straße 3-5
D-63477Maintal
Tel. +49 6181 411 0
www.desoutter.de
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Gehäusetechnik fertigen,
testen und integrieren
Die von HEITEC nach Vorgabe von Technolas vorkonfi-

gurierten Medizin-PCs versorgen den ausführenden
Arzt während der Augen-OP über ein grafisches Inter-

face mit allen erforderlichen Informationen. Über den PC fin-
det die für eine Operation erforderliche Dateneingabe statt.
Der PC überträgt diese Informationen an einen „Treatment
Controller“, der den Laser steuert. Hierbei handelt es sich um
eine Art „Stapeldatenverarbeitung“, weshalb das Gerät um-
fangreiche Daten übertragenmuss.

Alle medizintechnischen Produkte werden auf Grundlage der
Normen EN ISO13485, EN ISO14971, EN60601-1 und EN
62304 entwickelt. Jedoch istmit demProduktdesign die Auf-
gabe keineswegs erledigt. Die medizintechnischen Geräte
müssen meist über viele Jahre, manchmal auch Jahrzehnte,
betriebsbereit gehalten werden. Deshalb ist auch das Lifecy-
cle-Management langfristig auszulegen.

Bereits bei der Systemkonzeption und der Umsetzung der
benötigten Funktionalität gilt es daher sicherzustellen,
dass das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus„
ohne fertigungsdiktierte Änderungen hergestellt und zu-
gleich das Risiko eines kostspieligen Redesigns minimiert
wird.

Robuste Basisarchitektur

ImBereich der Lasertechnik kommt es bei 3000WPower und
hohen Pulsfrequenzen zu extremer Beanspruchung. Eine ro-
buste Basisarchitektur ist deshalb erforderlich. Diese muss
überdies ein kompaktes, leicht zu integrierendes Format auf-
weisen. Zudem implementiert die Endanwendung eine hoch-
leistungsfähige optische Kohärenztomografie (OCT), die sich
in Echtzeit und mit hoher Kontrastleistung zur Objektraste-
rung einsetzen lässt und dabei transportierbar und gegebe-
nenfalls mit dem Patientenbett koppelbar sein muss.

Die VICTUS-Systemlösung mit einem 19“-Industrie-PC-
Standard eignet sich durch die kompakte Struktur ideal für
anspruchsvolle, hochverfügbare und hochpräzise Anwendun-
gen sowie komplexe Software-Anforderungen. Die Standard-
technologie ist darüber hinaus eine verlässliche und kosten-
günstige Basis wenn es gilt, Angleichungen oder normative
Änderungen zu bewältigen. Möglich sind auch Adaptionen an
derHardwarewie z.B. dedizierteAusbrücheauf derRückseite
desGehäuses, umzusätzliche Verbindungen für die komplexe
Datenverarbeitung zu erlauben. Auch lässt sich über eine spe-
zielle Befestigung der Grafikkarte eine verbesserte Belüftung
erreichen.DasGehäuse ist EMV-dicht ausgelegt. Zudembein-
haltet das System weitere komplexe Elektronik wie beispiels-
weise hochauflösende Video-Mikroskope und intelligente
Drucksensoren.

Wichtig ist darüber hinaus die Gewährleistung und genaue
Dokumentationder Einhaltungbzw.Anpassungder norma-
tiv festgelegten Struktur der Softwarecodes sowie der
Hardware. Die Dokumentation muss nachvollziehbar und
lückenlos sein. Bestandteile sind permanent zu überwa-
chen. Deshalb kontrolliert HEITEC mittels eigener Prüf-
Tools die Hardware, die Verbindungen und die Funktionali-
tät. Der Kunde erhält die Protokolle. Zudem führt HEITEC
vor der Auslieferung einen „“Burn-in„-Test durch. Dazu
wird das Gehäuse 24 Stunden lang einer Temperatur von
40 Grad ausgesetzt. Die finale Bestückung sowie die EMV-
Tests nimmt dagegen Technolas vor.

Ferner führen die Spezialisten jährlich einenReviewProzess für
Medizinprodukte durch, umProzesse ggf. zu optimierenunddie
Qualität des Produktes auf dem aktuellen Stand zu halten. Un-
abhängig von der Risikoklasse sind während des gesamten Pro-
jetablaufes grundsätzlich folgende Bedingungen zu erfüllen:

HEITEC unterstützt das Au-
genlaser-Unternehmen Tech-
nolas mit Elektronik-Entwick-
lung, Prüftechnik sowie Kon-
zeption und Integration zweier
Medizin PCs. Zur Anwendung
kommen die HEITEC-Systeme
unter anderem in der VIC-
TUS™-Femtosekundenlaser-
Plattform sowie in der TE-
NEO™ 317 Excimer Laser
Workstation.
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+ Mitarbeiter mit detaillierten Kenntnissen aller zu beachtendenmüssen über die
Laufzeit des Projekts abrufbar sein

+ Relevanten Gesetze, Normen und Vorschriften müssen auf einem tagesaktuel-
lem Stand sein

+ Novellierungen sind umgehend hinsichtlich ihrer Bedeutung für ein Projekt zu
prüfenund fließen ggf. sofort in dieWeiterentwicklung, FertigungundQualitäts-
prüfung ein

+ Das verantwortliche Teammuss nicht nur über marktspezifisches Wissen verfü-
gen sonder auch Erfahrung aus früheren Projekten vorweisen können.

Fazit

Der technische Fortschritt, die strikten Sicherheitsanforderungen, permanenter
Preisdruck undnicht zuletzt dasWohl der Patienten erfordern in derMedizintechnik
die konsequente und effiziente Umsetzung restriktiver Vorgaben in der Entwicklung
und Fertigung medizintechnischer Geräte und Anlagen. Dabei müssen Geräte wie
die komplexen und investitionsintensiven Laser-Plattformen TENEO und VICTUS
meist über Jahrzehnte hinweg betriebsbereit sein. Die nach EN ISO 13485 zertifi-
zierte HEITECAG ist bietet Kunden Systemlösungen – Angefangen bei der Entwick-
lung, über die Integration und Fertigung bis hin zu Service und Lifecycle-Manage-
ment und unterstützt insbesondere Applikationen für regulierte Märkte.

 Messtechnik

 Werkstoffprüfung

 Analysegeräte

 Optoelektronik

 QS-Systeme / Service

Als Weltleitmesse für Qualitäts-

sicherung führt die 31. Control 

die internationalen Marktführer 

und innovativen Anbieter aller 

QS-relevanten Technologien, 

Produkte, Subsysteme sowie 

Komplettlösungen in Hard- und 

Software mit den Anwendern 

aus aller Welt zusammen.

09. – 12.05.2017

STUTTGART

Qualität macht 

den Unterschied.

Internationale 

Fachmesse für 

Qualitätssicherung

 www.control-messe.de

P. E. SCHALL GmbH & Co. KG 

 +49 (0) 7025 9206-0 

 control@schall-messen.de

Veranstalter:

Autor
Michael Naghdtschi, HEITEC AG

HEITEC AG ist bietet Kunden Systemlösungen

KONTAKT

HEITEC AG
Güterbahnhofstraße 5
D-91052 Erlangen
Tel. +49 9131 877 0

www.heitec.de
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DC-ANTRIEBSLÖSUNGEN NEU DEFINIERT

Mit einer erweiterten DC-Motorenfamilie in der 51 mm-Klasse de-
finiert Bühler Motor neue Standards. 51 mm Durchmesser, vier

verschiedene Längen, lautet die Formel mit denen die neuen Bühler-Antrie-
be den Leistungsbereich von 6 bis zu 25 Ncm im Dauerbetrieb bei 3000
U/min abdecken. „Mehr Leistung bei gleichem Durchmesser bietet keiner“,
gibt sich Eric Wozniak, Product Segment Director Industrial Solutions über-
zeugt.

Bühler Motor gehört zu den führenden Anbietern innovativer mechatronischer
Antriebslösungen mit über 1.750 Mitarbeitern an 10 Standorten auf 3 Konti-
nenten, mit Fokus auf die Märkte Industrie, Automotive, Medizintechnik .

Vollkommene Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus, ein Wir-
kungsrad von über 80% bei Nennlast und eine beeindruckende Dynamik
zeichnen diese Motoren aus. Dabei wird die Leistung nicht mit Abstrichen
bei der Lebensdauer erkauft. Im Gegenteil, die Antriebe sind von Anfang an
konsequent auf eine lange Lebensdauer unter widrigen Bedingungen aus-
gelegt worden. Ihr Lagersystem ist auch auf hohe Axiallasten ausgelegt und
mit einem Temperaturbereich von minus 10 bis plus 70 Grad sind sie opti-

mal für eine Vielzahl von Industrie- und Officeanwendungen geeignet.
Auch die Laufkultur kommt nicht zu kurz. Ein geschränkter Anker sorgt für
niedriges Rastmoment, vibrationsarmen Lauf und eine äußerst zurückhal-
tende Geräuschentwicklung. Mit ihrem niedrigen Laufgeräusch eignen sich
die Antriebe daher auch für den Einsatz im geräuschsensiblen Umfeld.

Die einfache Ansteuer- und Regelbarkeit macht sich auf der Habenseite

zusätzlich bemerkbar. Ein optional integrierbarer Temperatursensor er-
möglicht die Überwachung und schützt vor Ausfällen. In Sachen Schnitt-
stellen zeigt sich die 51 mm-Familie unkompliziert anschlussfreudig: Die
Befestigungsmöglichkeiten und die Wellenkopplung sind auf marktübli-
che Standards ausgerichtet, die Kontaktierung kann über Steckkontakt
oder eine Anschlussleitung erfolgen. Ihre Leistungsstärke erlaubt dem
Konstrukteur deutlich größere Antriebe zu ersetzen und den Bauraumge-
winn produktiv zu nutzen.

Zwei neu entwickelte Encoder runden das Angebot ab. Bei ihrer Entwicklung
haben die Bühler-Ingenieure großen Wert darauf gelegt, robuste und kos-
tengünstige Drehgeber zu designen, die einen Großteil der möglichen Ein-
satzzwecke abdecken. Der optische Encoder liefert 100 Impulse pro Motor-
drehung, der magnetischer Encoder eine Auflösung von 8 Impulsen pro Um-
drehung. Die neuen Encoder lassen sich bei allen Bühler-Motoren von 40 bis
63 mm einsetzen, egal ob bürstenbehaftet oder bürstenlos. Mit nur 19 mm
Länge bauen sie sehr kurz. Mit Standard-Steckkontakt in axialer und radia-
ler Richtung bieten sie volle Flexibilität für die verschiedensten Leitungs-
längen und Kabelsätze.

So steht der Realisierung optimal auf die Kundenbedürfnisse hin ausgeleg-
ter Antriebe nichts mehr im Wege: schnell, unkompliziert und aus einer
Hand. Die Längen 73 mm, 88 mm und 103 mm sind bereits Teil des STOCK
SERVICE Sofortlieferprogramms von Bühler Motor. Der 142 mm Motor er-
gänzt das Programm ab Mitte 2017.

www.buehlermotor.com

KOMPAKTER DC-MOTOR MIT HOHEM DREHMOMENT
Die neue Serie 1016…SR von FAULHABER erweitert die bewährte Motorfamilie SR um noch kompaktere DC-Motoren mit Edelmetallkommutierung. Zusam-
men mit den bereits vorgestellten Serien 0816…SR und 1024…SR sind diese Antriebe, kombinierbar mit passenden FAULHABER Getrieben und Encodern,
ideal geeignet für Anwendungen wo maximale Leistung bei minimalster Einbausituation gefordert sind.

Der neue Motor Serie 1016…SR erreicht bei einer Länge von lediglich 16 mm und einem Durchmesser von 10 mm ein Dauerdrehmoment von 0,92 mNm. Seine
�n/�M-Kennlinie weist mit 5953 min-1/mNm , 3V eine besonders flache Steigung auf und erlaubt damit sehr weiche Übergänge beim Lastwechsel. Weitere
Stärken des Motors sind sein niedriger Stromverbrauch, hohe Energieeffizienz sowie minimale Vibration und Geräuschentwicklung. Damit ist er als Antrieb für
Anwendungen mit kleinen Ausmaßen und besonders hohen Anforderungen geeignet, so etwa für Präzisionswerkzeuge, optische Geräte oder aktive Prothesen.

Wie die anderen Motoren der SR-Familie auch, kann der DC-Kleinstmotor 1016…SR mit einer breiten Palette von Getrieben kombiniert werden. Mit dem 12/4
Planetengetriebe zum Beispiel erreicht er ein Drehmoment von bis zu 300 mNm. Für Anwendungen, in denen es auf hochpräzise Positionierung ankommt, stehen
spielarme Stirnradgetriebe als kompakte Alternative zur Verfügung. Mit ihnen lässt sich unerwünschtes Spiel reduzieren oder eliminieren. Optische undmagnetische
Encoder mit einer Auflösung von bis zu 256 Impulsen pro Motorwellenumdrehung erlauben eine hochgenaue Steuerung des Antriebs. Er kann zudem mit zahlreichen
Steuerungen, vom miniaturisierten Speed Controller SC 1801 bis zum Motion Controller MC 3002 zu einer Gesamtlösung verknüpft werden. www. faulhaber.de
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PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIGE ANTRIEBSTECHNIK FÜR
DAS PATIENTENHANDLING

Bedingt durch den demografischen Wandel steigt in Krankenhäusern der Be-
darf an effizienten Patienten-Handling-Systemen. Bei diesen kommt es auf
eine genaue und zuverlässige Antriebstechnik an. Mit Präzisionsgetrieben wie
der RH-N-Serie liefert Nabtesco für die Medizintechnik die optimalen Lösungen.

Der demografische Wandel trifft die Pflegebranche doppelt: Einerseits
nimmt die Zahl der Pflegefälle immer weiter zu, andererseits wird gleichzei-
tig auch das Pflegepersonal selbst immer älter. Bis zum Jahr 2050 soll sich
der Personalbedarf für pflegebedürftige Patienten mehr als verdoppeln. Be-
treiber von Krankenhäusern stellt diese Entwicklung vor enorme Herausfor-
derungen und zwingt sie zu mehr Effizienz. Eine Lösung sind Patenten-
Handling-Systeme, die das Pflegepersonal unterstützen und immer häufi-
ger zum Einsatz kommen. So werden Patienten zur Bestrahlung

beispielsweise bereits auf der Patientenliege liegend ins Behandlungs-
zimmer gefahren, um Zeit zu sparen. Ein Patienten-Handing-System er-
möglicht es auf einfache Weise, Patienten in eine Position zu bringen, die
optimal für die Therapie beziehungsweise Operation ist. Zudem ist es
heute üblich, Patienten in einem Ablauf zu röntgen und zu operieren. Ge-
rade bei bildgebenden Verfahren, die im OP-Alltag immer wichtiger wer-
den, ist jedoch eine sehr hohe Präzision und Steifigkeit sowie allgemein
absolute Sicherheit erforderlich.

Derartige Applikationen erfordern spezielle Freigaben und Designs für die
Antriebslösungen. Nabtesco entwickelt für diesen Einsatzzweck extrem
präzise, steife und überlastsichere Getriebesysteme, wie beispielsweise

die RH-N-Getriebeköpfe, die fehlerfreie und höchst genaue Aufnahmen er-
möglichen. Diese kompakten, hochintegrierten Zykloidgetriebe sind speziell
für den europäischen Markt entwickelt worden, werden lokal gefertigt und
lassen sich schell und kostengünstig integrieren. Zudem erfüllen sie die
hohen hygienischen Standards, die in der Medizintechnik notwendig sind.

Nabtesco passt seine Getriebesysteme auf Wunsch außerdem an die indivi-
duellen, spezifischen Anwendungen an. Kunden profitieren hierbei von der
langjährigen Erfahrung, über die Nabtesco sowohl in der Medizintechnik als
auch in der Robotik verfügt: Der Marktführer im Bereich der Robotikgetriebe
kann bei der Entwicklung neuer Getriebelösungen sein umfangreiches
Know-how in die Medizintechnik einfließen lassen.

www.nabtesco.de

HOHE LASTEN SCHMIERFREI PER HAND DREHEN

Um hohe Lasten ohne großen Kraftaufwand drehen zu können, hat
der motion plastics Spezialist igus das größte xiros Polymer-

Rundtischkugellager der Welt mit 400 Millimetern Innendurchmesser ent-
wickelt. Damit können Anwender mit nur 15 Newtonmeter Antriebskraft 250
Kilogramm axiale Last schmierfrei bewegen. Auf Wunsch liefert igus das
Lager aus komplett FDA-konformen Werkstoffen.

Spezielle Kundenanfragen sind bei igus häufig der Antrieb für neue Innova-
tionen. Denn was dem einen Anwender mit der besonderen Herausforderung
weiterhilft, löst vielleicht auch bei anderen Kunden konstruktive Herausfor-
derungen. Ein Beispiel dafür ist hier das größte xiros Polymer-Rundtischku-
gellager der Welt mit 400 Millimetern Innen-, 600 Millimetern Außendurch-
messer und 40 Millimetern Höhe, was aus einer Kundenanfrage für die che-
mische Materialfluss-Branche heraus konstruiert wurde. Der Name xiros
steht für trockenlaufende Polymerkugellager, die durch ihre Wartungsfrei-
heit mit gleichzeitig niedriger Reibung überzeugen. So lässt sich auch mit

dem XXL-Rundtischlager bei einem geringen Kraftaufwand von 15 Newton-
meter eine Last von 250 Kilogrammdrehen. Durch den Verzicht auf Schmier-
mittel und die offene Bauweise kann der Kunde die Lager täglich ausspülen.
Sowohl das Ringmaterial als auch der Käfig, der die Wälzkörper in der
richtigen Position hält, bestehen aus dem abriebfesten und chemikali-
enresistenten Werkstoff xirodur B180.

Die Verwendung von Glaskugeln (aus Borosilikatglas) gewährleistet eine
ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Durch den Einsatz von Edel-
stahl-Kugeln besteht das Rundtischlager aus komplett FDA-konformen
Werkstoffen. igus liefert das xiros Polymer-Rundtischlager auf Anfrage
– als Erweiterung seines umfassenden Standardprogramms an Poly-
mer-Rillenkugellagern, die je nach Bedarf in sechs unterschiedlichen
Ring-, vier Käfig- und drei Kugelmaterialien zur Verfügung stehen.

www.igus.de
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Der NEMA 17-ZEN-Schrittmotor von Lin Engineering ist eine
antriebstechnische Sensation. Die Ausführungmit Hohlwelle
eröffnet Konstrukteuren zahlreiche neue Einsatzgebiete.

Die Neuerfindung des
Schrittmotors

Die Eigenschaften des NEMA 17-ZEN-Motors prä-
destinieren ihn für den Einsatz in Anwendungen, in
denen eine besonders hohe Präzision gefragt ist.

Maschinen zur Herstellung von Halbleitern gehören eben-
so dazu wie medizintechnische Geräte und Anlagen.

Mit einer Genauigkeit von ±1.5 Winkelminuten bei einem
Mikroschrittbetrieb von 1/64 und einem Schrittwinkel von
0.9° arbeitet der ZEN-Motor dreimal so präzise wie her-
kömmliche Aktuatoren, ist dabei aber günstiger und kom-
pakter.

Hohe Auflösung dank neuemmagnetischen
Design

Die hohe Auflösung ist auf ein einzigartigesmagnetisches De-
sign des NEMA 17-ZEN zurückzuführen: Während beim klas-
sischen Schrittmotor das radiale Magnetfeld über einen
Scheibenmagnet zwischen den Blechpaketen erzeugt wird,
ist bei diesemAktuator ein Ringmagnet außen imStatorpaket
eingebaut. Der Magnetfluss wird über die Außenwicklung des
Stators geleitet. Durch diesen konstruktiven Kniff werden das
störende Rastmoment und die Laufgeräusche eliminiert. Die
kritischen Resonanzbereiche entfallen. Ein weiterer Vorteil
dieser besonderen Bauweise ist die Verringerung von Schwin-
gungen während des Betriebs. So lassen sich beispielsweise
Dämpfer einsparen, die Stepper oftmals benötigen und die
wertvollen Bauraum beanspruchen.

Ruhiger, präziser Lauf für sensibleAnwendungen

Einweiteres, prägnantesMerkmal des neuartigenAktuators ist
sein ruhiger, schwingungsarmer Lauf. Diese Eigenschaft ist
besonders in medizintechnischen Geräten gefragt, wo das Ge-
räusch der Motoren und die Vibrationen nicht nur die Gene-
sung der Patienten, sondern im Extremfall sogar die Funktion
des Gerätes selbst beinträchtigen können. Dasselbe gilt für in-
dustrielle Fertigungsprozesse, wo es auf äußerste Genauigkeit

ankommt, wie z.B. in der bereits erwähnten Halbleiter-Indus-
trie. Dort werden immer kleinere Bauteile be- und verarbeitet,
so dass schon kleinste Erschütterungen das Werkstück un-
brauchbar machen können. Ähnlich sieht es in anderen An-
wendungen wie der Überwachungstechnik oder dem Bereich
Rapid Prototyping/3D-Druck, aus. Kamerasysteme können
keine scharfen Bilder liefern, wenn der Schrittmotor, der sie
antreibt, zu stark schwingt. Ein 3D-Drucker wird nur mangel-
hafte Bauteile produzieren, wenn der Druckerkopf bei deren
Herstellung vibriert. Dank der speziellen ZEN-Technologie des
neuen Aktuators sind diese negativen Begleiterscheinungen
jedoch Vergangenheit: Sie verringert die Resonanzen im Ver-

Der Schrittmotor von A-Drive in neuartigemmagnetischen Design.
DasSchrittmotor typischeGeräusch fehlt, störendeResonanzen auch
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gleich zu denen herkömmlicher Aktuatoren um 50 Prozent. In
all diesen Bereichen punktet der neue NEMA 17-ZEN-
Schrittmotor aber nicht nur durch seinen genauen und ruhi-
gen Lauf sowie seine Kompaktheit, sondern auch durch sei-
nen Preis. Komponenten wie Schrittmotoren sind schließlich
im Maschinen- und Anlagenbau ein „notwendiges Übel“ und
sollen möglichst wenig kosten. Da der NEMA 17-ZEN teurere
Motorlösungen ersetzen kann, spart er dem Konstrukteur ba-
res Geld und verringert so die Gesamtkosten für dieMaschine.

A-Drive bietet insgesamt drei Varianten des Aktuators NEMA
17-ZEN an und eröffnet Konstrukteuren so eine Vielzahl an
Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders zu nennen ist die Bau-
reihe ZH 417 mit Hohlwelle: Sie kann als Kabeldurchführung
ebenso genutzt werden wie zur Durchleitung von Laserstrah-
len, z.B. in Augenlasern. Dadurch wird die Anwendung nicht
nur leichter, sondern auch kompakter, da weniger Bauraum
benötigt wird. Der Bohrungsdurchmesser der Hohlwelle be-
trägt beim ZEN-Motor 11 mm bei einem Quadratmaß des Ge-
samtmotors von 42 mm. Möglich wird diese Größe der Hohl-
welle durchdas revolutionäremagnetischeDesigndesMotors.

Starkes Drehmoment trotz großer Hohlwelle

Werden Hohlwellen in herkömmliche Stepper integriert, geht
dies immer zulasten des Drehmomentes und der Motorleis-
tung insgesamt. Beim NEMA 17-ZEN-Aktuator hingegen ist
es den Konstrukteuren gelungen, die Hohlwelle ohne Dreh-
kraft-Verlust zu integrieren, da man den Magneten vom Rotor
in den Stator verlagert hat. So geht durch die Hohlwelle kein
Platz für denMagneten verloren, die Drehkraft leidet nicht.

Der NEMA 17-ZEN-Schrittmotor ist nur eines von vielen beson-
deren Antriebstechnik-Produkten, die die A-Drive Technology
GmbH anbietet. Dem rasanten Markt- und Technologiewandel
folgend, unterstützen die Antriebstechnik-Experten des Unter-
nehmens bei der Auslegung und Auswahl des richtigen Produk-
tes und des Herstellers. Die enge Zusammenarbeit mit dem
Kunden bei der Konzeption und Systemintegration ist der Weg,
umdie Projektziele zu erreichen. Da die Taunussteiner eine gro-
ße Bandbreite an Produkten verschiedenster Hersteller imPort-
folio haben, können sie vollkommen unabhängig beraten.

„Für uns ist einzig und allein die jeweilige Aufgabenstellung
maßgebend“, berichtet Manfred Brucksch-Richter, Manager
Business Development bei A-Drive. Er und seineKollegen ver-
fügen über ein umfangreiches ingenieurtechnisches Know-
how sowie ein tiefes Verständnis für die Anforderungen ihrer
Kunden aus den unterschiedlichstenBranchen. Oberstes Ziel
ist immer, die bestmögliche, kostengünstigste Lösung für die
Kunden zu finden. Dafür ist man ständig auf der Suche nach
innovativen antriebstechnischen Lösungen.

Der sanfte und geräuschlose Lauf des ZEN-Motors prädestiniert ihn für Anwendungen in der Medizintechnik

KONTAKT

A-Drive Technology GmbH
Ziegelhüttenweg 4
D-65232 Taunusstein
Tel. +49 6128 9755 0
www.a-drive.de
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IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR PERFEKTEN
ANTRIEBSLÖSUNG

maxon motor präsentiert diesen Herbst zusätzliche bürstenlose DC-Motoren
der ECX-Reihe. Diese sind schnell, stark und lassen sich am Computer kon-
figurieren. Hinzu kommen neue Module der kompakten EPOS4 Positionier-
steuerung – mit hoher Leistungsdichte und einfacher Handhabung. So wird
Antriebstechnik noch besser und intuitiver.

Der Schweizer Antriebsspezialist maxon motor erweitert seine kürzlich lan-
cierte EPOS4 Produktlinie um zwei Module. Die kompakten Positioniersteu-

Neue Speed-Motoren und Controller

erungen schliessen die Lücke in den kleineren Leistungsbereichen und set-
zen neue Massstäbe bezüglich Kompaktheit und Performance.

Die EPOS4 Steuerungen sind perfekt auf maxon Motoren abgestimmt. Egal
ob es sich um bürstenbehaftete oder bürstenlose Antriebe handelt. Die Po-
sitioniersteuerung bietet eine sehr hohe Leistungsdichte, ist kompakt und
lässt sich problemlos modular für Ethernet-basierende Schnittstellen er-
weitern. Der Kunde zahlt nur, was er wirklich braucht. Darüber hinaus erhält
er kostenlose Software-Libraries, Praxisbeispiele, Dokumentationen sowie
Support und vor allem: das EPOS Studio: Ein Programmmit automatischem
Reglertuning. Antriebstechnik war noch nie so einfach.

Bürstenlose DC-Motorenmit Speed und
Drehmoment

Auch im Bereich der DC-Motoren stellt maxon neue Produkte vor. Die Reihe
der bürstenlosen ECX-SPEED-Antriebe wird ergänzt durch ECX SPEED 16

und ECX SPEED 16 High Power (Durchmesser 16 mm). Diese kompakten
Mikromotoren sind für hohe Drehzahlen optimiert mit hoher Laufruhe und
tiefer Erwärmung. Die High-Power-Version bietet zusätzliches Drehmoment
und einen noch höheren Wirkungsgrad durch stärkere Magnete und opti-
mierte Wicklungstechnologie. Diese Motoren können bequem von zu Hause
aus online konfiguriert werden. In maximal 11 Arbeitstagen werden sie ver-
sandt. Die detaillierten Produkt- und 3D-Daten stehen jeweils sofort online
zur Verfügung.

www.maxonmotor.de

NIRO-KUGELGEWINDETRIEBE
FÜR MEDIZINTECHNISCHE ANWENDUNGEN

Kammerer Gewindetechnik GmbH stellt Kugelgewindetriebe für
medizintechnische Anwendungen vor. Die Edelstahlausführungen

sind korrosionsbeständig, langlebig und robust. Sie zeichnen sich durch
Präzision und einen hohen Wirkungsgrad aus.

Spindel und Mutter der neuen Niro-Kugelgewindetriebe bestehen aus korro-
sionsbeständigen Materialien; die Kugeln können auch in Keramik ausge-
führt werden. Die korrosionsbeständigen Materialien und die offene Bau-
weise der Achsen erlauben die Reinigung mit Wasser, Dampf oder aggres-
siven Reinigungsmedien.

Ein Abstreifsystem aus Kunststoff dient der optimalen Abdichtung des Sys-
tems. Die verwendete Schmierung sorgt für einen optimalen Schmierfilm.
Niro-Kugelgewindetriebe werden kundenspezifisch ausgelegt oder ange-
passt. Durchmesser, Länge und Tragzahlen sind variabel. Neben geschlif-

fenen Kugelgewindetrieben sind auch ge-
wirbelte Ausführungen erhältlich. Das
komplette Produktprogramm umfasst
Kugelgewindetriebe, Trapezgewindetrie-

be, Gleitgewindetriebe, Planetenrollenge-
triebe, Gewindetriebe in Großserien,
Schnecken, Schneckenwellen, kunden-
spezifische Baugruppen und Komplett-
systeme. Die Produkte des 1938 gegrün-
deten Familienunternehmens werden in
Hornberg im Schwarzwald hergestellt und
weltweit vertrieben.

www.kammerer-gewinde.com

44



www.med-eng.de MEDengineering1/2017

— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

CodeMeter® – Embedded-Schutz

Embedded World 2017 
Halle 4 | Stand 540
s.wibu.com/ew

■■ Flexible Lizenzierung
■■ Einfache Integration
■■ Kombinierbar mit  
CRM, ERP und eCommerce

■■ IoT und Industrie 4.0 bereit 

MEDGeräte Sensorik

EINWEG-DURCHFLUSSSENSOR FÜR PROXIMALE MESSUNGEN IN
DER BEATMUNG

Sensirion, Hersteller von hochwertigen Sensoren und Sensorlö-
sungen zur Messung und Steuerung von Gas- und Flüssigkeits-

durchflüssen, Feuchte und Temperatur, präsentierte anlässlich der Messe
COMPAMED 2016 mit dem SFM3300-D erstmals einen Einweg-Massen-
flussmesser für Gase. Dieser Einweg-Sensor überzeugt durch hohe Genau-
igkeit und Robustheit und hat eine äusserst kurze Signalverarbeitungszeit.
Er wurde für die proximale Flussmessung in medizinischen Anwendungen

wie der Beatmung oder Anästhesie entwickelt, eignet sich aber auch für
andere Anwendungen, in denen eine Einweg-Lösung benötigt wird.
Mit dem Massenflussmesser SFM3300-D lanciert Sensirion einen Einweg-
Sensor für proximale Flussmessungen. Der digitale SFM3300-D ist sehr ge-
nau, robust und hat eine kurze Signalverarbeitungszeit. Er ist vollständig
bidirektional kalibriert und misst Flussraten bis zu 250 slm. Das spezielle
Design des Flusskanals resultiert in einem kleinen Totraumvolumen und der
leicht erhöhte Druckabfall sorgt für eine sehr grosse Stabilität gegenüber

variierenden Einlaufbedingungen. Weiter verfügt der Sensor über Medizin-
konen, die für die pneumatische Verbindung an den Atemzyklus angeschlos-
sen werden können, und über eine mechanische Schnittstelle, die einen be-
nutzerfreundlichen elektrischen Anschluss erlaubt. Dank all dieser Leis-
tungsmerkmale eignet sich der neue Massenflussmesser besonders für die
proximale Flussmessung in der medizinischen Beatmung sowie weiteren
respiratorischen Anwendungen.

Wie alle Sensoren von Sensirion basiert auch der neue Durchflusssensor
SFM3300-D auf der innovativen CMOSens® Technologie, welche die Inte-
gration von Sensor und Auswerteelektronik auf einem einzigen winzigen
CMOS-Siliziumchip erlaubt. Dadurch entsteht ein langzeitstabiles, hoch-
präzises System für anspruchsvolle und kostensensitive Anwendungen. Zu-
dem zeichnet sich die Technologie durch eine hohe Stabilität gegenüber
Umwelteinflüssen aus.

Mit den Massenflussmessern SFM3300-D komplettiert Sensirion die um-
fassende SFM3xxx Plattform für Durchflussmessungen. Die SFM3xxx
Plattform enthält mittlerweile sechs verschiedene Sensorprodukte und
deckt sämtliche Bedürfnisse an Gasflussmessungen in der Medizintech-
nik ab. Die Sensoren können in verschiedensten medizinischen Anwen-
dungen wie der Beatmung, Anästhesie, in Inhalatoren, der Arzneistoffga-
be oder metabolischen Messungen eingesetzt werden. Die Massenfluss-
messer SFM3000, SFM3100 und SFM3200 eignen sich besonders für
inspiratorische Flussmessungen, während die Massenflussmesser
SFM3200-AW, SFM3300-AW und SFM3300-D die erste Wahl für exspirato-
rische respektive proximale Flussmessungen sind. Weitere Massenfluss-
messer werden im 2017 lanciert.

www.sensirion.com

NEUE AURIXTM GENERATION

Hitex hat für die zweite Generation der AURIX™-Mikrocontroller
von Infineon Trace- und Breakout-Adapter entwickelt, die Trace-

daten und Prozessorsignale der neuen AURIX-TC3xx-Familie einfach zu-
gänglich machen. Mit den neuen Adaptern für AURIX TC3x7 und TC3x9 kön-
nen Entwickler das Programmverhalten analysieren und die Echtzeitfähig-

keit der Applikation absichern. Die Adapter werden anstelle des
Serienprozessors mit der Zielhardware verbunden und erlauben den Zugang
zu detaillierten Trace-Informationen und zu den I/O-Pins. Für die hohen Fre-
quenzen und Signalleitungen des Trace sind keine Änderungen im Hard-
ware-Design erforderlich. Zusätzlich ist die neue Adaptergeneration mit ei-
ner Schnittstelle für DAPE (Debug Access Port for Emulation Device) ausge-
stattet, wodurch der Anschluss von zwei Debuggernmöglich ist. Die Adapter
sind für die Bauformen BGA292 und BGA516 verfügbar und werden indivi-
duell nach Kunden-Anforderungen bestückt.

www.hitex.com/aurix
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Zwei Hubsäulen und ein Elektrozylinder sind der Kern eines dyna-
misch andie jeweiligeKörpergrößeder Trainierendenanpassbaren
Beckenbodentrainers.

Lineartechnik im Einsatz
für die Gesundheit
DiemenschlicheBeckenbodenmuskulatur – einePlatte

aus Muskeln und Bindegewebe, die das Becken nach
unten abschließt – stützt Eingeweide, Harnröhre,

Scheide und After. Eine schwache Beckenbodenmuskulatur
kann die Ursache für zahlreiche Beschwerden sein. Die häu-
figsten sind Rückenschmerzen und Inkontinenz. Doch die
Muskulatur kann zielgerichtet trainiert werden, beispielswei-
se mit dem von der Excio GmbH unterstützt von Frau Prof. Dr.
Schulte-Frei, Prodekanin der Hochschule Fresenius in Köln,
entwickelten Beckenbodentrainer. Der eXcio Pelvictrainer ist
ein Trainingsgerät zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur.
Er ist die neueste Kreation des Unternehmens, das auf Ent-
wicklung und Fertigung chipkartengesteuerter Fitnessgeräte
für das muskelaufbauende Zirkeltraining in Physiothraphie-
praxen und Rehazentren spezialisiert ist.

DasBesondere:DurcheineChipkartensteuerung– eineExcio-
Eigenentwicklung – registriert dasGerät automatisch die opti-
male Trainingsposition des jeweiligen Patienten und stellt die
Höhen von Sitz und Lenker sowie deren Entfernung zueinan-
der automatisch und individuell auf denNutzer ein. Dafür sor-
gen elektrisch angetriebene Hubsäulen und Elektrozylinder
des Mindener Automatisierungsspezialisten RK Rose+Krie-
ger. „Die Alternative zur automatischen elektrischen Positi-
onseinstellung wäre die manuelle Verstellung beispielsweise
über Rastbolzen gewesen. Aber davonwären dieNutzer sicher
nicht so begeistert, wie sie es heute von der komfortablen au-
tomatischen Einstellung sind“, sagt Sven Kriegel, Geschäfts-
führer bei Excio.

Hubsäulen für medizinische Anwendungen

„Wir wussten ziemlich genau, was wir wollten“, führt er weiter
aus, „die Traglast der Säulenmussten einenMenschen heben
können, dabei durfte die Verfahrgeschwindigkeit nicht zu
langsam sein und das Design sollte eine zusätzliche Verklei-
dung überflüssig machen.“ Fündig wurden er und sein Team
bei RK Rose+Krieger. Der Mindener Hersteller von Linear-,
Verbindungs- und Profilmontage-Technik erfüllte mit seiner
elektrisch verfahrbaren Hubsäule vom Typ RK Powerlift M
sämtliche Anforderungen der Reha-Experten. Dieser speziell
für den Einsatz in medizinischen Geräten entwickelte Hub-
säulentyp erreicht bei einerHubgeschwindigkeit von13mm/s
Verstellkräfte von 1.500 N und kann gleichermaßen auf Zug-
und Druck belastet werden. Der RK Powerlift M ist damit also
in der Lage, einenMenschen problemlos zu tragen. Er bewegt
sich vergleichsweise schnell und ausgesprochen leise in die
gewünschte Trainingsposition. Zusätzliche statische Abstütz-
momente vonmaximal 400Nmbieten zudemeineKraftreser-
ve für Anwendungen, in denen die Säule allein eingesetzt
wird. Dafür sorgen spezielle Führungsgleiter mit einer erhöh-
ten Auflagefläche.

Elegantes Design

Mit ihrer rechteckigen Grundfläche von 190 mm x 150 mm
und dem „Wave“-Design wirkt die Säule schlank und anspre-
chend. „DasDesign der RKPowerliftM ist so elegant, dass wir

Über die Chipkartensteuerung registriert der eXcio Pelvictrainer automatisch die optimale Trainingsposition des jeweiligen Patienten und stellt
die Höhen von Sitz und Lenker sowie deren Entfernung zueinander automatisch und individuell auf ihn ein.
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sie unverändert einsetzen konnten und nicht weiter verklei-
den mussten“, meint Sven Kriegel. Neben dem Wave-Design
sind die Hubsäulen der Powerlift-Serie auch in den Design-
Ausführungen „Classic“ und „Technic“ erhältlich. Der RK
Powerlift M ist derzeit in den Standardhüben 300, 400 und
500Millimeter sowie für Netzspannungen von 230, 115 oder
24 Volt lieferbar. Excio entschied sich für Hubsäulen mit ei-
nem Hub von 400mm und einer Spannung von 24VDC. Zu-
künftig soll die Hubsäule dann auchmit einem Schaltnetzteil
mit Weitbereichseingang zur Verfügung stehen. Kundenspe-
zifische Anpassungen der Hublängen sind möglich. Wie ihre
größeren Verwandten – der RK Powerlift Z für hohe sowie der
RKPowerlift S fürmittlereMomenteundHubgeschwindigkei-
ten – können auch mehrere RK Powerlift M-Hubsäulen syn-
chronisiert werden. Die Synchron-Ausführung der integrier-
tenSteuerung kannüber einBUS-Systembis zu achtRKPow-
erlift M gleichzeitig ansteuern. Für Anwendungen im
Medizintechnikbereich bietet RK den RK Powerlift M mit in-
terner Start/Stopp-Steuerung sowie die externe Ansteuerung
über MultiControl an.

Die Säulen des eXcio-Pelvictrainer und auch der Elektrozylin-
der, der den Abstand der Säulen zueinander einstellt, werden
über eine interne, von Excio entwickelte Steuerung unabhän-
gig voneinander bewegt. Damit ist eine individuelle Anpas-
sung des Trainingsgeräts an den Körperbau des jeweiligen
Nutzers über drei Achsen möglich. Welche Position angefah-
ren werden soll, gibt die Chipkarte vor. Auf der einen Säule ist
einmit einem speziellen, patentiertenDruckmesssystemaus-
gestatteter Sattel montiert, auf der anderen befinden sich
zwei Armstützen und ein Monitor für ein Echtzeit-Biofeed-
back mit Chipkartensteuerung. Das Druckmesssystem im

Sattel registriert bioaktiv, ob der Patient die Übungen korrekt
ausführt und gibt über das Display ein entsprechendes Feed-
back. Sämtliche Kabel für das Display und die Sensorik des
Sattels können problemlos durch die Säulen geführt werden.
„Da der Elektrozylinder zur Abstandsbestimmung vom glei-
chen Typ ist, wie der Antrieb in denHubsäulen, fiel die Steue-
rung der drei Linearantriebe vergleichsweise simpel aus“, er-
klärt der zuständige Key Account Manager Holger Schmidt
von RK Rose+Krieger. Die Mindener konnten als einzige eine
solche Lösungsmöglichkeit anbieten und damit präzise auf
den Wunsch des Kunden eingehen. „Wir fühlten uns von RK
Rose+Krieger sehr gut beraten. Auch die Anpassungen der
Technik an unsere Anforderungen waren problemlos realisier-
bar“, resümiert Sven Kriegel die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Autor:
Bernd Klöpper, RK Rose+Krieger GmbH

Zwei elegante Hubsäulen und ein in der Bodenplatte verborgener
Elektrozylinder bilden den Kern des neuen Beckenbodentrainers

Für jede Anwendung die richtige Hubsäule: Das Portfolio
von RK Rose+Krieger umfasst die unterschiedlichsten
Ausführungen und Leistungsklassen

KONTAKT

RK Rose+Krieger GmbH
Potsdamer Str. 9
D-32423Minden
Tel. +49 (0)571 9335 0
www.rk-rose-krieger.com
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Levo setzt im Bereich Kinematik auf die anwendungsspezifisch
angepassten Gasfedern von Suspa, um auf anwendungsspezifi-
sche Anforderungen eingehen zu können.

Blockierbare Gasfedern
zur leichteren Bedienung
Stehrollstühle steigern die Lebensqualität und Unab-

hängigkeit der Benutzer immens. Sie sind eine große
Hilfe im täglichen Leben, bei der Arbeit und in der

Schule. Über die aufrechte Position gelangt der Rollstuhlfah-
rer selbstständig an höher gelegene Dinge und kann Tätigkei-
ten ausführen, die im Sitzen nicht möglich sind. Die Stehroll-
stühle des Schweizer Herstellers Levo werden seit über 40
Jahren gezielt an die Bedürfnisse für alle Arten von körperli-
chenBehinderungen adaptiert. Für die individuell gefertigten
Rollstühle setzt Levo im Bereich Kinematik auf die anwen-
dungsspezifisch angepassten Gasfedern von Suspa. „Die
Kraftunterstützung ist bei der Auslegung einer der wichtigs-

ten Aspekte, damit der Nutzer leicht zwischen stehender und
sitzenderPositionwechseln kann“, erklärt StefanRichter, An-
wendungstechniker bei Suspa.

AnhandderStehrollstühle lässt sichdemonstrieren,wie varia-
bel Suspa auf die anwendungsspezifischen Anforderungen
unter anderem bei dieser Art von Rollstühlen eingehen kann.
Die Individualität einesRollstuhls – fürKinderwie fürErwach-
sene – ist beispielsweise abhängig vom Körpergewicht des
Nutzers. Suspa bietet hierfür Gasfedern mit unterschiedli-
chenKräften zwischen250und750Newton für Personenmit
30 bis 110 KilogrammGewicht.

Wählbar sind zudem unterschiedliche Blockier-Charakteristi-
ken. Für den Einsatz in Stehrollstuhl-Varianten mit integrier-
ter elektrischer Stehfunktion per Knopfdruck werden nicht
blockierbare Gasfedern verwendet. Sie unterstützen den Mo-
tor dabei, das Körpergewicht des Rollstuhlfahrers beim He-
ben und Senken abzufangen. Dadurch ist es möglich, einen
kompaktenMotor zu nutzen, der nurwenigBauraumbenötigt.
In Rollstühlen, in denen die Aufstehhilfe mechanisch über
Druckausübung an den Armlehnen ausgelöst wird, sind
blockierbareGasfedernmit leichter Dämpfung integriert. Die-
se ermöglichen über Arretierung die sanfte Auf- und Abwärts-
bewegung in mehreren Stufen.

Leichte Bedienung dank Kraftunterstützung

„Geschwindigkeiten, Dämpfungen und Haltekräfte sind je
nach Anforderung immer unterschiedlich und werden ent-
sprechend bei den Gasfedern werksseitig angepasst“, so
Stefan Richter, Anwendungstechniker bei Suspa. Speziell
bei Rollstühlen geht es darum, die Kraftunterstützung so
weit zumaximieren, dass derNutzermitwenig körperlicher
Anstrengung aufstehen kann. Das bedeutet auch, die Pro-
gression der Gasfeder beim Einfahren der Kolbenstange so
einzustellen, dass der Nutzer allein mit seinem Körperge-
wicht mühelos wieder in sitzende Haltung zurückgelangt.
Die Gasfedern sind darüber hinaus so konzipiert, dass Ver-

Die Stehrollstühle von Levo lassen sich dank der individuell ausgeleg-
ten Suspa-Gasfedern (im Bild orangefarben) leicht in die aufrechte
Position bringen.
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Alle Firmen und Produkte der Branche auf einen Blick:
Das Branchen verzeichnis 
der MEDengineering

www.med-eng.de

schmutzungen oder UV-Einstrahlung die Lebensdauer
nicht beeinträchtigen. Die für die Bedienung des Roll-
stuhls erforderlichen Schläuche und Bowdenzüge sind si-
cher und anwenderfreundlich montiert.

Die Gasfedern von Suspa sind in Roll-
stühlen nicht nur für die Möglichkeit
der Aufstehhilfe verbaut, sondern kön-
nen auch für die Fahrwerksdämpfung,
Rückenlehnenverstellung oder Sitznei-
gungsverstellung eingesetzt werden.

Die Medizinindustrie nutzt die Gasfe-
dern, Dämpfer und Verstellsysteme nicht
nur inRollstühlen, sondern auch inKran-
kenhausbetten, Beistelltischen oder
Behandlungsliegen.

Variabilität – mit den Suspa-Gasfedern die Stärke der Stehrollstühle von Levo.
KONTAKT

Suspa GmbH
Industriestraße 12 – 14
D-90518 Altdorf
Tel. +49 9187 930 338
www.suspa.com
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BELASTBAR, FUNKTIONAL, ERGONOMISCH UND FORMSCHÖN

Optimiertes Design, Gewichtszuladung bis 22 Kilogramm, innen-
liegender Rotationsanschlag, der individuell und je nach Anforde-

rung definiert werden kann und noch mehr Raum für noch mehr Kabel – die
CIMmed GmbH hat mit der neuen S-Serie ihre höhenverstellbare Generation
an medizinischen Trägersystemen in jeder Hinsicht weiterentwickelt und
konsequent neuen Kundenbedürfnissen angepasst.

Die maximale Gewichtsbelastung von 22 kg berücksichtigt einen 4- bzw.
6-fachen Sicherheitsfaktor. Dabei hat das Münchner Unternehmen durch

die Auswahl einer speziellen Aluminiumlegierung bei gleichbleibender Ge-
wichtszuladung das Eigengewicht des Tragarmes deutlich reduziert. Dieser
Vorteil wirkt sich vor allem bei Anbindungen an mobile Systeme wie Narko-
segeräte oder Gerätewagen aus. Das aktuelle Design ermöglicht eine bedie-
nerfreundliche Installation bei deutlicher Zeit- und Kostenersparnis gegen-
über bisherigen Modellen: Optimierte Lagerstellen sorgen für eine einfache-

re Verkabelung. Parallel wurde der für Kabel vorgesehene Platz im Innern der
Tragarme vergrößert. Dadurch steht mehr Raum für mehr Kabel mit größe-
ren Durchmessern zur Verfügung. Die eigens von CIM med® entwickelte und
in allen Tragarmen integrierte Kabelführung schützt die Kabel vor Beschä-
digung, stellt eine einwandfreie Stromversorgung sicher und bietet hin-
sichtlich der Hygiene und Infektionsprävention enorme Vorteile, da Keime
sich nicht an freiliegenden Kabeln ansiedeln können.

Auch unter Sicherheitsaspekten bietet die neue S-Serie Vorteile: So verbes-
sert die Begrenzung des Schwenkbereichs die Kippstabilität beispielsweise
bei Anwendungen im Anästhesiebereich und verhindert eine Kollision etwa
mit Glaszylindern. Bei den Modellen von CIM med® kann daher der innen
liegende Rotationsanschlag individuell nach Kundenwunsch bzw. konstruk-
tiven Anforderungen kostenneutral umgesetzt und damit der Drehwinkel in-
nerhalb des 310° Bewegungsradius je nach Notwendigkeit und Anwendung
bei der Anbindung an bestehende Systeme optimal definiert werden.

Leichtgängig und ergonomisch lassen sich die Tragarme auch in einem Be-
reich von +/-45°, ausgehend von der Horizontalen, in der Höhe verstellen.
Dies garantiert eine optimale Positionierung und sichere Fixierung des Mo-
nitors ohne großen Kraftaufwand in der gewünschten Höhe.

Selbstverständlich entspricht die neue S-Serie als Medizinprodukt der Klasse
1 dem hohen Qualitätsanspruch des Herstellers. Wie alle Produkte von CIM
med® verfügen auch die Tragarme dieser Generation über einen 6-fachen
Sicherheitsstandard bei einemMaximalgewicht von 22 Kilo und zeichnen sich
durch eine fünfjährige Garantie aus. Sie sind konform mit den Regularien EN
60601-1, 3rd Edition und CE-gekennzeichnet. www.cim-med.com

BATTERIELOSER
FUNKSCHALTER MIT

BLUETOOTH UND NFC

HY-LINE Communication präsentiert mit dem EnOcean Schaltermodul
PTM 215B einen batterielosen Funkschalter, der auf Basis des BLE-
Funkstandards (2,4 GHz, Advertising Mode) kommuniziert.

Das Schaltermodul ist mechanisch kompatibel mit dem Formfaktor
des Standardmoduls PTM 21x (sub-1 GHz) und erlaubt eine einfache
Integration in verschiedene Schalterdesigns. Zu den Zielanwendun-
gen gehörenWand- oder Handsender mit entweder zwei oder 4 Wippen.

Die für den Betrieb erforder-
liche Energie gewinnt das
Modul via Energy Harvesting
bei Schalterbetätigung.

Der batterielose Funkschalter
kann im Temperaturbereich
von -25°C bis 65°C betrieben
werden. Für eine einfache

Konfiguration bietet er eine NFC-Schnittstelle gemäß ISO 14443. Die
Authentifizierung des Funkschalters erfolgt über AES128 (CBC) mit
Sequenzzähler. Die Funkreichweite liegt bei typisch 100 m im Freifeld
und bei 10 m in Räumen.

www.hy-line.de
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MEHR MÖGLICHKEITEN, WENIGER KOSTEN

Mit dem Open-Frame-Kreuztisch betritt WEISS GmbH erstmals
das Feld der Mikro-Applikation – und hat sich ein völlig neues

Produktionskonzept ausgedacht. Denn der MK 300 ist kein vorgefertigtes
Produkt, das der Kunde aus dem Regal zieht. Stattdessen wird er – bei-

spielsweise hinsichtlich Genauigkeit und Performance – ganz individuell
und exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck hin konfiguriert. So entsteht eine
Lösung mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis, das z.Z. am
Markt zu haben ist. Denn der Kunde bezahlt nur, was er wirklich braucht.

Zur Auswahl stehen grundsätzlich zwei Präzisionsklassen mit Ablaufge-
nauigkeiten von 3 bzw. 10 Mikrometern. Hinzu kommen zusätzliche Wahl-
möglichkeiten beim Messsystem. Der Anwender hat die Option, zwischen
optischen Systemen in verschiedenen Genauigkeitsklassen zu wählen, die
inkrementelle oder absolute Signale bieten. Selbst der Betrieb ganz ohne
Messsystem ist möglich. Nämlich dann, wenn nur die Ablaufgenauigkeit

entscheidend ist, die Positioniergenauigkeit jedoch vernachlässigt werden
kann. Auch den unterschiedlichen Dynamikanforderungen wird WEISS ge-
recht: Für den Betrieb des Kreuztisches sind Versorgungsspannungen zwi-
schen 24V und 80V vorgesehen.

Bei der Konfiguration des MK 300 steht dem Kunden der Support des Bera-
tungs- und Engineeringteams des Unternehmens zur Verfügung. Die Bera-
ter analysieren Anwendungsumfeld und Genauigkeitsanforderung und stel-
len ein Produkt mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen.

Präzision und Kompaktheit für den µ-Bereich

Der MK 300 Kreuztisch spielt seine Vorteile dort aus, wo auf geringem Raum
hochpräzise Bewegungen ausgeführt werden. Etwa in der Medizintechnik
oder der Biotechnologie. Typische Einsatzgebiete sind auch Laser-Applikatio-
nen und sogar die Messtechnik, hier wird er z.B. als Mikroskop-Tisch einge-
setzt. Mit lediglich 306x306x96mm Außenmaßen ist der Tisch äußerst kom-
pakt und bietet eine Durchlichtöffnung in Mittelstellung von 180x180 mm.

Die Basis des Kreuztisches mit einem Maximalhub von 160 mm in beiden
Achsen bilden drei hochfeste und präzise Aluminiumteile. Hoch dynamische
Linearmotoren sorgen für den Antrieb. Letztere sind so geformt, dass Kräfte
auf das Führungssystem vermieden werden. Um das ungewollte Blockieren
der Achsen auszuschließen, wurden die Kreuzrollenkäfige der Präzisions-
schienen mit einem Zahnrad versehen, welches das Wandern der Käfige
verhindert.

www. weiss-gmbh.de

MASKINGS UND CONFORMAL
COATINGS PRÄZISE SPRÜHEN

Mit dem neuen Präzisionsvolumendosierer preeflow® eco-SPRAY von Visco-
Tec lassen sich Maskings sowie Conformal Coatings von Panacol gleichmä-
ßig und schnell applizieren. Die neue Technologie ermöglicht perfektes

Sprühen von niedrig- bis hoch-
viskosen UV-Klebstoffen mit ho-
her Randschärfe.

Hochviskose Klebstoffe von Pa-
nacol mit mehr als 10.000
mPas gleichmäßig auf größere
Flächen zu applizieren wird mit
dem neuen eco-SPRAY von Vis-
coTec kinderleicht: hochviskose
und standfeste Materialien, wie
etwa die Flüssigdichtung Vitra-
lit® FIPG 60102 oder das Mas-
king Vitralit® MASK 20102 von

Panacol, lassen sich einfach auf eine Oberfläche aufsprühen. Die rein volu-
metrische Förderung des eco-SPRAY mittels Endloskolben-Prinzip lässt das
System viskositäts- und vordruckunabhängig exakte Mengen applizieren
und präzise definieren.

Je nach gewünschter Schichtdicke kann die Dosierung durch einfache Än-
derung des Luftdrucks, des Klebstoffvolumens, des Abstands zum Substrat
oder durch die Geschwindigkeit der Applikation eingestellt werden. Die An-
wendung des eco-SPRAY ist intuitiv, sowie durch die Kombination verschie-
dener mitgelieferter Nadeldurchmesser und Luftkappen individuell an Ma-
terialien sowie Dosierprozesse anzugleichen.

Somit ist der eco-SPRAY nicht nur für viskose Klebstoffe geeignet, sondern
hat sich auch für das Sprühen und Zerstäuben dünnflüssiger oder niedrig-
viskoser Conformal Coatings bewährt. Im Einsatz waren hier die Produkte
Vitralit® 2004 F und Vitralit® 2007 F, beides dual-härtende Klebstoffe auf
Epoxidharzbasis. Beide Klebstoffe können mit dem eco-SPRAY als flächige
Beschichtungen mit hoher Randschärfe aufgetragen und dann mit UV-Flä-
chenstrahlern im Durchlauf ausgehärtet werden. Dabei lässt sich die Bo-
genlänge optimal auf die Leiterplattenbreite anpassen.

www.panacol.de
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MULTILINE E setzt neue
Verbindungsstandards
Das wegweisende Konzept der MULTILINE ADAPTIV

von Eisele dient dem Anschluss von Funktionsgrup-
pen an Maschinen. Über ein modulares Baukasten-

systemmit Adaptiveinsätzen können genau die Anschlüsse in
einer Mehrfachkupplung kombiniert werden, die für eine be-
stimmte Anwendung erforderlich sind. Montageaufwand und
Rüstzeit lassen sich signifikant verringern. Dank des streng
modularen Prinzips lassen sich so unterschiedliche Verbin-
dungen wie Pneumatik, Gase, Kühlwasser, Flüssigkeiten und
jetzt sogar Stecker für Elektro- und Elektronikleitungen in ei-
ner Schnittstelle zusammenfassen.

In Kooperation mit der Murrelektronik GmbH hat Eisele die
MULTILINEADAPTIV zurMULTILINEEweiterentwickelt. Die
einzigartigen Adaptiveinsätze können auch mit Elektro- und
Elektronikanschlüssen des Oppenweiler Unternehmens be-
stückt werden. Je nach Bedarf werden M12-Rundsteckver-
binder oder andere Anschlussformen für Bussysteme, Steue-
rungstechnik und Elektroversorgung eingesetzt. Zusätzlich
können Schlauchverbindungen integriert werden. Neben
Mischkonzepten verschiedener Steuerleitungen sind auch
Komplettlösungen für Elektrik- und Elektronik möglich.

Für die Integration der E-Stecker hat Eisele das Design des
Grundkörpers, der aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium

gewählt werden kann, optimiert. Die Bohrlöcher für die ein-
heitliche Außengeometrie der Adaptiveinsätze verfügen jetzt
über eine zusätzliche Nut, so dass für die Elektroeinsätze die
erforderliche Verdrehsicherung und Verpolsicherheit der E-
Stecker garantiert ist. Auch eine fehlerhafte Montage der
Kupplung ist aufgrund eines asymmetrischenBohrbildes aus-
geschlossen. Dank des breiten Komplettsortiments von Murr-
elektronik sind der Konfiguration der MULTILINE E kaum
Grenzen gesetzt.

Individuelle Anschlüsse in Serie

Das E-Stecker-Programm startet mit den weit verbreiteten
und genormten M12-Rundsteckverbindern in verschiedenen
Bauweisen für unterschiedliche Anwendungen. Dazu gehören
A-Codierung, drei bis zwölf Pole, Cube6, Profibus und Ether-
net. Auch eine Variante desM12-Power-Steckers für die Leis-
tungselektronik bis zu 630 Volt haben die Eisele-Ingenieure
jetzt in das Programm aufgenommen: Der M12-Power-Steck-
verbinder nach IEC 61076-2-111 ist der kleinste und kom-
pakteste Anschluss für Kabel mit Leitungen bis 2,5 mm2 auf
dem Markt. Der Adaptiveinsatz mit fünf Leistungskontakten
liefert bis zu 16 A je Pin. Der neue Power-Stecker ist verpol-,
schock- und vibrationssicher. Die MULTILINE E wird sukzes-
sive nach Kundenbedürfnissen um weitere Bauformen erwei-
tert. Dabei kann auf das komplette Lieferprogramm vonMurr-
elektronik zurückgegriffen werden.

Die hochsichereMehrfachkupplungMULTILINEE verbindetmehrere
Elektro- oder Elektronikanschlüsse.

DieMULTILINE-Serie von Eise-
le basiert auf einem modularen
Baukastenprinzip undüberzeugt
mit besonders einfacher Hand-
habung. Verfügbar sind auch
Adaptiveinsätze für Elektro- und
Elektronikanschlüsse, die auch
Optionen für die elektrische
Energieversorgung bieten. Alle
Baukastenteile können ganz ein-
fach ohne Werkzeug zusammen-
gesetzt werden.
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Flexibilität auch bei den Anschlusskabeln

Auch bei der Konfiguration der Anschlusskabel sind alle Op-
tionenoffen. Sie können zumBeispiel schleppkettentauglich,
halogenfrei, chemisch beständig oder mit allen gängigen
elektrischen Zertifizierungen in jeder benötigten Länge gelie-
fert werden. Die Anschlusskabel lassen sich entwedermit vor-
konfigurierten Steckern an die entsprechenden Adaptivein-
sätze anschließen, oder sie werden mit vorkonfektionierten
Leitungen geliefert. Selbstverständlich können die Anwender
die Verkabelung der Anschlüsse auf Wunsch auch selbst vor-
nehmen und freie Leitungsenden bestellen.Mit derMULTILI-
NE E steht erstmals eine wirklich multimediale Schnittstelle
zur Verfügung, die sich auch im Einsatz schnell und einfach
ändern lässt.

Neu bei Eisele: Industriestecker

Mit der Entwicklung der MULTILINE ADAPTIV und der MUL-
TILINE E hat die Eisele Pneumatics GmbH& Co. KG ambitio-
nierte Ziele in ein völlig neuartigesProdukt umgesetzt. Augen-
merk legt der Waiblinger Experte für Ganzmetallanschlüsse
aber auch auf die aktuell gängige Lösung für die Zentralversor-
gung von Maschinen und Anlagen: Viele Industriestecker ha-

ben den Nachteil, dass der Zusammenbau oft nur mit Werk-
zeugen möglich ist. Werden darüber hinaus noch Kunststoff-
einsätze verwendet, sind diese in der Regel im Gegensatz zu
den Gehäusen fragil und wenig haltbar. Aufgrund ihrer Bau-
weise ist die Fehlersuche bei Defekten aufwändig und im
Zweifelsfall müssen ganze Komponenten getauscht werden.

Modulares Design, werkzeugfrei

Eisele begegnet diesen Nachteilen mit der Übertragung des
Baukastenprinzips der MULTILINE ADAPTIV undMULTILINE
E auf diemarktgängigen Industriestecker durch robuste Adap-
ter. Acht Anschlüsse können in einen solchen Adapter inte-
griert werden. Dank des perfekt abgestimmten modularen De-
signs lassen sich verschiedene Anschlusstypen und Medien
sowie verschiedene Anschlussdurchmesser flexibel in den In-
dustriestecker integrieren. Die Maschinenversorgung kann
über die bisher rein elektrische und elektronische Versorgung
hinaus komplett in einer Schnittstelle vorgenommen werden.
Das Entwicklungspotenzial der Industriestecker ist damit aber

noch lange nicht ausgereizt: Zukunftsperspektiven sieht Eise-
le vor allem in der Entwicklung eines eigenen Industrieste-
ckers zur Integration mehrerer Anschlüsse. Hinzu kommt die
Entwicklung neuer Verschlüsse, um die nötigen Handkräfte zu
optimieren – sowohl für die runde Eisele-MULTILINE-Mehr-
fachkupplung, als auch für die Industriesteckervariante. Auch
ein neues Kupplungsgehäuse für mechanische Kupplungsab-
läufe und Lösungen zum automatischen Koppeln und Entkop-
peln sind in Planung.

Der M12-Power-Steckverbinder ist der kleinste und kompakteste An-
schluss für Kabel mit Leitungen bis 2,5mm2 auf demMarkt. Der
Adaptiveinsatz mit fünf Leistungskontakten liefert bis zu 16 A je Pin

Mit dem Baukastensystem der MULTILINE E lassen sich Anschlüsse
für Flüssigkeiten, Druckluft, Gase, Elektrik und/oder Elektronik in
einer Mehrfachkupplung individuell konfigurieren

Das E-Stecker-Programm startet mit den weit verbreiteten M12-
Rundsteckverbindern in verschiedenen Bauweisen für unterschiedli-
che Anwendungen

KONTAKT

Eisele PneumaticsGmbH+Co. KG
Hermann-Hess-Str. 14-16
D-71332Waiblingen
Tel. +49 7151 1719 0
www.eisele.eu
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Die Angebotsvielfalt lässt sich durch Produktdifferenzierung über
Softwarefeatures steigern,wobei sichdamit zugleichProduktions-
kosten senken lassen.

Angebotsvielfalt rauf,
Kosten runter!
Kannmangleichzeitig dieAngebotsvielfalt steigernund

die Produktionskosten senken? Die Produktdifferen-
zierung allein über Softwarefeatures macht es mög-

lich! Zudem können diese dedizierten Features für Medizin-
geräte erst beim Kunden freigeschaltet werden. Das erhöht
die Flexibilität, senkt die Variantenvielfalt in der Fertigung
und verlegt den Logistischen Entkopplungspunkt des Wert-
schöpfungsstroms an das Delta beim Kunden.

In Software denken

Software wird zu einem der wichtigsten Faktoren für Innova-
tionen und die Differenzierung im Wettbewerb. Diese Ent-
wicklung geht Hand in Hand mit Trends hin zum Hochge-
schwindigkeitsinternet sowie den IoT-, M2M- und Medical-
IoT Applikationen. Medical-Devices werden an Clouds
angebunden und man kann auf sie über Apps auf mobilen
Endgeräten von fast überall zugreifen, um sie zu überwachen
und zu steuern.

Diese Trends tragen dazu bei, dass der Anteil der Software
selbst bei komplexen Medizingeräten immer größer wird.
Gleichzeitig reduzieren sich die Aufwendungen für die in-
tegrierten und zunehmend vergleichbaren Medical-PCs
und Embedded Systeme – sowohl in absoluten Preisen als
auch im Vergleich zu den Personalkosten, die Hersteller
unterschiedlichsterMedizingerätewieUltraschall, CT aber
auch Infusionspumpen und PDMS für die Entwicklung ih-
rer Lösungen aufwenden.

Dies bestätigt auch Avni Rambhia von Frost & Sullivan: „Die
Art undWeise,wieKunden ihreDevices undSoftware auswäh-
len, nutzen und dafür bezahlen, verändert sich derzeit drama-
tisch. Und parallel dazu verändert sich auch die Geräteent-
wicklung undMonetarisierung. Getriebenwird diese Verände-
rung durch das Internet der Dinge und dem immensen
Einfluss der Big Data Analytik, umKosten zu senken oder Pro-
fite zu maximieren. Hinzu kommt der Trend hin zu sofortigen
Käufen und Aktivierungen, der sich auch im Firmenumfeld

verbreitet. Diese Veränderungen führen zu Prognosen mit
exorbitant steigendem Wachstum bei den vernetzte Devices
und Produkten vieler Branchen.“

Die alten Regeln gelten nicht mehr

Um unterschiedlichste Kundenanforderungen erfüllen zu
können und wettbewerbsfähig zu bleiben, haben Medizinge-
räteherhersteller ihre Produkte bisher mehr oder weniger aus-
schließlich über Hardware-Features differenziert. Jede Kom-
ponente verursachtKosten bei der Entwicklung undFertigung
sowie LagerhaltungundSupport. Bei diesemAnsatz steigtmit
jeder neuen Variante die Produkt- und Hardware-Komplexität
und der Deckungsbeitrag sinkt.

Neue Optionen

Heute müssen sich Medizingerätehersteller ein breites Pro-
duktportfolio leisten können. Modulare Hardwaresysteme
sind dafür eine Option. Varianten können bei solchenBaukas-
tensystemen erst sehr spät gebildet werden. Die Reduzierung
einer solchen Mass Customization alleine auf Hardware-Bau-
steine für Medizingeräte ist jedoch noch nicht hinreichend.
Der Anteil der Software an diesen Devices steigt nämlich kon-
stant. Die Features und Funktionalität eines Hardwaresys-
tems deshalb insbesondere durch Software zu definieren ist

Differenzierung durch Software womöglich, Differenzierung durch
Hardware wo nötig
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deshalb eine praktikablere Möglichkeit, ohne höhere Kosten
nochmehr Flexibilität zu erhalten.

Mit Software Features definieren

Das, was für die Hardware gilt – also die Mass-Customization
durch Baukastensysteme kostengünstig zu halten, um so die
Kosten der Variantenvielfalt besser in den Griff zum bekom-
men – gilt auch für Softwaresysteme.
Die Variantenbildung sollte durch die modulare Lizenzie-
rung einzelner Features erfolgen, der kundenspezifische
Zuschnitt sollte möglichst spät im Montageprozess erfol-
gen oder vomKunden selbst bestimmtwerden können. Ge-
nau andiesemPunktwird dasLizenzmanagement zumele-
mentaren Bestandteil komplett neuer Geschäftsstrate-
gien. Je leistungsfähiger das Lizenzmanagement ist, desto
flexibler können Hersteller von Medizingeräten kunden-
spezifische Varianten bilden.

Die Variantenbildung der Medizingeräte über Softwarefeatu-
res braucht noch nicht einmal in der Endmontage zu erfolgen.
Sie kann sogar noch deutlich später kundenspezifisch zuge-
schnitten werden: nämlich beim Kunden! Die individuelle
Auslegung können Anwender heute sogar jederzeit neu ent-
scheiden – beispielsweise auch durch optionale „In-App Pur-
chasing„ Funktionen. Ist ein automatisiertes Softwareupdate
möglich, können zudem Continuous Delivery Modelle umge-
setzt werden, sodass auch Bestandskunden unmittelbar von
agilen Entwicklungsmethoden profitieren.

Leistungsfähige Lizenzierung

Solche höchst flexiblen Lösungen erfordern ein höchst leis-
tungsfähiges Lizenzmanagementsystem. Im Kern muss ein

Lizenzmanagement die gerätespezifische Lizenzierung er-
möglichen, um Raubkopien zu vermeiden. Eine Cloud-ge-
stützte Lizenzierung ermöglicht hier sogar die Authentifizie-
rung von Prozesse und Personen. Darüber hinaus brauchen
Hersteller auch eine leistungsfähige Backoffice-Lösung, um
den Produktkatalog und die spezifische Lizenzierung der
Kundenapplikation effizient verwalten zu können.

Schnittstellen zu allen führenden ERP-, CRM- und MES-Sys-
teme sind ebenfalls unerlässlich, denn je flexibler die Lizen-
zierung ausgelegt ist, desto mehr sind automatisierte Prozes-
se zur Verringerung der Komplexitätsaufwendungen gefor-
dert. Wird das Softwaresetup erst beim Kunden bestimmt,
sind zudem auch Herstellerportale erforderlich, über die die
Lizenzierung transparent organisiert werden kann. Sollen re-
gelmäßige Software-Upgrades, -Updates und -Patches gefah-
ren werden, erfolgt über diese Portale auch die elektronische
Distribution der Software.

Automatisierte Lizenzierungsprozesse

Ganz gleich, wann eine kundenspezifische Produktvariante
angelegt wird – sei es in der Produktion oder beim Kunden –
die Lizenzierungstechnologie sollte so umfassend wie mög-
lich sein, um effiziente automatische Prozesse zu ermögli-
chen. Von der Auslösung des ERP-Auftrags bis zur Aktivierung
desProdukts auf demTarget Systemsollte das Lizenzmanage-
ment-System beispielweise mit dem Backoffice-Systemen
verknüpft sein, um Autorisierungen und Berechtigungen zu
synchronisieren.

Das ERP-System sollte auch automatisch eine Berechti-
gungs-ID anfordern können.Wird diese ID in der Fertigung so-
dann auf dem Target System angewandt, sollte sie automa-
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tisch mit dem Lizenzmanagement-System abgeglichen wer-
den können.

Feature-Vielfalt der Lizenzierung

Neben der Lizenzaktivierung sollte ein umfassendes Lizenz-
managementsystemnicht nur die initiale Aktivierung sondern
auch Testlizenzen und die Lizenzverlängerung sowie Kapazi-
täts- oder Funktionserweiterung unterstützen. Zudem müs-
sen Upgrades, Updates und Patches, (elektronische) Softwa-
reverteilung gehandhabt und auch Revoke- und Rehost-Pro-
zesse verwaltet werden können.

AuchdieKonnektivität der Systeme spielt einewichtigeRolle.
Je flexibler ein Lizenzmanagementsystem ist, desto mehr
Hersteller können von den unterschiedlichen Internet-Verbin-
dungsmöglichkeiten profitieren. Hierfür ist höchste Flexibili-
tät bei der Konnektivität gefordert: Vom offline Betrieb ohne
Internetanschluss bis hin zur permanenten Internetanbin-
dung müssen nämlich auch noch diverse Zwischenlösungen
mit lediglich zeitweiser Anbindung oder gar nur in der Nähe
nutzbarer Verbindung unterstützt werden.

Wenn unterschiedliche kundenspezifische Programmvari-
anten mit nur einem einzigen Sourcecode entwickelt wer-
den und einzelne Features erst durch die Lizenzierung frei-
oder abgeschaltet werden, kann man so nämlich komplett
offline arbeiten und trotzdem vor Ort beim Kunden höchst
flexible Produktvarianten bilden.

Ist eine kundenspezifischeKonfiguration höchst granular und
als Pay-per-Use lizenziert, kann auch die Nutzungshäufigkei-
ten erfasst werden. Solche Daten kann man auch abseits der
Software-Monetarisierung nutzen.

Hersteller können beispielsweise durch die Lizenzierung ein-
zelner Features auchherausfinden,wie hochderenNutzungs-
häufigkeit ist. Solche Nutzungsdaten können wertvolle Er-
kenntnisse für Geschäftsentscheidungen und Produktent-
wicklung liefern.

Autor:
Ansgar Dodt, Gemalto

Erfolgt die Aktivierung der Software beim Anwender, sind diese Prozesse vergleichbar

KONTAKT

Gemalto
Gabriele-Münter-Str. 1
D-82110 Germering
Tel. +49 89 89 422 10
www.gemalto.com
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Die ConSense GmbH entwickelt innovative, ganzheitliche und beson-
ders anwenderfreundliche Lösungen zur vollständigen elektronischen
Unterstützung der DIN ISO 9001 und zahlreicher weiterer Normen.

Prozesse optimieren

BeiderSoftware ConSense IMS|QMS|PMSsteht die An-
wenderfreundlichkeit ganz im Mittelpunkt. Denn ein
Managementsystem entfaltet erst dann seinen vollen

Nutzen, wenn allen Mitarbeitern eines Unternehmens ein-
fach, schnell und aktuell die für sie wichtigen Unterlagen zu-
gängig sind. ConSense IMS|QMS|PMSstellt die individuell re-
levanten Informationen für jeden einzelnen Mitarbeiter zu-
sammen und leitet sie diesem automatisch mit persönlicher
Ansprache zu. Das schafft Transparenz im Hinblick auf Zu-
ständigkeiten, Abläufe, Schnittstellen, anstehende Aufgaben
und einzuhaltende Termine. Dabei gewährleistet das System
beim Zugriff auf Prozesse oder Dokumente, dass stets die ak-
tuell freigegebene Version angezeigt wird. Andere Revisions-
stände sind für den Mitarbeiter nicht einsehbar, sodass die
Nutzung gültiger Dokumente sichergestellt wird. Das System
erfasst die Historie aller Aktivitäten, z. B. Änderungen, Prü-
fungen und Freigaben. Alle beteiligten Mitarbeiter erhalten
per E-Mail eine Information über Statusänderungen der für
sie relevanten Inhalte im System.

ConSense Softwarelösungen vereinfachen wiederkehrende
Aufgaben unter anderem durch automatisierteWorkflows, die
sich auf die individuellen Abläufe imUnternehmen genau ab-
stimmen lassen. Diese können u. a. Veränderungen, Prüfun-
gen und Freigaben von Dokumenten und Prozessen regeln.
Sie unterstützen beliebige Dokumententypen, z. B. Micro-
soft® Office- oder OpenOffice-Dokumente, CAD-Zeichnun-
gen, Bilder etc. Eine integrierteWorkflow-Steuerung leitet die

anstehenden Aufgaben direkt an alle einbezogenen Personen
einer Organisation weiter. Das Besondere an ConSense
IMS|QMS|PMS: Jeder einzelne Schritt eines Workflows ist
hochkonfigurierbar. So wird aufWunsch detailliert festgelegt,
inwelchemFall und anwenE-Mails versendet oder obWieder-
vorlagen eingerichtet werden.

Die den einzelnen Prozessen hinterlegten Workflows lassen
sich dabei für FORMS, das intelligente Formularmanagement
von ConSense, übernehmen. Auf diese Weise werden ganz
einfach aus Formularen workflowfähige Vorgänge und Nach-
weisdokumente erstellt, die auf den „elektronischen Schreib-
tisch“ der Verantwortlichen wandern. Das System kontrolliert
die Durchführung aller Aktivitäten. Bei Terminüberschreitun-
gen erfolgt eine Erinnerung und die Einleitung der zuvor fest-
gelegten Eskalationsstufen. Zusätzlich kann über eine Anbin-
dung an das Modul ConSense Maßnahmenmanagement si-
chergestellt werden, dass weitere einzuleitende Maßnahmen
direkt erfasst und deren terminbezogene Bearbeitungen kon-
trolliert werden. Hier können auch wiederkehrende Maßnah-
men einfach konfiguriert und gemanagt werden.

KVP immer im Blick

ConSense IMS|QMS|PMS sorgt damit insgesamt für eine
vollständige Verwaltung und Lenkung aller wichtigen Doku-
mente in einer Organisation, entlastet bei Routineaufgaben
und überwacht die Einhaltung von Terminen. Das gewähr-
leistet Unternehmen und Organisationen höchste Transpa-
renz in allen Abläufen und unterstützt dabei, Qualität und
Prozesse kontinuierlich und nachhaltig zu optimieren.

Detailliert festgelegte Abläufe anstoßen: Die hochkonfigurierbaren
Workflows der ConSense Software lassen sich individuell anpassen

KONTAKT

ConSense GmbH
Sonnenweg 11
D-52070 Aachen
Tel. +49 241 990 9393 0
www.consense-gmbh.de
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Von Gummi bis Diamant: Palmeso hat in Zusammenarbeit mit der
Fukui Universität ein neues, präzises Testverfahren entwickelt, das
die Festigkeit von Oberflächen undMultischichtsystemen prüft.

Schonende Analyse von
Dünnschichten
Für die Festigkeitsanalyse von Oberflächen in der Medi-

zintechnik wurden bisher Verfahren wie die Kavitati-
onserosion, Reibe- und Ritztests verwendet. Diese sind

jedoch für Dünne Schichten oft nicht geeignet oder können
unter der zu untersuchenden Schicht liegende Schichten
oder Substrate beschädigen und damit die Messergebnisse
beeinträchtigen. Aus diesemGrund hat das japanischeUnter-
nehmen Palmeso Co., Ltd. in zehnjähriger Zusammenarbeit
mit der FukuiUniversität dasMicro-Slurry-Jet-Erosion (MSE)-
Testsystem entwickelt, das die Oberflächenfestigkeit mittels
Bestrahlung durch Mikropartikel untersucht. Damit lassen
sich neben hartenMaterialien wie Diamant auch weichesMa-
terial wie Gummi und seit neuestem sogar gelartige Oberflä-
chen überprüfen. Für eine besonders präzise Analyse sorgt
nun auch dieMöglichkeit, die Festigkeitsverteilung innerhalb
von Ein- und Mehrschichtsystemen zu messen. Das MSE-
Testsystemwird seit 2015 von der Rubröder International Tra-
ding GmbH in Bendorf vertrieben.

Dünne Schichten sind aus zahlreichen medizinischen Gerä-

ten und Medizinprodukten nicht mehr wegzudenken und
stehen für den technischen Fortschritt. Deshalb ist die ste-
tige Optimierung sowohl der Beschichtungs- als auch der
entsprechenden Prüfverfahren von besonderer Bedeu-
tung. Allerdings kratzen die meisten bisher verwendeten
Methoden sprichwörtlich nur an der Oberfläche oder kön-
nen Schichten und Substrate, welche sich unter der zu un-
tersuchendenSchicht befinden, sogar beschädigen.Daher
hat Palmeso inKooperationmit der japanischenFukuiUni-
versität ein schonenderes Verfahren entwickelt, das neben
Hartstoffen auch problemlos bei weicheren Materialien
eingesetzt werden kann.

Überprüfungmittels wässrigemMetalloxidpar-
tikelstrahl

Anstatt wie bisher auf die Messung der Zug-, Druck-, Kom-
pressions-, Reibungs- oder Kratzfestigkeit zu vertrauen, setzt
das MSE-Testsystem nun auf eine komplett andere Methode:
„Das Verfahren nutzt die Erosionskraft eines Mikropartikelst-

Das japanische Unternehmen Palmeso hat in zehnjähriger Zusammenarbeit mit der Fukui Universität das MSE-Testsystem entwickelt. Dieses
analysiert dieOberflächenfestigkeit und sogar die Festigkeitsverteilung verschiedensterMaterialien von gelartig bis diamanthart, ohnedarunter
liegende Schichten oder Substrate zu beschädigen.
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rahls als neuen Referenzstandard“, erklärt Paul Riedel, Ge-
schäftsführer der Rubröder International TradingGmbH. „Der
Strahl erzeugt einen definierten Materialabtrag auf der Ober-
fläche, sodass die Festigkeitsverteilung unabhängig vomHär-
tegrad des Materials bis in eine Tiefe von ca. 200 µm gemes-
sen werden kann.“

Das von Palmeso entwickelte Gerät enthält eine Erosionskam-
mer sowie einen Erosionstiefenmesser (Profilometer). Der
Micro-Jet besteht lediglich aus einem Gemisch aus einem so
genannten Slurry aus Wasser und 1,2 μm großen Metallparti-
keln, das einer Düse in der Erosionskammer zugeführt und
mittels Druckluft auf das Material geschossen wird. Als Me-
tallpartikel dient vor allem mehrwinkliges Aluminiumoxid, in
speziellen Fällen auch Siliziumoxid. Der Strahl trifft mit einer
hohen Geschwindigkeit von 100m/s bei einemDurchsatz von
10Mrd. Partikeln pro Sekunde auf der Oberfläche des zu prü-
fendenMaterials auf und trägt diese gezielt ab, ohne darunter
liegende Schichten oder Substrate zu beschädigen.

Es handelt sich also um eine semi-zerstörungsfreie Prüfung.
Dabei entstehen trichterförmige Vertiefungen im Werkstoff,
die mit einer Auflösung von 10 bis 20 nm vermessen und zu
der verbrauchten Menge an Partikeln ins Verhältnis gesetzt
werden. Da sich die Strahlgeschwindigkeit individuell für je-
desMaterial einstellen lässt –möglich ist eine Zirkulation des
Slurry im System von 1 bis 1.000 g/Zyklus –, werden die
Grundeigenschaften des Werkstoffs während des Prozesses
nicht beeinträchtigt.
Aus wie vielen Schichten das Material besteht und in wel-

cher Reihenfolge diese übereinander liegen, spielt bei der
Prüfung keineRolle: „Das Verfahren vermisst jede einzelne
Lage mit einer Auflösung von 10 bis 20 nm, solange diese
eine Mindestdicke von 100 nm aufweist und insgesamt
nicht dicker als 200 μm ist“, erläutert Riedel. Theoretisch
lassen sich nun neben extrem dünnen Schichten, die bis-
her nicht oder nur schwer messbar waren, also auch Mehr-
schichtsysteme mit bis zu 2.000 Lagen analysieren. Im
Durchschnitt dauert die Prüfung ein bis zwei Stunden und
kann, je nachMaterialart undHärtegrad, auch längere oder
kürzere Zeit in Anspruch nehmen.

Evaluierung der Festigkeitsverteilung möglich

Die so gewonnenen Daten werden anschließend auf einen PC
übertragen und in einer eigens für das System entwickelten
Software ausgewertet. Für einen besseren Vergleich wurde ei-
ne Datenbank angelegt, in der Festigkeitskennzahlen für un-
terschiedliche Beschichtungen hinterlegt sind und die die
qualitative Einordnung der Zahlen erleichtert, sodass Materi-
alfehler schnell erkannt und analysiert werden können und
die Entwicklung vollkommen neuartiger Materialien und Be-
schichtungen ermöglicht wird. Während bei den bisherigen
Methoden nur eine punktuelle Messung der Festigkeit mög-
lich war, kann mit demMSE-Testsystem nun auch die Festig-
keitsverteilung von der Oberfläche bis in 200 µm Tiefe mit ei-
ner Auflösung von 10-20 nm präzise bestimmt werden. Da-
durch lassen sich Beschichtungsverfahren noch weiter
optimieren, auch wenn an die Materialien sehr unterschiedli-
che Anforderungen gestellt werden. „Neben der Festigkeits-

Das Verfahren erreicht eine Auflösung von bis zu 10 nm und kann Schichtenmit einer Dicke von 100 nm bis 200 μm analysieren. Auch für
Multilayersysteme aus unterschiedlichenMaterialien lassen sich somit zuverlässig verschiedene Festigkeitswerte bestimmen

59

»



MEDengineering1/2017 www.med-eng.de

MEDMaterialien &Verfahren Oberfrlächenbehandlung

— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ANALYSEN IM PPM-BEREICH

Vom Gasetechnik-Hersteller Witt kommt eine Neuentwick-
lung, die geringste Spuren von Sauerstoff ermitteln kann.

Der Gasanalysator PA 7.0 ermöglicht jetzt auch zuverlässige Analy-
sen im ppm (parts per million) Bereich.

In vielen industriellen Prozessen können schon kleinste Mengen an
Sauerstoff große Wirkung erzeugen, etwa unerwünschte Oxidations-
prozesse. Solche winzigen Anteile von Sauerstoff kann der PA nun in
gasförmigen Medien aufspüren. Möglich wird dies durch eine hoch
sensible Zirkonium-Messzelle, die Witt optional anbietet. Damit er-
weitert der Anbieter die PA Produktreihe um eine ganz neue Dimensi-
on der Gasanalyse. Während der klassische PA mittels chemischer

Messzelle im Prozentbereich in Zehntelschritten misst, fahndet die
neue Zirkonium-Variante im ppm Bereich. Die Genauigkeit der Mes-
sungen beträgt +-5% relativ vom Messwert.

Alle Messwerte werden gespeichert und lassen sich per Standard-
Schnittstelle zur Weiterverarbeitung auslesen. Knapp sechs Kilo
wiegt der nur 186 x 285 x 270 mm (HxBxT) kleine PA. Er ist spritzwas-
sergeschützt im robusten Edelstahlgehäuse.

Witts neue PA-Variante ist Teil eines umfangreichen Produktpro-
gramms aus mobilen und stationären Systemen für unzählige Gase-
anwendungen - insbesondere auch in der Medizintechnik sowie in
zahlreichen industriellen Prozessen, die ein Höchstmaß an Präzision
erfordern.

www.wittgas.com

evaluierung von Katheterbeschichtungen kann selbst die Un-
tersuchung der Festigkeit und Schichtdicke von gelartigen
Oberflächen durchgeführt werden“, so Riedel. Auch Beschich-
tungen von Brillengläsern und die Festigkeit und Schichtdicke
von Stenbeschichtungen lassen sich analysieren.

Einmal pro Jahr wird eine Wartung des Systems vorgenom-
men.Rubröder führt dazu die nötigenService- undReparatur-
leistungen durch. Durch den niedrigen Rohstoffverbrauch –
lediglich Wasser und Metallpartikel sind bei Bedarf nachzu-
füllen – zieht die Investition in das Gerät außerdem nur gerin-

geFolgekostennach sich, sodass sichdiesesTestverfahren für
den Einsatz in Industrieunternehmen und Forschungsein-
richtungen mit Fokus auf Dünne Schichten und Materialfor-
schung anbietet.

Autor:
Paul Riedel, Rubröder International Trading GmbH

Der Slurry genannte Micro-Jet wird mit hoher Geschwindigkeit auf die Schichtoberfläche gestrahlt und trägt diese ab. Die so entstandenen
Vertiefungen imMaterial werden vermessen undmit der verbrauchtenMenge anMetallpartikeln verglichen. Daraus lässt sich die Festigkeit der
Oberfläche berechnen.

KONTAKT

Rubröder International Trading
GmbH
Theodor-Neizert-Straße 1
D-56170 Bendorf
Tel. 02622 8979892

www.rubroeder.systems
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Mit zielgerichteter Innenkühlung direkt auf dieWerkzeugschneide
hat ISCAR in der Präzisionsdrehteile-Fertigung beim Kunden
TEBIT die Standzeiten mehr als verdoppelt.

Mit zielgerichteter
Kühlung besser in Form
Erfolgreiche Medizintechnik fordert ein Höchstmaß an

Präzision. Mit diesem klaren Bekenntnis geht die mit-
telständische Unternehmensgruppe TEBIT aus Mei-

nerzhagen in den Geschäftsbereichen Präzisions- und Medi-
zintechnik kompromisslos ans Werk. Das im Jahr 1988 ge-
gründete Handelsunternehmen für Drehteile entwickelte
schnell die Vision, eine höhere Kundenorientierung mithilfe
von selbst produzierten Drehteilen zu erzielen. Durch die Er-
schließung der Eigenfertigung im Jahr 1991 sollte das Unter-
nehmen eine höhere Qualität und eine stärkere Termintreue
realisieren. Die variable Produktion ermöglicht es, für den
Kunden komplette Lösungspakete zu schnüren, die den ho-
hen spezifischen Anforderungen bezüglich zu verarbeitender
Werkstoffe, Wiederholgenauigkeit und Qualität entsprechen.

Andreas Schulte, Prokurist und Produktionsleitung bei TEBIT,
bringt es auf den Punkt: „Wir begleiten den Kunden ganzheit-
lich ab der Idee über die Projektierung, Planung undSerienfer-
tigung bis hin zur JIT-orientierten Belieferung. Dabei konzen-
trieren wir uns darauf, den Wünschen der Kunden umfassend
gerecht zu werden“ Aktuell arbeiten in den Geschäftsberei-
chen Präzisionstechnik 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und im Bereich Medizintechnik 20. Die beiden Produktions-
bereiche sind bewusst getrennt. „Wir verfügen über einen
hochmodernen und sehr leistungsfähigen Maschinenpark an
Kurz- und Langdrehern sowie CNC-Bearbeitungs-zentren. Da-
mit sind wir in der Lage, Drehteile ab Durchmesser 2 mm und
Stangenmaterial bis Durchmesser 65mmsowie Futterteile bis
120 mm Durchmesser und kubische Werkstücke bis Kanten-
länge 500mm zu fertigen“, sagt Andreas Schulte.

Präzise Komplettleistungen aus einer Hand

Als Komplettlieferant verfügt TEBIT darüber hinaus im eige-
nen Haus auch über alle relevanten Verfahren zum Oberflä-
chenfinish und organisiert die Oberflächenbeschichtung über
Partner. Die Kunden finden sich in den Segmenten Medizin-
technik, Maschinenbau, Mess- und Regelungstechnik sowie
Elektromaschinenbau, und vertrauen auf die fertigungstech-

nische und zertifizierte Kompetenz von TEBIT wie auch auf
das in vielen Jahren erworbene Know-how der qualifizierten
Fachkräfte. Des Weiteren nutzt TEBIT für die wirtschaftliche
Bearbeitung dermeist schwer zerspanbarenMaterialien Dreh-
maschinen und Bearbeitungszentren namhafter Unterneh-
men und vertraut auf die Unterstützung durch Zerspanungs-
werkzeug-Spezialisten. Dazu gehört die ISCAR Germany
GmbHmit Sitz im badischen Ettlingen. Das Unternehmen ge-
hört imHause TEBIT vonBeginn an zu den gefragtenPartnern.
Jan Peters, Fertigungsleiter Langdrehen bei TEBIT zur engen
Zusammenarbeit mit ISCAR: „Wir begannen damals mit den
Abstechwerkzeugen DO-Grip und weitergehend wurden auch
SELF-Grip-Stechsysteme eingesetzt. Mit unserem starken
Wachstum wurde auch ISCAR immer mehr gefordert und
konnteunsbei vielen anspruchsvollenProjektendurch innova-
tive und praxisnahe Lösungen überzeugen. Sehen wir irgend-
wo ein Problem, sprechen wir den für uns zuständigen ISCAR-
Außendienst direkt an, oder er kommt regelmäßig vorbei und
präsentiert Neuheiten, die für uns Vorteile bringen könnten.“

So geschehen, als es in der Präzisionstechnik um die schwie-
rige Bearbeitung einer Doppelhülse aus den Werkstoffen
1.4301, 1.4404und Titan ging. ImRahmenneu entwickelter

Charakteristische Präzisionswerkstücke aus der Produktion der TE-
BIT Präzisionstechnik
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Abstechlösungen wurden unter anderem für die Produktions-
Drehmaschinen neue Haltersysteme vorgestellt. Diese zeich-
nen sichdurch einenmodularenAufbau sowie eine zielgerich-
tete innere Zuführung des Kühlmittelstrahls direkt auf die
Schneide aus.

Zielgerichtet steigert Effizienz

Dirk Lengelsen, Beratung und Verkauf bei ISCAR Germany:
„Wir haben es hier oft mit schwer zerspanbaren Werkstoffen
wie V4A, V2A und Titan zu tun. Außerdem handelt es sich zu-
meist um kleinste Präzisionsteile, womit das präzise Abste-
chen hinsichtlich Schneidleistungen, Spanbildung und Pro-
zesssicherheit eine wahre Herausforderung darstellt. Die mo-
dernen Drehmaschinen der Kunden verfügen im Normalfall
bereits überHochdruck-KühlmittelzuführungundFeinstfilte-
rung. Da lag es nahe, die Kühlmittelzuführung nicht mehr
über aufwändige und zum Teil anfällige Rohrsysteme vorzu-
nehmen, sondern durch direkt in den Grundhalter und in den
Schneideinsatzhalter integrierte Kanäle. Es ist uns zudemge-

lungen, die innere Kühlmittelzuführung auf alle bekannten
maschinenspezifischen Produktionsdrehmaschinen-Schnitt-
stellen abzustimmen, so dass wir mit demmodularen ISCAR-
System und Standard-Adaptern ein breites Spektrum an Ab-
stech-Anwendungen abdecken.“ Der Präsentation folgte so-
gleich der Praxistest, der die Verantwortlichen von TEBIT und
die Maschinenbediener überzeugte. Als sehr vorteilhaft er-
wies sich die trotz der inneren Zufuhr sehr schlanke Bauweise
der Grund- undSchneideinsatzhalter. Damit kann sehr nah an
der Hauptspindel abgestochen werden. Jan Peters ist mit der
ISCAR-Lösung für die effiziente Bearbeitung des Werkstücks
Doppelhülse sehr zufrieden: „Wir hatten bisher bei den
schwer zerspanbaren Werkstoffen nicht zuletzt wegen der
Überkopf-Bearbeitung oftmals Späneprobleme und damit
keine Prozesssicherheit. Bei Stückzahlen zwischen 100 und
einer Million in der Chargen-Fertigung kann dies schnell zu
großen Schwierigkeiten führen. Deshalb haben wir uns ent-
schieden, das Werkzeug gleich nach der Präsentation einzu-
setzen. Das System mit der vollständig integrierten Kühlmit-
telzuführung hat buchstäblich voll eingeschlagen. Wir fahren
jetzt höhere Vorschübeundbearbeiten schneller. DieSpanbil-
dung ist sehr gut und die Prozesssicherheit hat sich dadurch
entscheidend verbessert. Die Bearbeitungsqualität ist opti-
mal, die Standzeit des Schneideinsatzes haben wir um Faktor
zwei bis drei erhöht. Dies bedeutet für uns weniger Schnei-
deinsatzwechsel und minimierte Stillstandzeiten. Darüber
hinaus konntenwir dieWerkzeugkosten senken, und sindmit-
hilfe der Spezialisten von ISCARbeimAbstechen in eine neue
Dimension vorgestoßen.“

ZUBEHÖR AUS GLASFASERVER-
STÄRKTEM ABS
Der Markt für Medizintechnik, in dem die Gesundheit des Menschen im Mit-
telpunkt steht, stellt hohe Anforderungen an die Produktsicherheit. Das be-
deutet für alle Beteiligten in der Regel lange und oft auch kostenintensive
Zulassungsverfahren.

Fleima-Plastic, eine der beiden Medizintechnik-Marken der Masterflex
Group, stellt auf der diesjährigen Compamed Medizintechnik-Zubehör aus
ABS mit einem Glasfaseranteil von 16 Prozent vor, dessen Biokompatibilität
bereits den Anforderungen der ISO 10993 entspricht. Nachfolgende Zertifi-
zierungen des Endproduktes werden dadurch deutlich einfacher.

„Dieser neue ABS-Typ ist nachmehrjähriger intensiver Zusammenarbeit mit
einem namhaften Hersteller von Kunststoffen entstanden“, erläutert Ismail
Dogru, Technical Sales Consultant bei Fleima-Plastic. „Durch die Glasfa-
sern verfügt dieser spezielle ABS-Werkstoff über einen außerordentlich ho-
hen E-Modul und eine stark verbesserte Druck-, Biege-, Zug- und Schlag-
festigkeit.“ Neben Gehäusen fertigt Fleima-Plastic auch Stechdorne
(Spikes) und Kappen aus dem neuartigen Werkstoff. Durch die Zulassung
gemäß ISO 10993 können Hersteller von Medizinprodukten nachfolgende
Zertifizierungen des Endproduktes deutlich gelassener angehen. Denn das
verwendete ABS erfüllt trotz Glasfaserverstärkung die Vorgaben der FDA,
EU, ISO 10993 und USP Class VI. Aufgrund der sehr guten Schlagzähigkeit
bei gleichzeitig exzellenter Oberflächenqualität und der guten Verarbeitbar-
keit lassen sich mit demMaterial auch komplexe Geometrien im Bereich von
Medizinanwendungen herstellen. masterflexgroup.com

Der Zwischenhalter mit innerer Kühlmittelübergabe ist für Werkzeu-
grevolver mit VDI-Schnittstelle geeignet; die angepasste schlanke
Ausführung erlaubt Abstechbearbeitungen nahe an der Haupt- und
Gegenspindel.

KONTAKT

ISCAR Germany GmbH
Eisenstockstraße 14
D-76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 99 08
www.iscar.de
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Service Partner
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Auftragsfertigung Auftragsfertigung

 Auftragsfertigung

 Rapid Prototyping

 Mikroelektronik-Services

 Entwicklungsdienstleistungen

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

 Zerti� zierungen

 EMV Labore

Produkte für Lagerung, Transport, Reinigung 
und Sterilisation von medizinischem Sterilgut

ALLES AUS EINER HAND –
UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM:
•  Entwicklung / CAD-Konstruktion /

Prototypenbau
• Instrumenten- und Schrauben-Boxen
• Sterilisationsbehälter
• Endoskop- und Implantat-Trays
• Siebkörbe
• Bohrdrahtspender
• Kleinteile-Waschkörbe
• Sonderlösungen

LK Mechanik GmbH | Sanderweg 1
D-35452 Heuchelheim (Germany) | Tel. +49 (0)641/96242-0

info@lk-mechanik.de | www.lk-mechanik.de

Wasch- und Sterilisations behälter 
für die Medizintechnik

Auftragsfertigung

Medical Systems
Partner | schafft | 
Perspektiven

www.itk-engineering.de 

Auf dem Weg zu vernetzten und zulassungs
fähigen Produkten unterstützten wir Sie mit: 

 Smart Health Lösungen 
 Systementwicklung (DIN EN 606011) 
 Softwareentwicklung (IEC 62304)

Kontaktieren Sie uns unter: 
medizintechnik@itk-engineering.de

 Fit für die  
Digitali - 
sierung 
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Entwicklungsdienstleistungen

Medical Systems

DE-88662 Überlingen 
vertrieb@rafi-eltec.de  
www.rafi-eltec.de

RAFI Eltec entwickelt und produziert 
als Technologiedienstleister, von  
der Idee bis zum fertigen Produkt, 
elektronische Baugruppen und 
Systeme nach kundenspezifischen 
Anforderungen.

ELEKTRONIK
ZUVERLÄSSIG
ENTWICKELN UND
PRODUZIEREN

Hier könnte Ihre Anzeige 
platziert sein!
Rufen Sie uns an und fordern Sie 
jetzt Ihr individuelles Angebot an.

Daniela Höhn, Anzeigendisposition, 
Tel. 09221/ 949-253
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

E²MS – Electronic Engineering 
and Manufacturing Service

Wir unterstützen Sie in der Medizin-
technik mit Lösungen, die perfekt auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unsere Experten begleiten Sie:
• von der Konzeptphase
• über die Design-Spezifikation 
 und -Umsetzung
• die Industrialisierung
• bis hin zur Produktion und 
 zum Support.

siemens.com/electronicsystems

Elektroniklösungen für
Ihre Medizinprodukte.
Schnell, effizient, zuverlässig.

Medical Electronics & Imaging Solutions
Phone: + 49 9131-84 4300
cv-me-solutions.healthcare@siemens.com

®

...auf Basis
■ ISO 13485 
■ ISO 13485 CMDCAS
■ ISO 9001
■ ISO 15378
■ Richtlinie 93/42/EWG
■ weitere Begutachtungen in Kooperation 

mit der DQS Gruppe
DQS-MED
■ mehr als 1200 Kunden 
■ 100 praxiserprobte Auditoren 
■ internationale Präsenz

®

DQS Medizinprodukte GmbH
August-Schanz-Straße 21
D 60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 95427-300
Fax +49 69 95427-388
www.dqs-med.de
info@dqs-med.de

Zwanzig Jahre Erfahrung in
Zulassung von Medizinprodukten und 
Zerifizierung von Managementsystemen...

Zerti� zierungen
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NEUE MÖGLICHKEITEN IN DER

DIAGNOSTIK

In der medizinischen Diagnostik hält der Trend zu patienten-
naher Labordiagnostik (Point-of-Care-Testing, POCT) unver-
mindert an. Das heißt, der diagnostische Test soll möglichst
zeitnah und am besten direkt beim Patienten durchgeführt
werden können. Für komplexereUntersuchungenwerden prä-
zise mikrofluidische Systeme benötigt.

AUSGABE 2/2017

+ Erscheinungstermin: 27.03.2017

+ Anzeigenschluss: 07.03.2017

UNSERE WEITEREN THEMEN:
+ IuK Systeme

+ Datensicherheit

+ Oberflächenbehandlung

+ Werkstoffe
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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

Unser Bestellservice

09221 949-311

09221 949-377

www.med-eng.de

  Ja,  ich entscheide mich für ein Jahres-Abo der Fachzeit-
schrift MED engineering zum Preis von 65,– Euro

Klinik / Institution

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

oder Bestellung einfach rechts
eintragen und abschicken.

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

Entscheiden Sie sich jetzt für ein
Abonnement der Fachzeitschrift
mit acht Ausgaben 
+ MED Market + MED Bildung
zum Preis von 65,– Euro
inkl. MwSt. und Versandkosten
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PALEXPO GENF

Die wichtigste Medtech-Messe in der Schweiz,  
an der 285 internationale Firmen teilnehmen,  

die sich mit der Entwicklung und der Herstellung  
medizinischer Geräte befassen


